Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. 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.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets
Equity UCITS ETF
ein Teilfonds von Fidelity UCITS ICAV.
Anteilsklasse: Acc Shares (ISIN: IE00BLRPN388), (WKN: A2P2QA), (Währung: USD)
Der ETF wird von FIL Fund Management (Ireland) Limited verwaltet

Ziele und Anlagepolitik

Risiko- und Ertragsprofil
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem
Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Schwellenländern
weltweit zusammensetzt.
Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen
aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung („ESG“) nicht erfüllen, und im Portfolio
erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings
eine höhere Gewichtung.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines
Anlageprozesses auf den MSCI Emerging Markets (Net Total Return)
Index (die „Benchmark“). Bei der Auswahl der Anlagen für den
Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der
Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen.
Der Teilfonds verfügt bei der Auswahl von Anlagen im Verhältnis zur
Benchmark über einen begrenzten Ermessensspielraum. Er darf in
Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind,
und die verschiedenen Wertpapiere der Benchmark in abweichenden
Proportionen halten, um auf diese Weise Anlagemöglichkeiten zu
nutzen. Dennoch sind die Komponenten der Benchmark in der Regel
repräsentativ für das Portfolio des Teilfonds. Dies bedeutet, dass
sowohl das Portfolio des Teilfonds als auch die Performance
wahrscheinlich nicht wesentlich von denen der Benchmark abweichen
werden. Der Teilfonds ist jedoch bestrebt, die Benchmark über einen
Zeitraum von 5 Jahren oder mehr um das Ziel von 1 % der
annualisierten Bruttorenditen zu übertreffen.
Der Teilfonds kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere
investieren, insbesondere in Stammaktien, Einlagenzertifikate und
Wertpapiere mit Aktienbezug.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der
Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Sie können Anteile an dem Teilfonds an jedem Tag kaufen und
verkaufen, an dem die Banken in London geöffnet sind.
Die Erträge verbleiben in der Anteilsklasse, um den Wert Ihrer Anlage
zu steigern.
Die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden in
Übereinstimmung mit den in den OGAW-Verordnungen dargelegten
Obergrenzen vornehmlich an anerkannten Märkten weltweit notiert
sein oder gehandelt werden.

Vollständige Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik
finden Sie im Prospekt und der jeweiligen Beilage.
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Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf
die Zukunft.
Die ausgewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleichgesetzt werden.
Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf den
historischen Schwankungen der Nettoinventarwerte der Anteilsklasse.
Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 12 für geringe
historische Schwankungen, 35 für mittlere Schwankungen und 67 für
hohe Schwankungen.
Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und
möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den
ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
Der teilfonds kann in Instrumente investieren, die auf eine andere
Währung als die Basiswährung des Teilfonds lauten.
Wechselkursänderungen können sich daher auf den Wert Ihrer Anlage
auswirken.
Es dürfen Währungsabsicherungen verwendet werden, die darauf
abzielen, die Wirkung solcher Änderungen zu verringern. Die
Wirkungen werden jedoch möglicherweise nicht vollständig oder in
dem erwarteten Maße aufgehoben.
Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in Barmittel
umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen
lassen sich Vermögenswerte möglicherweise schwieriger verkaufen.
Die Schwellenländer können volatiler sein und es könnte schwieriger
sein, Wertpapiere zu verkaufen oder mit ihnen zu handeln. Es gibt dort
unter Umständen weniger Aufsicht, weniger Regulierung und weniger
klar definierte Verfahren als in Ländern mit einem höheren
Entwicklungsstand. Schwellenländer können für politische Instabilität
anfällig sein. Das kann zu mehr Volatilität und Unsicherheit führen, was
für den Teilfonds ein Risiko von Verlusten mit sich bringt.

Vollständige Informationen über die jeweiligen Risiken finden Sie in den
Risikoabschnitten des Prospekts und der jeweiligen Beilage.
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF

Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BLRPN388)
Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwandt, um den Betrieb des Fonds, einschließlich Vermarktungs- und Vertriebskosten, zu bezahlen. Diese Kosten
reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag*
Keine
Rücknahmeabschlag*
Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
werden kann (Rücknahmeabschlag).

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

Keine

*Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen unter Umständen einen Ausgabeaufschlag in Höhe von maximal 5 % und einen
Rücknahmeabschlag in Höhe von maximal 3 %. Obwohl diese Aufschläge den Anlegern, die keine autorisierten Teilnehmer sind, nicht unmittelbar berechnet
werden, können sie Einfluss auf die Maklergebühren, Transaktionsgebühren und/oder die „Geld-Brief“-Spanne haben.
* Gilt nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anlegern, die an einer Börse handeln, können Makler- und/oder Transaktionsgebühren in Verbindung mit
ihren Handelsgeschäften entstehen. Anleger müssen unter Umständen die Kosten von „Geld-Brief“-Spannen tragen; d. h. die Differenz der Preise, zu denen
Anteile gekauft und verkauft werden können. Sie sollten diese Gebühren und Kosten vor einer Anlage mit Ihrem Makler besprechen, da sie den Betrag Ihrer
ursprünglichen Anlage und den Betrag, den Sie bei einer Veräußerung erhalten, reduzieren können. Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt
„Gebühren und Auslagen“ des Verkaufsprospekts zu finden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
Der Fonds wurde im Jahr 24 November 2020 aufgelegt und die
Anteilsklasse wurde im Jahr 24 November 2020 aufgelegt.
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Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen über den Fidelity UCITS ICAV einschließlich Exemplaren des Prospekts in englischer Sprache, der entsprechenden Beilage für den
Teilfonds und der geprüften Jahresberichte und -abschlüsse sind kostenlos bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited,
der Verwaltungsstelle des Teilfonds, oder online unter www.fidelity-etfs.com/en-gb/documents erhältlich.
Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf die thesaurierende Anteilsklasse des Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity
UCITS ETF.
Der Fidelity UCITS ICAV wurde mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds errichtet, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
jedes Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, so dass die Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie
keine Anteile besitzen.
Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Klasse kann über ein Bloomberg-Terminal abgerufen werden. Der Nettoinventarwert der Klasse wird auf
www.fidelity-etfs.com/en-gb/documents veröffentlicht.
Einzelheiten über die Zusammenfassung der Vergütungspolitik finden Sie unter www.fil.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
Die FIL Fund Management (Irland) Limited kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Prospekts und der Beilage des Teilfonds vereinbar sind.
Die Steuergesetzgebung in Irland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihren
Steuerberater wenden.
Weitere Informationen über die Anlage in einem der Teilfonds des Fidelity UCITS ICAV können Sie dem Prospekt entnehmen.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.
FIL Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 05-03-2021.

