Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Global X Disruptive Materials UCITS ETF (der „Fonds“),
Ein Teilfonds des Global X ETFs ICAV (das „ICAV“)
Thesaurierende Anteilsklasse in USD, IE000FP52WM7

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet

Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlageergebnisse zu bieten, die vor
Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des
Solactive Disruptive Materials v2 Index (der „Index“) genau entsprechen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Der Index soll ein Engagement in globalen Unternehmen bieten, die Metalle und
andere Roh- oder Verbundstoffe produzieren, die als wichtig für disruptive
Technologien wie Lithiumbatterien, Solarpanele, Windturbinen, Brennstoffzellen,
Robotik und 3D-Drucker ermittelt wurden. Solactive AG, der Anbieter des Index (der
„Indexanbieter“) wählt Unternehmen aus, die in der Herstellung von Materialien
tätig sind, die vom Indexanbieter als maßgeblich für die Entwicklung und
Materialisierung von einer oder mehrerer disruptiver Technologien festgelegt
wurden. Disruptive Technologien beziehen sich auf diejenigen Technologien, die
wichtig für die Entwicklung und Materialisierung langfristiger struktureller
Veränderungen bei bestehenden Produkten, Dienstleistungen, Branchen oder
Sektoren sind. Der Index wird sich aus Wertpapieren zusammensetzen, die von
„Unternehmen disruptiver Technologien“ begeben werden, die vom Indexanbieter
als die Unternehmen definiert werden, die insgesamt mindestens 50 % ihres
Umsatzes aus der Exploration, der Förderung, der Produktion und/oder
Verbesserung von einer oder mehrerer der folgenden zehn Materialkategorien
erzielen: Kohlefaser, Kobalt, Kupfer, Graphen & Graphit, Lithium, Mangan, Nickel,
Platin & Palladium, seltene Erdelemente und Zink (zusammen „Kategorien
disruptiver Materialien“).

derivative Finanzinstrumente, („DFI“), und zwar Total Return „Unfunded“ OTCSwaps und börsengehandelte Futures auf Aktien, jeweils zu Anlagezwecken.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte, Anlagen in Pensionsgeschäften und
umgekehrten Pensionsgeschäften sowie Positionen in Organismen für gemeinsame
Anlagen mit Engagements an Geldmärkten ausschließlich zum Zweck des
effizienten Portfoliomanagements eingehen.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Im Falle von thesaurierenden Anteilen werden die Erträge automatisch in den Fonds
reinvestiert und spiegeln sich im NIW je Anteil wider.
Anleger können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen. Ein
Geschäftstag bezeichnet einen Tag, an dem die New Yorker Börse für den normalen
Geschäftsverkehr geöffnet ist.
Weitere Informationen über die Anlagepolitik und Anlagestrategie des Fonds finden
Sie in den Abschnitten „Investment Objective“ und „Investment Policy“ in der
Ergänzung für den Fonds.

Ist es nicht möglich oder praktikabel, weiterhin alle Wertpapiere, aus denen sich der
Index zusammensetzt, zu halten, kann der Fonds in Hinterlegungsscheine
investieren, die sich entweder auf Wertpapiere, aus denen sich der Index
zusammensetzt, oder auf Aktienwerte der oben genannten Art beziehen, sowie in
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Dieser vorstehende Indikator stützt sich auf historische Daten und kann nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die
ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit
verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt
werden.
Dieser Fonds ist aufgrund der Bandbreite und Häufigkeit der Kursschwankungen (d. h. der
Volatilität) der zugrunde liegenden Anlagen, auf die der Fonds Bezug nimmt, der
Risikokategorie 6 zuzuordnen, was unter Umständen kein zuverlässiger Indikator für das
künftige Risikoprofil der Anteilsklasse ist.
Der Fonds bietet keine Garantie und keinen Schutz des Kapitals.
Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die bei der Berechnung des Risiko-ErtragsIndikators unberücksichtigt bleiben. Zu den wesentlichen Risikofaktoren gehören:
Währungsrisiko: Einige der Anlagen des Fonds werden auf andere Währungen als die
Basiswährung des Fonds (USD) lauten. Aus diesem Grund können Anleger ungünstigen
Bewegungen der Nenn- und der Basiswährung ausgesetzt sein. Der Fonds kann DFI zur
Absicherung gegen negative Währungsentwicklungen einsetzen. Allerdings kann nicht
garantiert werden, dass eine versuchte Absicherung auch erfolgreich sein wird.
Schwellenländerrisiko: Anlagen in Schwellenländern können den Fonds stärker
etwaigen sozialen, politischen, regulatorischen und währungsspezifischen Risiken
aussetzen als Anlagen in Wertpapieren aus Industrieländern. Die treuhänderischen
Pflichten von Emittenten und das Niveau des von den Aufsichtsbehörden auferlegten
Anlegerschutzes sind in Schwellenländern gewöhnlich weniger umfassend als in
Industrieländern.
Mit Anlagen in Unternehmen disruptiver Materialien verbundene Risiken:
Unternehmen disruptiver Materialien sind in der Exploration, Förderung, Produktion
und/oder Verbesserung von Metallen und andern Roh- oder Verbundstoffen tätig, die für
die disruptivsten Technologien weltweit als wichtig ermittelt wurden. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich die Nachfrage nach diesen Technologien fortsetzt oder dass
die derzeit in der Produktion dieser Materialien verwendeten Rohstoffe weiterhin
verwendet werden. Ein Nachfragerückgang bei den Technologien, die diese disruptiven
Materialien verwenden, oder den Materialien selbst, würde sich nachteilig auf den Fonds
auswirken. Unternehmen, die sich mit den verschiedenen Tätigkeiten im Zusammenhang
mit der Exploration, Förderung, Produktion und/oder Verbesserung disruptiver Materialien
befassen, können Unternehmen mit mittlerer, kleiner oder Mikro-Kapitalisierung sein Diese
Unternehmen haben in der Regel volatile Aktienkurse und sind in hohem Maße vom Preis
der zugrunde liegenden disruptiven Materialien abhängig, die über kurze Zeiträume
erheblich schwanken können. Der Wert dieser Unternehmen kann durch den Erfolg von
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Explorationsprojekten, politische und wirtschaftliche Bedingungen in geografischen
Regionen, wo die Unternehmen tätig sind, staatliche Lizenzen, Energieeinsparung,
Umweltpolitik, Volatilität bei Rohstoffpreisen, Wechselkursveränderungen, verhängte
Einfuhr-/Ausfuhrkontrollen und andere Weltereignisse beeinträchtigt werden. Die
Exploration, Förderung, Produktion und/oder Verbesserung disruptiver Materialien kann
hohe Kapitalbeträge erfordern und, wenn mit diesen Tätigkeiten befasste Unternehmen
schlecht gemanagt werden, könnten die Aktienkurse dieser Unternehmen sogar dann
fallen, wenn die Preise für die zugrunde liegenden Materialien steigen. Des Weiteren
können Unternehmen, die sich mit den verschiedenen Tätigkeiten im Zusammenhang mit
der Exploration, Förderung, Produktion und/oder Verbesserung disruptiver Materialien
befassen, dem Risiko von Vorwürfen der Umweltzerstörung und potenzieller
Strafschadenersatzforderungen ausgesetzt sein. Die Exploration, Förderung, Produktion
und/oder Verbesserung disruptiver Materialien kann dem Risiko einer Haftung für
Umweltschäden sowie vorgeschriebenen Kosten für die Sicherheit, den Umweltschutz
und die Umweltsanierung unterliegen.
Mit Anlagen im Materialsektor verbundene Risiken: Unternehmen im Materialsektor
werden durch die Volatilität bei Rohstoffpreisen, Wechselkurse, Einfuhrkontrollen und den
weltweiten Wettbewerb beeinflusst. Bisweilen hat die weltweite Produktion von
Industriemetallen die Nachfrage übertroffen und zu schwachen Anlagerenditen oder
absoluten Verlusten geführt. Emittenten im Materialsektor sind dem Risiko eines
Ressourcenschwunds, des technologischen Fortschritts, von Arbeitsbeziehungen, von
staatlichen Vorschriften und Ansprüchen bezüglich Umweltschäden und Produkthaftung
ausgesetzt.
Mit Anlagen in der Metall- und Bergbaubranche verbundene Risiken: Wertpapiere im
Portfolio des Fonds können wesentlich von den Auswirkungen des Wettbewerbsdrucks in
der Metall- und Bergbaubranche und dem Preis des zugrunde liegenden Materials
abhängig sein. Der Preis dieser Materialien wird von Änderungen der Inflationsraten, den
Zinsen, der Geldpolitik, den Wirtschaftsbedingungen und der politischen Stabilität
beeinflusst. Die Rohstoffpreise können innerhalb eines kurzen Zeitraums wesentlich
schwanken, weshalb der Anteilspreis des Fonds volatiler sein kann als andere
Anlagetypen. Zudem können die Metall- und Bergbauunternehmen auch wesentlich von
Importkontrollen, weltweitem Wettbewerb, Haftung für Umweltschäden, Erschöpfung der
Ressourcen,
und
vorgeschriebenen
Kosten
für
Sicherheitsund
Verschmutzungskontrollgeräte beeinträchtigt werden. Metall- und Bergbauunternehmen
können wesentlich in Bereichen tätig sein, für die aufgrund von sozialen und politischen
Unruhen, Sicherheitsbedenken und Umweltschäden ein Risiko besteht. Für diese
Unternehmen kann auch aufgrund verstärkter Regulierungen und Interventionen durch die
Regierung ein Risiko bestehen. Diese Risiken können die Emittenten, in die der Fonds
investiert ist, negativ beeinflussen.
Weitere Informationen über Risiken sind den Abschnitten „Risk Factors“ im
Prospekt des ICAV und in der Prospektergänzung zu entnehmen.

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds
verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf der Gesamtkostenquote
(TER) des Fonds, für die der Anlageverwalter eine Obergrenze festgelegt hat. Der
Anlageverwalter verpflichtet sich, die veröffentlichte Zahl einzuhalten und alle über diese
Obergrenze hinausgehenden Beträge in Bezug auf alle sonstigen Gebühren und
Aufwendungen, die unter Umständen anfallen, aus seinem eigenen Vermögen zu begleichen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

Entf. *

Rücknahmeabschlag

Entf. *

Die Angaben zu den laufenden Kosten schließen an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten aus. Davon ausgenommen sind die von
dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds gezahlten Ausgabeaufoder Rücknahmeabschläge.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

0,50 % **

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die
Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen – mehr darüber erfahren Sie von
Ihrem Finanzberater.

Entf.

* Sekundärmarktanleger (an einer Börse handelnde Anleger) müssen unter Umständen
Gebühren entrichten, die von ihren Börsenmaklern in Rechnung gestellt werden. Diese lassen
sich, sofern zutreffend, von den Börsenmaklern erfragen. Autorisierte Marktteilnehmer, die
direkt mit dem Fonds handeln, tragen die mit ihren Anteilszeichnungen und -rücknahmen
einhergehenden Transaktionskosten.
** Insoweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte eingeht, erhält der Fonds 87 % der damit
verbundenen Einnahmen und die verbleibenden 13 % werden von der betreffenden
Wertpapierleihstelle einbehalten (um die damit verbundenen direkten und indirekten
Betriebskosten und Gebühren für die Wertpapierleihe zu decken). Da Wertpapierleihen die
Kosten für den Betrieb des Fonds nicht erhöhen, werden sie in den laufenden Kosten nicht
berücksichtigt.
Weitere Angaben zu den Gebühren und Aufwendungen für die jeweiligen
Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Fees, Costs and Expenses“ des Prospekts des
ICAV und im Abschnitt „Fees and Expenses“ der Prospektergänzung.

Frühere Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.
Die Wertentwicklung dieser Klasse wird in US-Dollar berechnet.

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche
Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu
machen.

Der Fonds ist noch nicht aufgelegt.
Diese Klasse ist noch nicht aufgelegt.

Praktische Informationen
Depotbank: SEI Investments – Depositary and Custodial Services
(Ireland) Limited
Weitere Informationen: Weitere Informationen über das ICAV, Kopien
des Prospekts und der Ergänzung zum Fonds, seines letzten Jahresund Halbjahresberichts sowie sonstige praktische Informationen können
kostenlos auf https://www.globalxetfs.eu und am eingetragenen Sitz des
ICAV angefordert werden.

ansässig oder anderweitig steuerpflichtig ist. Je nach dem Land Ihres
Wohnsitzes kann dies Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Erklärung zur Richtigkeit der Angaben: Die Verwaltungsgesellschaft
kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV vereinbar ist.

Aktuelle Anteilspeise/Nettoinventarwert: Die aktuellen Anteilspreise
sind auf https://www.globalxetfs.eu oder beim Administrator, SEI
Investments - Global Fund Services Limited, erhältlich.

Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Global X ETFs
ICAV, ein als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Teilfonds errichtetes Irish Collective Asset-Management Vehicle.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft sind über deren Website,
https://www.carnegroup.com/policies, zugänglich. Auf Anfrage ist von der
Niederlassung der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion
erhältlich.

Getrennte Haftung: Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und
die Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb des
ICAV getrennt, und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur
Abgeltung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds des ICAV zur
Verfügung.

Umtausch von Anteilen: Ein Anteilinhaber kann Anteile eines Fonds in
Anteile eines anderen Fonds oder Anteile einer Klasse eines Fonds in
Anteile einer anderen Klasse desselben Fonds umtauschen. Es können
Umtauschgebühren anfallen. Die diesbezügliche Mitteilung an die
Verwaltungsratsmitglieder sollte in der von den
Verwaltungsratsmitgliedern geforderten Form erfolgen. Weitere Angaben
darüber, wie Sie Ihr Recht auf einen Umtausch von Anteilen
wahrnehmen, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des ICAV.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of
Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und
wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Steuerrechtliche Bestimmungen: Die Besteuerung von Erträgen und
Veräußerungsgewinnen des ICAV und der Anteilinhaber unterliegt den
Steuergesetzen und -praktiken Irlands, der Länder, in denen das ICAV
investiert, und der Rechtssysteme, in denen ein Anteilinhaber steuerlich

Diese wesentlichen Informationen
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für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 5/05/2022.

