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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.

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF
ein Teilfonds von HSBC ETFs PLC, (der „OGAW“);
Verwaltet von HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Klasse:USD
ISIN:IE00B5W34K94

Ziele und Anlagepolitik
.

Der HSBC ETFs PLC-HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF (der „Fonds“)
zielt darauf ab, die Renditen des MSCI Brazil Net (der „Index“)
möglichst genau nachzubilden.

.

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Aktien von im Index
enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf.

.

Der Index besteht aus den größten aktienmarktnotierten Unternehmen
in Brasilien, wie vom Indexanbieter definiert.

.

Der Fonds ist bestrebt, im selben Verhältnis in die Bestandteile des
Index zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann jedoch
Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle
Bestandteile des Index zu investieren.

.

Der Fonds kann sich in den Aktien des Index mittels anderer Anlagen
wie Depotscheinen, Derivaten oder anderen Fonds engagieren.

.

Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu
35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten
investieren.

.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds
investieren, einschließlich HSBC-Fonds.

.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps
und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch
voraussichtlich höchstens 5 % betragen.

.

Der Fonds kann zur Verfolgung seiner Anlageziele Derivate
verwenden.

.

Der Fonds kann auch zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate
einsetzen.

.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines
Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich
höchstens 25% betragen.

.

Der Referenzwert verfügt über einen hohen Grad an Konzentration.
Dies bedeutet, dass eine kleine Anzahl von Wertpapieren einen
wesentlichen Anteil des Referenzwerts ausmacht.

.

Erträge werden ausgeschüttet.

.

Berechtigte Teilnehmer dürfen die Anteile des Fonds nur direkt mit dem
OGAW handeln.

.

Die Fondsanteile sind an einer oder mehreren Börse(n) notiert.

.

Sie können Ihre Anlage an den meisten Geschäftstagen verkaufen.

.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5
Jahren aus dem Fonds wieder abzuziehen.
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.

Betriebsrisiko Im Rahmen des operativen Risikos kann der Fonds
unter anderem Fehlern in Bezug auf Geschäfte, Bewertung,
Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgesetzt sein.

.

Derivatenrisiko Das Verhalten von Derivaten ist unvorhersehbar. Die
Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen
Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden
Referenzwerte, Instrumente oder Vermögenswerte abweichen.

.

Indexnachbildungsrisiko Wenn der Fonds anstrebt, die
Indexperformance durch das Halten einzelner Wertpapiere
nachzubilden, gibt es keine Garantie, dass seine Zusammensetzung
oder Performance zu jeder Zeit genau derjenigen des Zielindex
entsprechen wird („Tracking Error“).

.

Kontrahentenrisiko Die Möglichkeit, dass der Kontrahent eines
Geschäfts nicht dazu bereit oder nicht in der Lage ist, seinen
Verpflichtungen nachzukommen.

.

Konzentrationsrisiko Der Fonds kann auf eine begrenzte Anzahl von
Wertpapieren, Wirtschaftssektoren und/oder Ländern konzentriert sein.
Infolgedessen kann er volatiler sein und ein höheres Verlustrisiko
aufweisen als breiter diversifizierte Fonds.

.

Liquiditätsrisiko Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds
Schwierigkeiten haben kann, seine Verpflichtungen im Hinblick auf
finanzielle Verbindlichkeiten, die durch die Lieferung von Barmitteln
oder anderen finanziellen Vermögenswerten beglichen werden, zu
erfüllen, wodurch bestehende oder verbleibende Anleger beeinträchtigt
werden.

.

Risiko von Schwellenmärkten Schwellenmärkte sind weniger etabliert
und häufig volatiler als entwickelte Märkte und bringen höhere Risiken
mit sich, insbesondere Markt-, Liquiditäts- und Währungsrisiken.

.

Wechselkursrisiko Wechselkursänderungen könnten – teilweise in
erheblichem Ausmaß – Anlagegewinne oder Anlageverluste schmälern
oder vergrößern.
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Der Risiko- und Ertragsindikator basiert auf der Grundlage historischer
Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das künftige
Risikoprofil des Fonds.
Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und
Ertragskategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit
verschieben. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer
risikolosen Anlage.

Warum ist dieser Fonds in dieser bestimmten Kategorie
eingestuft?
Dieser Fonds ist der Risikokategorie 7 zuzuordnen, da sein Preis oder
seine simulierten Daten in der Vergangenheit sehr hohe Schwankungen
verzeichnet haben.

Folgende wesentliche Risiken werden vom Risiko- und
Ertragsindikator nicht vollständig erfasst:
.

Anlagehebelungrisiko Eine Anlagehebelung tritt auf, wenn das
wirtschaftliche Engagement größer als der investierte Betrag ist, z. B.
bei der Verwendung von Derivaten. Ein Fonds, der eine Hebelung
einsetzt, kann aufgrund des Verstärkungseffekts aus einer Bewegung
des Preises der Referenzquelle höhere Gewinne und/oder Verluste
erfahren.

1

Kosten
Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Diese Kosten
reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlage.
Einmalkosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Rücknahmeabschläge

.

Anleger, die auf dem Sekundärmarkt – also auf einem Markt, an dem
Aktien an einer Börse gekauft und verkauft werden – in Aktien handeln,
zahlen keinen Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag. In solchen Fällen
zahlen die Anleger möglicherweise Gebühren, die von ihrem Broker
festgelegt werden. Autorisierte Teilnehmer, die direkten Handel mit dem
Fonds betreiben, zahlen möglicherweise eine Gebühr für den Direkthandel
(Bargeschäft) in Höhe von bis zu 5,00% für die Zeichnung und bis
zu 5,00% für die Tilgung.

.

Möglicherweise fällt eine Umtauschgebühr an.

.

Bei den ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich aufgrund einer
wesentlichen Änderung der Gebührenstruktur um eine Schätzung. Der
Jahresbericht des OGAW für das jeweilige Geschäftsjahr enthält Angaben
zu den genauen Kosten.

0.00%
0.00%

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

0,50%

Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren

keine

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und
Aufwendungen“ im Prospekt und in der Ergänzung des Fonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
� Fonds

� Referenzwert

.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige
Wertentwicklung schließen; der Wert Ihrer Anlage und sämtliche Erträge
daraus können steigen oder fallen.

.

Die Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert mit reinvestierten
ausgeschütteten Erträgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeaufschläge,
Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.

.

Die frühere Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird berechnet in USD.

.

Der Anlagereferenzwert für den Fonds ist der MSCI Brazil Net.

.

Der Fonds wurde aufgelegt am 12 Juli 2010.
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Praktische Informationen
Verwahrstelle

Steuer

HSBC Continental Europe.

Der Fonds unterliegt den Steuerregularien Irlands. Dies kann sich auf Ihre
persönliche Steuersituation auswirken.

Weitere Informationen
Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, der
letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft und der aktuellen
Anteilspreise, können bei der Verwaltungsstelle per E-Mail an
ifsinvestorqueries@hsbc.com oder unter www.etf.hsbc.com kostenlos in
englischer Sprache angefordert werden.

Verwaltungsgesellschaft

Details zu den zugrunde liegende Anlagen des Fonds stehen unter
www.etf.hsbc.com zur Verfügung. Der indikative taggleiche Nettoinventarwert
des Fonds wird in mindestens einem Terminal der wichtigen
Marktdatenanbieter, z. B. Bloomberg, angezeigt sowie auf zahlreichen
Websites, die Aktienmarktdaten enthalten, darunter www.reuters.com

Separate Haftung

Dieses Dokument beschreibt einen einzelnen Teilfonds der Gesellschaft. Der
Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte
Gesellschaft erstellt.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 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
vereinbar ist.
HSBC ETFs PLC ist eine Investmentgesellschaft mit separater Haftung
zwischen ihren Teilfonds nach irischem Recht. Dies bedeutet, dass die Anlagen
eines Teilfonds von den Anlagen der übrigen Teilfonds separat gehalten werden
und dass Ihre Anlage im Fonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten
eines anderen Teilfonds verwendet werden kann.

Anteilsklassen
Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines
anderen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen. Einzelheiten hierzu
finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen - Primärmarkt“ des Prospekts.

Vergütungspolitik
Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer
Beschreibung, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist
unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure
verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist kostenlos bei der
Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (CBI) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand zum 22 April 2021.
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