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 USD EM Bond UCITS ETF
ein Teilfonds von Fidelity UCITS II ICAV.
Anteilsklasse: Inc Shares (ISIN: IE00BM9GRP64), (WKN: A2QKWQ), (Währung: USD)
Dieser Teilfonds wird von der irischen Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Risiko- und Ertragsprofil
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Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalzuwachs durch Investitionen in
ein Portfolio an, das sich vornehmlich aus auf US-Dollar lautenden
Schuldverschreibungen von Staaten und staatlichen Behörden von
Schwellenländern zusammensetzt.
Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit fokussierte Strategie,
nach der mindestens 70 % in Wertpapiere von Unternehmen investiert
werden, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds
fördert Umwelt- und Sozialmerkmale gemäß Artikel 8 SFDR.
Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und
sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und
Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette,
Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der
Teilfonds ist bestrebt, diese Merkmale zu fördern, indem er sich an
das System der Familie der Fidelity Nachhaltigkeitsfonds hält.
Der Teilfonds setzt ein auf Prinzipien basierendes Ausschlusssystem
ein, bei dem, auf der Grundlage konkreter vom Investmentmanager
von Zeit zu Zeit festzulegender ESG-Kriterien, ein normbasiertes und
negatives Screening von Sektoren, Unternehmen und Praktiken
durchgeführt wird. Darüber hinaus wird der Investmentmanager
Anlagen in Emittenten ausschließen, die ein Engagement in
kontroversen Waffen, der Herstellung konventioneller Waffen, Tabak,
der Exploration und Förderung fossiler Brennstoffe und der
Stromerzeugung auf Basis von Kraftwerkskohle oder fossilen
Brennstoffen aufweisen.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines
Anlageprozesses auf den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Index (die „Benchmark“). Die Benchmark bildet festverzinsliche und
variabel verzinsliche Schuldinstrumente aus Schwellenländern nach,
die auf US-Dollar lauten und von staatlichen oder quasi-staatlichen
Stellen emittiert werden. Die Benchmark wendet im Rahmen ihrer
Methodik ESG-Filter an.
Der Teilfonds hält ein Portfolio von Wertpapieren, das systematisch
mit dem Ziel ausgewählt und verwaltet wird, die Benchmark zu
übertreffen. Der Investmentmanager investiert jedoch nur in
Wertpapiere, die Teil der Benchmark sind, und berücksichtigt die
Benchmark bei der Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum
Zwecke der Risikoüberwachung.
Zwar Investiert der Teilfonds in Wertpapiere, die in der Benchmark
enthalten sind, in anderen Proportionen als die Benchmark, aber
dennoch sind die Komponenten der Benchmark im Allgemeinen
repräsentativ für das Portfolio des Teilfonds. Dies bedeutet, dass
sowohl das Portfolio als auch die Wertentwicklung des Teilfonds
wahrscheinlich nicht wesentlich von denen der Benchmark abweichen
werden, aber dennoch ist der Teilfonds bestrebt, die Benchmark
langfristig zu übertreffen.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der
Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Vorbehaltlich der in der Beilage auferlegten Beschränkungen können
Sie Anteile an dem Teilfonds an jedem Tag kaufen und verkaufen, an
dem die Banken in London geöffnet sind.
Die Erträge werden gemäß den Bestimmungen der Beilage
ausgeschüttet.

Vollständige Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik
finden Sie im Prospekt und der jeweiligen Beilage.

1
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

2

Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite

3

4

5

6

7

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
Schwankungen des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse in der
Vergangenheit. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für
geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und
6-7 für starke Schwankungen.
Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und
möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den
ursprünglichen Anlagebetrag zurück.
Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von Anleihen das geliehene
Geld nicht zurückzahlen oder keine Zinszahlungen leisten können.
Zwar sind wir bestrebt, dieses Risiko zu reduzieren, aber der Teilfonds
kann dem Risiko finanzieller Verluste ausgesetzt sein, wenn er in ein
Instrument investiert, das von einem Unternehmen begeben wird, das
in der Folge bei seinen Krediten in Verzug gerät. Verluste werden
möglicherweise auch dann realisiert, wenn ein Unternehmen, in dem
der Teilfonds investiert ist, über einen bestimmten Zeitraum oder auf
unbestimmte Zeit keine Zinszahlungen mehr leistet. Die Anleihekurse
verhalten sich umgekehrt wie die Zinssätze, so dass Anleihen bei
steigenden Zinsen im Wert fallen können. Steigende Zinssätze können
einen Rückgang des Wertes Ihrer Anlage zur Folge haben.
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.
Liquidität ist ein Maß dafür, wie leicht eine Anlage in liquide Mittel
umgetauscht werden kann. Unter bestimmten Marktbedingungen
lassen sich Vermögenswerte möglicherweise schwieriger liquidieren.
Wechselkursänderungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer
Anlage auswirken. Eine Währungsabsicherung kann verwendet
werden, um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht
immer erfolgreich sein.
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren
Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen.

Vollständige Informationen über die jeweiligen Risiken finden Sie in den
Risikoabschnitten des Prospekts und der jeweiligen Beilage.
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Kosten für diesen Fonds (ISIN: IE00BM9GRP64)
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

0,45%

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 teilfonds und die Anteilsklasse wurden noch nicht aufgelegt.
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Die Verwahrstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
In diesem Dokument werden ein Teilfonds und eine Anteilsklasse von Fidelity UCITS II ICAV (der „Fonds“) beschrieben. Weitere Teilfonds und
Anteilsklassen, die in dem Fonds zur Verfügung stehen, sind im Prospekt aufgeführt.
Einzelheiten zur Zusammenfassung der Vergütungsrichtlinie finden Sie unter https://www.fil.com. Eine Papierfassung ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.
Die Nettoinventarwerte pro Anteil sind am eingetragenen Sitz des Fonds in Erfahrung zu bringen. Sie werden auch online unter
www.fidelityinternational.com veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen verfügbar.
Die Steuergesetzgebung in Irland kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Besteuerung haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren
Steuerberater.
Der Fonds wird mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds
rechtlich voneinander getrennt sind, so dass Anleger keine Ansprüche auf die Vermögenswerte eines Teilfonds haben, an dem sie keine Anteile halten.
Die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (der „Verwalter“) 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 für den Fonds
vereinbar ist.
Sie haben möglicherweise das Recht, von dieser Anteilsklasse in den gleichen oder möglicherweise andere Typen von Anteilsklassen eines anderen
Teilfonds des Fonds umzuschichten. Einzelheiten über die Regelungen für Umschichtungen sind dem Prospekt zu entnehmen.
Für weitergehende Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt sowie die neuesten Berichte und Abschlüsse zu Rate. Diese Dokumente sind bei der
Verwaltungsstelle, den Vertriebsgesellschaften und jederzeit online unter www.fidelityinternational.com kostenlos in englischer Sprache sowie anderen
wichtigen Sprachen erhältlich bzw. abrufbar.

Land, in dem dieser Teilfonds zugelassen ist: Irland. Die Aufsichtsbehörde ist: Die Central Bank of Ireland.
Land, in dem die irische Niederlassung von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. zugelassen ist: Luxemburg.
Die Aufsichtsbehörde ist: Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02-06-2022.

