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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, sodass Sie eine fundierte Anlage-
entscheidung treffen können. 
 
 

SB Anleihen Nachhaltig 

ISIN/Ausschüttungsanteilscheine: AT0000A2S7N0 

ISIN/Thesaurierungsanteilscheine: AT0000A2S7P5 

Mindestinvestment bei Ersterwerb: EUR 1.000.000,-- 

Der Fonds wird von der Schoellerbank Invest AG verwaltet.  

Die Schoellerbank Invest AG gehört zur UniCredit Gruppe. 
 

 

Ziele und Anlagepolitik 

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine 
attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens 
in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) erstklassige 
fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere guter bis sehr guter Bonität – die in Euro notieren oder die auf Währung außerhalb 
des EWU-Blocks lauten (Fremdwährungsanleihen) – erworben. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- 
und/oder Bankanleihen. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die einen 
expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Diese werden nach den 
Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating ent-
nehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Ebenso dürfen Geldmarktinstrumente und Investmentfonds erworben 
werden. Darüber hinaus können für den Fonds auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 
Monaten gehalten werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Finnland, der Republik Frankreich, der 
Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank begeben oder garantiert werden, investieren. 
Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller 
müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.  
 

Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. 
 

Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG. 
 

Sie können, vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme aufgrund außergewöhnlicher Umstände, jederzeit die Rück-
nahme der Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteils abgerundet auf die nächsten fünf 
Cent entspricht, bei der Depotbank verlangen. 
 

Die Erträge des Fonds werden am 01.07. des folgenden Rechnungsjahres bei der Anteilsgattung AT0000A2S7N0 (A) ausge-
schüttet, bei der Anteilsgattung AT0000A2S7P5 (T) verbleiben diese im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.  
 

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von  
6 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. 
 

 

Risiko- und Ertragsprofil 

← Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance → 

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko → 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Aufgrund der gemessenen Kursschwankungen in der Vergangenheit erfolgte eine Einstufung in Kategorie 3. 
 Das Risiko-Ertragsprofil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige 

Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden.  
 Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. 
 RISIKEN, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:  

 Kreditrisiko: Der Fonds legt Teile seines Vermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten an. Deren 
Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente ihren Wert ganz oder 
zum Großteil verlieren. 

 Währungsrisiko: Die Vermögenswerte des Fonds werden auch in Fremdwährungen angelegt. Die Erträge, 
Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen erhält der Fonds in Euro. Der Wert des Euro kann gegenüber den 
Fremdwährungen fallen. Es besteht daher ein Währungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit beeinträchtigt, 
als der Fonds in Fremdwährungen investiert. 

 Liquiditätsrisiko: Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen 
Preis liquidiert werden kann. 
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 Ausfallsrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit Vertragspartnern ab. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, 
kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen. 

 Operationales Risiko: Das operationale Risiko bedeutet die Gefahr von Verlusten als Folge unzulänglicher oder 
fehlgeschlagener interner Prozesse, Menschen und Systeme oder von externen Ereignissen und beinhaltet das Rechtsrisiko. 

 Risiken aus Derivate-Einsatz: Der Fonds setzt Derivatgeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives 
Veranlagungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds erhöht wird. 

 Nachhaltigkeitsrisiko: ESG-Engagement (Umwelt, Soziales und Governance) kann wesentlichen positiven oder 
negativen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere des betreffenden Emittenten haben. 

 Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine risikolose Anlage dar. 
 

 

Kosten 

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

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 
 

Ausgabeaufschlag 3,00% 

Rücknahmeabschlag 0,00% 
 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Investment vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite 
abgezogen wird. Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden. 
 
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: 
 

Laufende Kosten 0,51% 
 

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds neu aufgelegt wurde 
und daher noch keine tatsächlichen Daten verfügbar sind. Die „Laufenden Kosten“ beinhalten die Verwaltungsvergütung 
und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der „Laufenden 
Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine Darstellung der in den „Laufenden 
Kosten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“. 
 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

Die nachstehende Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebüh-
ren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages. 
 

Anteilsgattung AT0000A2S7P5 (T) 
 
  

 

Quelle: Performanceübersicht der OeKB 

 

 

Praktische Informationen 

 Depotbank ist die Schoellerbank Aktiengesellschaft, Wien. 
 Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte sowie sonstige 

Informationen sind jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, der Schoellerbank 
Aktiengesellschaft, jeder Zahl- und Vertriebsstelle sowie im Internet unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen erhältlich. 
Der Prospekt enthält weiterführende Angaben zu diesem Fonds. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind unter 
https://www.schoellerbank.at/invest erhältlich und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.schoellerbank.at/fondspreise veröffentlicht.  
 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.  

 Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen wird auf Seite 3f des Prospektes verwiesen. 
 Die Schoellerbank Invest AG kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht 

werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. 
 Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. 
 Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Juni 2022. 

 

Die Wertentwicklung in der Vergangen-

heit lässt keine Rückschlüsse auf die 

künftige Entwicklung zu. 
 

Der Fonds wurde am 01.09.2021 aufge-
legt. Aus diesem Grund sind noch keine Da-
ten für die Darstellung einer vergangenen 
Wertentwicklung vorhanden. 
 


