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.
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (der «Fonds»), ein Teilfonds des UBS (Irl) ETF plc (die
«Gesellschaft»), Anteilsklasse (USD) A-acc (ISIN: IE00BN4Q0P93)
Dieser Fonds wird von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet, die zu UBS AG gehört.

Ziele und Anlagepolitik
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI
ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden.
Der Index ist ein auf USD lautender Aktienindex, der Aktien von
Unternehmen mit grosser und mittelgrosser Marktkapitalisierung aus
weltweiten Industrie- und Schwellenländern umfasst. Der Index ist darauf
ausgelegt, Investoren zu unterstützen, die ihre Exponierung gegenüber
Klimawandel- und physischen Klimarisiken verringern und Chancen
verfolgen möchten, die sich aus dem Wandel zu einer kohlenstoffärmeren
Wirtschaft im Zuge der Erfüllung der Anforderungen aus dem Pariser
Abkommen ergeben. Hierzu werden Unternehmen, die sich auf einem
glaubwürdigen Weg zur Dekarbonisierung befinden oder
umweltverträgliche Lösungen bieten, im Index übergewichtet.
Unternehmen, die schlecht für den Wandel zu einer kohlenstoffärmeren
Wirtschaft gerüstet sind, werden dagegen untergewichtet. Zugleich
begrenzt der Index die Exponierung gegenüber den zunehmenden
physischen Risiken. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen
Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index
aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der
Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten,
die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere
sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index
angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und
Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften,
Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust
des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im
Allgemeinen vervielfachen.

(Irl) ETF plc Anteile zeichnen. Es ist ihnen jedoch gestattet, an einer der auf
der Website www.ubs.com/etf für die entsprechende Anteilsklasse
angegebenen Börsen über einen Intermediär Anteile zu kaufen oder zu
verkaufen. Unter besonderen Umständen sind jedoch direkte Rückgaben bei
UBS (Irl) ETF plc an jedem Handelstag möglich (wie in der entsprechenden
Ergänzung zum Prospekt beschrieben). Berechtigte Teilnehmer können unter
den im einschlägigen Teilnahmevertrag erwähnten Bedingungen Anteile bei
UBS (Irl) ETF plc zeichnen und zurückgeben.
Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern erneut
angelegt.
Dieser Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Anlageziel und ist gemäss
Artikel 9(3) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Anleger, die keine Berechtigten Teilnehmer sind, dürfen nicht direkt bei UBS
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Mehr Informationen zur Risikokategorie
5 Die Einstufung in die Risikokategorie basiert auf einer Schätzung der
künftigen Schwankungsbreite des Fonds. Die für diese Schätzung
angewandte Methode hängt vom Fondstyp ab und basiert auf
historischen Daten.
5 Die historische Wertentwicklung des Fonds lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
5 Die Einstufung in die Risikokategorie ist nicht statisch und kann sich im
Laufe der Zeit ändern.
5 Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass eine
Anlage in diesen Fonds risikolos ist.
Warum befindet sich dieser Fonds in dieser Kategorie?
Der Fonds wurde in die Kategorie 6 eingestuft, weil seine Erträge sehr stark
schwanken.
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen
unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich.
Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen.

Weitere materielle Risiken
5 Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert
werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der
Gegenpartei).
5 Anlagen über die Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen
zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen sowie Risiken
im Zusammenhang mit der Verwahrung, der Abwicklung/dem Clearing
sowie der Gegenpartei.
5 Ausgeprägte Kursschwankungen sind typisch für Schwellenländer.
Schwellenländer zeichnen sich auch durch spezifische Risiken wie eine
geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, geringe
Handelsvolumen an den Märkten sowie politische und soziale
Herausforderungen aus.
5 Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte
Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.
5 Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass seine klimaorientierte
Anlagestrategie Wertpapiere bestimmter Emittenten aus anderen
Gründen als Erwägungen der Anlagerendite auswählt oder ausschliesst.
Klimakriterien und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses
berücksichtigt.

Der Referenzindex ist das geistige Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilsklasse wird nicht durch den Indexanbieter gesponsert oder empfohlen. Die
vollständigen rechtlichen Hinweise sind im Fondsprospekt nachzulesen.

Kosten
Die vom Anleger gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds, einschliesslich seiner Vermarktung und seines Vertriebs,
zu tragen. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:¹
Ausgabeaufschläge

0.00%²

Rücknahmeabschläge

0.00%²

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
0.20%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Gebühren
keine
¹
²

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung
Ihrer Rendite abgezogen wird.
Anleger, die auf dem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, zahlen die von ihrem
Börsenmakler festgelegten Gebühren. Diese Gebühren werden von den Börsen, an
denen die gehandelten Aktien kotiert sind, öffentlich aufgelegt und können auch bei
den entsprechenden Börsenmaklern erfragt werden. Die Transaktionsgebühren, die
beim direkten Handel mit den Fondsanteilen anfallen, gehen zulasten der
Berechtigten Teilnehmer.

Die angegebenen laufenden Kosten sind geschätzt, weil entweder keine
historischen Daten vorliegen oder weil der errechnete Betrag aufgrund
wesentlicher Änderungen als nicht geeignet erscheint. Sobald verfügbar
bzw. sobald geeignete Daten vorliegen, werden die errechneten
tatsächlichen Kosten ausgewiesen; sie können von der Schätzung
abweichen. Nicht enthalten sind:
5 Portfoliotransaktionskosten, ausser bei einem Ausgabeauf-/
Rücknahmeabschlag, den der Fonds für den Kauf oder Verkauf von
Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen entrichtet hat.
Weitere Informationen über Kosten sind im Verkaufsprospekt, Kapitel
“Kosten“ zu finden, welcher unter www.ubs.com/etf zur Verfügung
steht.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

% Rendite

Die Anteilsklasse wurde 2021 aufgelegt.

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

(USD) A-acc - IE00BN4Q0P93
Benchmark: MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index (Net Return)

Praktische Informationen
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Weitere Informationen
Informationen zur Gesellschaft, zum Fonds und zu den erhältlichen
Anteilsklassen, den Prospekt und dessen Ergänzungen, die aktuellen Jahresbzw. Halbjahresberichte sowie Informationen zum Anlageportefeuille, das
bei einer Zeichnung von Berechtigten Teilnehmern beigebracht werden
kann, erhalten Sie auf schriftliche Anfrage kostenlos auf Englisch bei der
Verwaltungsstelle: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John
Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Diese Dokumente und weitere nützliche
Informationen über den Fonds wie der aktuelle Nettoinventarwert pro Anteil
sowie der indikative Intraday-Nettoinventarwert des Fonds sind online unter
www.ubs.com/etf erhältlich. Daneben sind weitere Dokumente erhältlich.
Zusätzliche Informationen werden von der Verwaltungsgesellschaft in
Übereinstimmung mit den geltenden luxemburgischen Gesetzen und
Vorschriften auf der folgenden Website bereitgestellt:
www.ubs.com/fml-policies. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Wunsch
kostenlos erhältlich. Zu diesen zusätzlichen Informationen zählen die
Vorgehensweisen für die Behandlung von Beschwerden, die für die
Ausübung von Stimmrechten des Fonds verfolgte Strategie, die Richtlinien
für den Umgang mit Interessenkonflikten, die aktuelle Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, unter anderem auch eine Beschreibung, wie die
Vergütung und die Zusatzleistungen berechnet werden, die Identität der für
die Gewährung der Vergütungen und Zusatzleistungen verantwortlichen
Personen, einschliesslich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses,
sowie die Best-Execution-Politik. Anteilsinhaber, die keine Berechtigten
Teilnehmer sind, dürfen ihre Anteile nicht in Anteile anderer Klassen
desselben Teilfonds oder anderer Teilfonds umwandeln. Berechtigte
Teilnehmer können ihre Anteile unter den im einschlägigen
Teilnahmevertrag erwähnten Bedingungen umwandeln.
Die Währung der Anteilsklasse ist USD. Der Anteilskurs wird an jedem
Geschäftstag veröffentlicht und ist online unter www.ubs.com/etf
verfügbar.

Steuergesetzgebung
Die Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht Irlands. Je nach Ihrem
Wohnsitzland hat dies einen Einfluss darauf, wie Sie bezüglich Ihrer Erträge
aus Ihrer Fondsanlage besteuert werden. Für weitere Details sollten Sie sich
mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.
Haftungserklärung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden,
die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
OGAW-Prospekts konsistent ist.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09/05/2022.

