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.

RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF
Anteilsklasse: USD Accumulating ETF
ISIN: IE00BJXRZ273
Der Fonds ist ein Teilfonds von Rize UCITS ICAV (dem "ICAV").
Der Fonds wird von Davy Global Fund Management Limited (dem "Manager"), Teil der Davy Gruppe, verwaltet

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
• FONDS. Der Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (der
"Fonds") ist ein passiv verwalteter exchange traded fund ("ETF"),
dessen Ziel es ist, die Performance des Foxberry Medical Cannabis &
Life Sciences USD Net Total Return Index (der "Index"), zu replizieren.

Leistungsmerkmale wie die im Index enthaltenen Unternehmen
aufweisen, und (2) derivative Finanzinstrumente ("FDIs") , bei denen
es sich um Anlagen handelt, deren Preise auf den im Index
enthaltenen Unternehmen und/oder den oben unter (1) beschriebenen
Unternehmen basieren, investieren.

• INDEX. Der Index setzt sich aus globalen börsennotierten
Unternehmen zusammen, die in den Bereichen medizinischer
Cannabis und cannabisverwandter Biowissenschaften tätig sind, wobei
der Schwerpunkt auf Unternehmen in den Bereichen Biotech/Pharma
sowie Hanf und Cannabidiol (CBD) liegt. Unternehmen, die als "Big
Pharma" eingestuft sind, werden jeweils mit 10% gleichstark gewichtet.
Die übrigen Unternehmen werden nach ihrer relativen Liquidität (eine
Messgröße dafür, wie aktiv die Aktien eines Unternehmens auf täglicher
Basis gehandelt werden) gewichtet, wobei kein Unternehmen ein
Gewicht von weniger als 0,05% oder mehr als 15% haben darf.

• HANDEL. Die Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") sind USD
denominiert und können von herkömmlichen Anlegern über einen
Vermittler (z.B. einen Börsenmakler) an der Börse gekauft und verkauft
werden. Unter normalen Umständen können nur autorisierte
Teilnehmer Aktien direkt bei der ICAV kaufen und verkaufen.
Autorisierte Teilnehmer können ihre Aktien auf Anfrage gemäß dem
"Handelszeitplan", der auf http://www.rizeetf.com veröffentlicht ist,
zurücknehmen.

• REPLIKATIONSMETHODE. Der Fonds wird in erster Linie in die im
Index enthaltenen Unternehmen investieren, und zwar in einem
ähnlichen Verhältnis wie sie im Index gewichtet sind. Der Fonds
kann ebenfalls in (1) andere Biotech-, Medizin-, Pharma- und
Agrotech-Unternehmen sowie Unternehmen, die in ergänzende
Produkte und Dienstleistungen anbieten, die ähnliche Risiko- und

• DIVIDENDENPOLITIK. Diese Anteilsklasse sieht es nicht vor,
Dividenden zu zahlen. Alle Erträge, die sich aus den Investitionen in
den Fonds ergeben, werden in den Fonds reinvestiert.
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Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Investitionen mit der
Risikoklasse 7 bewertet. Das Rating wird auf der Grundlage historischer
Daten berechnet und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf
das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikokategorie kann sich im
Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie auf der obigen Skala
bedeutet nicht "risikofrei".
Der Fonds ist anfällig für zyklische Rückgänge im Cannabissektor.
Jede Änderung der geltenden Gesetze oder Vorschriften, die es
Unternehmen
derzeit
ermöglichen,
cannabisbezogene
Geschäftsaktivitäten ("CRB-Aktivitäten") zu betreiben, würde den Wert
der betroffenen Unternehmen und des Fonds verringern. Ausserdem
können einige Unternehmen gegen anwendbare Gesetze oder
Vorschriften verstossen, was (1) dazu führen kann, dass sie von der
Börse gestrichen werden und/oder ihren Marktwert senken (und somit
den Wert des Fonds oder seine Fähigkeit, seine Investitionen zu
realisieren, verringern) und/oder (2) bedeuten kann, dass
Kapitalgewinne oder Erträge aus solchen Unternehmen dazu führen,
dass der Fonds und/oder die Investoren des Fonds gegen AntiGeldwäschegesetze oder andere auf sie anwendbare Gesetze
("anwendbare Gesetze") verstossen.
Der Fonds ist möglicherweise dem Markt für Freizeitkonsumenten von
Cannabis exponiert, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Dies könnte
bedeuten, dass die Kapitalgewinne oder Einkünfte, die von
Unternehmen mit dieser Exposition stammen, dazu führen, dass der
Fonds und/oder die Investoren des Fonds gegen geltende Gesetze
verstoßen

Eine Änderung der rechtlichen Anforderungen in Bezug auf Fonds
mit Cannabis-Exposure könnte den Manager dazu zwingen,die
Vermarktung des Fonds in bestimmten Ländern einzustellen, die
Aktien des Fonds von bestimmten Börsen zu streichen und/oder den
Fonds zu schließen.
Der Fonds investiert in pharmazeutische Unternehmen, die aufgrund
eines möglichen Scheiterns klinischer Studien und/oder fehlender
erforderlicher
Genehmigungen
für
neue
Medikamente
möglicherweise niemals Umsätze erzielen. Solche Faktoren könnten
die Werte der betroffenen Unternehmen und des Fonds stark
reduzieren. Der Fonds investiert auch in kleine börsennotierte
Unternehmen, die möglicherweise anfälliger für nachteilige
geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse und größere und
unvorhersehbarere Preisschwankungen sind als größere
Unternehmen.
Der Fonds investiert in globale Aktienwerte. Als solches besteht ein
Verlustrisiko, das sich aus Wechselkursschwankungen oder
Devisenkontrollvorschriften ergibt.
Andere: (1) Dritte Dienstleistungsanbieter (wie die Verwahrstelle des
ICAV) können in Konkurs gehen und dem Fonds geschuldete Gelder
nicht bezahlen oder dem Fonds gehörendes Eigentum nicht
zurückzahlen. (2) Wenn der Indexanbieter die Berechnung des
Indexes einstellt oder die Lizenz des Fonds zur Nachbildung des
Indexes beendet wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen
werden. (3) Es ist möglicherweise nicht immer möglich, die Anteile
des Fonds an einer Börse oder zu Preisen, die den
Nettoinventarwert genau widerspiegeln, zu kaufen und zu verkaufen.
(4) Es gibt keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des
Fonds, und Anleger können das gesamte in den Fonds investierte
Kapital verlieren. (5) Bitte beachten Sie den Abschnitt
"Risikofaktoren" des ICAV-Prospekts und der Fondsergänzung.

KOSTEN
Die Gebühren, die Sie zahlen, werden zur Finanzierung der Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Kosten für Marketing und
Vertrieb, verwendet. Diese Gebühren verringern den potenziellen Ertrag Ihrer Investition.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
0.00%*
Rücknahmeabschlag
0.00%*
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
0.65%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

Keine

• Anleger, die Anteile an Börsen kaufen und verkaufen, werden von der
ICAV nicht mit Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen
belastet, können jedoch von Seiten ihres Börsenmaklers mit
Handelskosten und Gebühren rechnen. Bitte wenden Sie sich an Ihren
Börsenmakler und/oder Anlageberater für Einzelheiten zu diesen
Gebühren.
• Die Zahl der laufenden Gebühren ist eine Schätzung der Kosten, die
im Laufe eines Jahres von der Anteilsklasse abgezogen werden. Die
Angabe zu den laufenden Gebühren schließt die PortfolioTransaktionskosten aus (mit Ausnahme der an die Verwahrstelle
gezahlten Transaktionskosten, die eingeschlossen sind).
• Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in den Abschnitten
"Gebühren, Kosten und Ausgaben" und "Zeichnungen und
Rücknahmen" des ICAV-Prospekts und in den Abschnitten "Kosten"
und "Handel mit Fondsanteilen" der Fondsergänzung, die unter
http://www.rizeetf.com verfügbar sind.

*Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit der ICAV handeln, zahlen
die mit dem Handel verbundenen Transaktionskosten

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
• Der Fonds besteht seit dem 22. Januar 2020. Diese
Anteilsklasse besteht seit dem 22. Januar 2020.
• Es sind nicht genügend Daten vorhanden, um den Anlegern
einen nützlichen Indikator für die bisherige Performance zu
liefern.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
• Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
• Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds des ICAV. Die Aktiva und Passiva jedes Teilfonds sind nach irischem Recht voneinan der abgetrennt.
Obwohl die Rechte von Anlegern und Gläubigern normalerweise auf die Vermögenswerte jedes Teilfonds beschränkt sind, ist der ICAV eine
eigenständige juristische Person, die in Rechtsordnungen tätig sein kann, die eine solche Trennung möglicherweise nicht anerkannt haben.
• Der ICAV ist zu Steuerzwecken in Irland ansässig. Dies kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken. Bitte wenden Sie sich an
Ihren Anlage- oder Steuerberater, um sich über Ihre eigenen Steuerverpflichtungen beraten zu lassen.
• Der Manager haftet ausschließlich auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die irreführend, ungenau oder nicht mit den
relevanten Teilen des ICAV-Prospekts übereinstimmen.
• Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können dem Prospekt und der Fondsbeilage des ICAV sowie den Jahres- und
Zwischenabschlüssen (die für den ICAV insgesamt erstellt werden) entnommen werden, die neben dem letzten verfügbaren Nettoinventarwert für
die Anteilsklasse und Einzelheiten zum Portfolio des Fonds in Englisch und bestimmten anderen Sprachen unter http://www.rizeetf.com verfügbar
sind.
• Der Umtausch von Anteilen zwischen dieser Anteilsklasse und anderen Anteilsklassen des Fonds und/oder anderen Teilfonds des I CAV ist nicht
zulässig.
• Ein indikativer Intraday-Nettovermögenswert ("iNAV") für die Anteilsklasse wird unter http://www.rizeetf.com verfügbar sein.
• Einzelheiten über die aktuelle Politik des Managers in Bezug auf die Vergütung, einschließlich einer Beschreibung, wie die Ve rgütung und die
Leistungen berechnet werden, sowie die Identität der für die Gewährung der Vergütung verantwortlichen Personen können auf der fol genden
Website abgerufen werden: https://www.davy.ie/fund-services/funds.

Der ICAV ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 22. Januar 2020.

