
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.

ARIQON Multi Asset
ISIN: AT0000607577  (T) Dieser Fonds wird verwaltet von der C-QUADRAT Kapitalanlage AG.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt dynamisches Kapitalwachstum an.

Der Fonds investiert in andere Kapitalanlagefonds, die nach einem
quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden. In einem
untergeordneten Ausmaß können Einzeltitel bzw. Bankguthaben gehalten
werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung
erworben werden.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Finanztiteln wirken sich auf
die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter
„Kosten“ angeführten Prozentsätzen.

Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die ARIQON Asset Management
AG, Graz.

Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

Sie können auf täglicher Basis den Fonds an die Depotbank zum jeweils
geltenden Rücknahmepreis zurückgeben, vorbehaltlich einer Aussetzung
aufgrund außergewöhnlicher Umstände.

Die Erträge des Fonds verbleiben bei der Anteilsgattung AT0000607577 
(T) im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Risiko- und Ertragsprofil
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Typischerweise höhere
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Aufgrund der gemessenen Kursschwankungen in der Vergangenheit
erfolgt eine Einstufung in Kategorie 4.

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil
herangezogen werden.

Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine ri-
sikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der
Zeit ändern.

Bei Erwerb von anderen Kapitalanlagefonds (Zielfonds) ist zu berück-
sichtigen, dass einzelne Zielfonds voneinander unabhängig handeln
und daher mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegen gesetz-
te Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können sich beste-
hende Risiken anhäufen, eventuelle Chancen können sich gegenein-
ander aufheben.

Zins- und Kreditrisiko: Der Fonds kann (direkt oder indirekt) in Anlei-
hen/Geldmarktinstrumente investieren, wobei deren Kurse durch das
allgemeine Marktzinsniveaus negativ beeinflusst werden können.
Auch können deren Aussteller insolvent gehen.

Operationelles Risiko, Verwahrrisiko: Der Fonds kann Verluste erleiden,
die aus dem Versagen von internen Verfahren/Systemen oder aus äu-
ßeren Ereignissen (z. B. Naturkatastrophen) resultieren. Mit der Ver-
wahrung von Finanztiteln des Fonds kann ein Verlustrisiko verbunden
sein, das sich aus der Insolvenz, einer Sorgfaltswidrigkeit oder eines
missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwah-
rers ergeben kann.

Ausfallrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertrags-
partnern ab, wobei diese insolvent gehen und somit Forderung des
Fonds nicht erfüllen können.

Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko, dass ein Finanztitel nicht recht-
zeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.



Kosten

Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Vertrieb und des Marketing der
Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf-
und Rücknahmeabschläge

5,25 %
0%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden kann. Die aktuellen Gebühren können bei der Ver-
triebsstelle erfragt werden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten 2,98 %

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 30.06.2013 endete, berechnet. Die „Laufenden Kosten“ bein-
halten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten und Performance Fees sind nicht Be-
standteil der „Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den „Laufenden
Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
(nähere Informationen siehe Punkt 18 des Verkaufsprospekts)

Bis zu 20 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds die
Bemessungsgrundlage übersteigt.
Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00 %.

Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Anteilsgattung: AT0000607577  (T)
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Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des
Fonds in EUR unter Berücksichtigung sämtli-
cher Kosten und Gebühren, mit Ausnahme
der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Ent-
wicklung zu.

Der Fonds wurde 2005 aufgelegt.

* In diesen Jahr bzw. Jahren war der Fonds
anders ausgestattet (Näheres auf unserer Ho-
mepage www.c-quadrat.at unter der Rubrik
„PRODUKTE & SERVICES).

Jährliche Wertentwicklung

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist die Raiffeisen Bank International AG, Wi-
en.

Der Verkaufsprospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, der Re-
chenschafts- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Anlegerinfor-
mationen („KID“, „KIID“), der aktuelle Anteilspreis sowie sonstige In-
formationen finden Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf
unserer Homepage www.c-quadrat.at unter der Rubrik „PRODUKTE &
SERVICES.

Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem
Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/
oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen
Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.

Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG kann lediglich aufgrund einer in die-
sem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die ir-
reführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fonds-Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österrei-
chische Finanzmarktaufsicht reguliert.

Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 14.02.2014.


