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Wesentliche Kennzahlen des Portfolios 

Kurs/Buchwert-
verhältnis* 

Dividenden-
rendite 

Liquidität zu 
Markt-

kapitalisierung* 

Rentabilität des 
Betriebs-

vermögens* 

Umsatz-
wachstum 

p.a. ** 

Gewinn-
wachstum 

p.a. ** 

Dividenden-
wachstum 

p.a. ** 

0,81x 2,2% 62% 19% 3% 4% 14% 

 

 

Überblick – Aktuelle Lage in Japan 

Japanische Wirtschaft bleibt auch im Q4 ein relativer Covid-

Gewinner 

Auch für das vierte Quartal wird erwartet, dass sich die japanische 

Wirtschaft positiv entwickelt hat, nachdem das Wachstum im dritten 

Quartal bei rund 5% lag (relativ zum zweiten Quartal). Für das erste 

Quartal 2021 erwarten Marktbeobachter derzeit eine leicht negative 

Entwicklung, gehen aber davon aus, dass die japanische Wirtschaft 

ab dem zweiten Quartal wieder wachsen wird. Für das 2. Halbjahr 

wird eine weitere Verstärkung des Wachstumstrends erwartet. Die 

Konsenserwartung für das BIP-Wachstum im Jahr 2021 liegt bei 

etwa 2,5 %.  

Japan meistert Covid19 weiterhin relativ gut  

Trotz des Ausnahmezustands, der Anfang Januar über Tokio und 

Umgebung verhängt wurde, bleiben Japans Aussichten durch Covid-

19 weniger signifikant beeinträchtigt als Europa oder die USA. Per 

Anfang Dezember lagen die gesamten Covid19-Fälle des Jahres 2020 

bei 150‘000, was damals in etwa den täglichen Infektionszahlen in 

den USA entsprach. Per Ende Dezember lag der Sieben-Tages-

Durchschnitt an neuen Fällen bei rund 3500 bei einer Gesamtbevöl-

kerung von 124 Millionen. So ist auch der Anfang Januar verhängte 

Ausnahmezustand geographisch und hinsichtlich des Ausmaßes der 

Einschränkungen begrenzt. Die Wintermonate haben damit zwar 

auch in Japan zu einem Anstieg der Fallzahlen geführt, von einer 

Covid-Situation wie in Europa oder den USA ist Japan dagegen wei-

terhin sehr weit entfernt.  

Maßnahmen zur Stützung und Ankurbelung der Wirtschaft im De-

zember beschlossen 

Am 8. Dezember hat Suga Japans drittes Konjunkturprogramm des 

Jahres mit einem Paket von 30,6 Billion ¥ (294 Mrd. $) auf den Weg 

gebracht, um die Erholung des Landes von Covid-19 zu beschleuni-

gen. Der Nachtragshaushalt, der sich auf etwa 6 Prozent des Brutto-

inlandsprodukts beläuft, folgt auf frühere Runden von Konjunktur-

programmen im April und Mai. Während sich die früheren Pakete auf 

die direkte Unterstützung für Unternehmen und Haushaltseinkom-

men konzentrierten, besteht das neue Konjunkturprogramm haupt-

sächlich aus Investitionen in neue digitale und grüne Technologien 

und beinhaltet erhebliche Mittel, um die Forschungsaktivitäten japa-

nischer Unternehmen und Universitäten zu stärken.  

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) unterzeich-

net 

Ein Höhepunkt des vierten Quartals war die Unterzeichnung eines 

allgemein als RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) 

bezeichneten Handelsabkommens. Das RCEP ist ein wichtiger positi-

ver Schritt für die Liberalisierung von Handel und Investitionen in 

der asiatisch-pazifischen Region. RCEP umfasst neben den ASEAN-

Ländern (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, 

die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) Australien, China, 

Neuseeland, Südkorea und Japan. Da viele dieser Länder zwar bereits 

umfassende Handelsvereinbarung haben wird nicht erwartet, dass 

das RCEP zu großen allgemeinen Zollsenkungen führen wird. Viel-

mehr wird RCEP die bestehenden Abkommen bündeln und Asien 

einen Schritt näher dazu bringen, eine zusammenhängende Freihan-

delszone wie die EU oder Nordamerika zu sein. Für viele japanische 

Unternehmen, die bereits heute stark in den verschiedenen asiati-

schen Ländern aktiv sind, ist dies eine positive Nachricht.  

Unterhauswahlen für zweite Jahreshälfte erwartet 

Die steigende Zahl der Covid-Fälle hat die Popularität der Regierung 

beeinträchtigt, weshalb die Unterhauswahlen nun wahrscheinlich im 

Oktober stattfinden werden. Das Kalkül von Suga dürfte sein, dass 

das Ausrollen einer Impfkampagne ab Februar und ein sich im Laufe 

des Jahres verstärkender Aufschwung sowie eine ggf. solide Olympi-

ade dazu führen werden, dass er den LDP-Vorsitz bei der Wahl im 

September behält und somit bis zu den Unterhauswahlen und dar-

über hinaus Premierminister bleibt, da die Regierungskoalition diese 

höchstwahrscheinlich gewinnen wird. 

Japan weiterhin als internationaler „Safe Haven“  

Zusammenfassend kann man per heute sagen, dass Japan die Co-

vid19-Krise sehr gut überstehen wird und im internationalen Ver-

gleich weiterhin die Rolle eines „Sicheren Hafens“ hat: 

1. Japans Wirtschaft musste nur teilweise und nicht wie sonst 

überall fast vollständig heruntergefahren werden. Japan weist 



 

2 
 

Q4 ASPOMA 
Asset Management 

in dieser Phase mit die stabilsten makroökonomischen Funda-

mentaldaten auf. 

2. Dank praktisch unveränderter Arbeitslosigkeit und einem 

Schwergewicht der Exporte innerhalb Asiens, sollte Japan früh-

zeitiger und umfassender von einer wirtschaftlichen Erholung 

profitieren als die Eurozone oder die USA.  

3. Die Ertragslage der börsennotierten japanischen Unternehmen 

hat sich im Verlauf des Jahres 2020 erfreulich deutlich erholt. 

Die operative Marge lag im dritten Quartal höher als vor dem 

Ausbruch der Covid-Krise und 70% der Topix-Unternehmen 

konnten im dritten Quartal die Prognosen für den operativen 

Gewinn übertreffen.  

4. Dank der raschen Erholung der Gewinnmargen wurden auch 

die hohen Cash-Bestände japanischer Unternehmen im Großen 

und Ganzen nicht angegriffen bzw. teilweise sogar ausgebaut. 

Die Chancen für weitere steigende Ausschüttungen und Aktien-

rückkäufe bei einem Fortschreiten der Erholung sind also sehr 

gut.  

Wertentwicklung des Fonds  
Japanischen Aktien (Topix Index) entwickelten sich im letzten Quartal 

2020 mit +9,9% weiterhin gut. Der ASPOMA Japan Opportunities 

Fund konnte im vierten Quartal um 9,3% zulegen
1
. Die Wertentwick-

lung des Fonds im Kalenderjahr 2020 lag bei +1,4%
2
. 

Im vierten Quartal entwickelten sich Unternehmen aus den Sektoren 

Konsum-/Gebrauchsgüter, Finanz und Gesundheit besonders stark. 

Auf Einzeltitelebene kam es bei folgenden Aktien zu großen Kursver-

änderungen:  

TOKYO SEIMITSU legte im vierten Quartal um +43% zu. Das Unter-

nehmen, das unter anderem Maschinen für die Halbleiterfertigung 

produziert, profitiert an dem seit Q3 2020 herrschenden Engpass an 

Halbleiterprodukten und der damit verbundenen Ausweitung an 

Herstellungskapazitäten der großen Chip-Hersteller (vor allem aus 

China).  

Die TOPRE CORP., unter anderem Produzent von gepressten metalli-

schen Präzisionsprodukten für die Automobil- und IT-Industrie, ver-

zeichnete einen Kursanstieg von 37%.  

Weitere Beispiele für Portfoliounternehmen, die sich sehr positiv 

entwickelt haben, sind die bei Bestückungsautomaten weltweit 

führende FUJI CORP/AICHI, deren Kurs um +28% zulegen konnte und 

der Personaldienstleister PASONA, dessen Aktien ein weiteres star-

kes Quartal mit +27% verzeichnen konnten. 

Die Unternehmen KANADEN und TACHIBANA ELETECH hatten trotz 

positivem Markttrend Kursrückgänge von 14% und 12% zu verzeich-

nen.  

                                                           
1
 Hinweis: Wir verfolgen keinen Benchmark-Ansatz. 

2
 Anteilsklasse A unter Berücksichtigung der Ausschüttung 

Veränderungen im Portfolio im vierten Quartal 
Verkäufe im Portfolio: Nach einem sehr starken Anstieg seit dem 

März-Tief wurde die in Q1 eröffnete Beteiligung an NIHON M&A 

CENTER (NMAC) Ende Dezember mit einer Wertsteigerung von 

+170% verkauft. NMAC ist Japans führender Anbieter von M&A 

Dienstleistungen für private und kleinere bis mittlere Unternehmen 

und profitiert derzeit von einer anziehenden Dynamik in Japans M&A 

Szene. 

Aufstockungen im Portfolio: Wir haben die Kurskorrektur im Zuge 

der Covid-Krise genutzt, um die Position beim Portfoliounternehmen 

SK KAKEN aufgestockt. SK Kaken weist eine stabile Gewinnmarge von 

7-10% auf und besitzt eine Nettocashposition in Höhe von ca. 70% 

der Marktkapitalisierung. Der Spezialist für Farben im Baubereich 

hatte aufgrund von Covid19 im vergangenen Geschäftsjahr mit einer 

schwachen Nachfragesituation zu kämpfen. Wir erwarten, dass die 

Wirtschaftserholung im Laufe des Jahres ein Trigger ist, die aus unse-

rer Sicht deutliche Unterbewertung zu korrigieren. 

Neue Beteiligungen im Portfolio:   

1. KATAKURA: Die Attraktivität des Konglomerats Katakura be-

steht in einer Nettofinanzposition einschließlich langfristiger 

Investments, die in etwa der Börsenbewertung entspricht. Zu-

sätzlich besitzt Katakura ein Immobilienportfolio, dessen ge-

schätzter fairer Wert mindestens nochmals der Börsenkapitali-

sierung entspricht. Marktberichten zufolge hat sich auch ein 

Aktivist bei Katakura engagiert, was bei vergleichbaren Fällen 

häufig ein Katalysator für die Realisierung solch hoher Bewer-

tungsreserven war.  

2. OKUMURA Corp ist ein Infrastrukturspezialist mit einer Netto-

finanzposition in Höhe von über 50% des Börsenwerts und ei-

nem Immobilienportfolio mit erheblichen stillen Reserven. 

Größter Aktionär ist der Agitator Silchester (14%). Nach einem 

deutlichen Kursrückgang in den letzten 2-3 Jahren bietet der 

Kurs der operativ grundsoliden Okumura unseres Erachtens ein 

attraktives Aufwertungspotential. 

3. NIPPON KAYAKU: NIPPON KAYAKU ist ein Spezialchemieunter-

nehmen, das unter anderem Wirkstoffe für Pharmaunterneh-

men und Komponenten für Airbags herstellt. Im Zuge der Co-

vid-Krise sind die operativen Margen von historisch 13-15% auf 

7-10% gefallen. Die Covid-Krise hat die strukturelle Attraktivität 

von Nippon Kayaku unseres Erachtens jedoch nicht beeinträch-

tigt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Margen im 

Zuge der Wirtschaftsbelebung erholen werden, mit positiven 

Auswirkungen auf die Kursentwicklung. Neben einem exzellen-

ten operativen Geschäft besitzt Nippon Kayaku ein Nettofi-

nanzvermögen in Höhe von ca. 30% seines Börsenwerts.  

4. TORAY INDUSTRIES: Toray ist ein Spezialchemieunternehmen, 

das weltweit eine führende Position bei Kohlefasern unter an-

derem für Flugzeugbau innehat. Durch die Covid-Krise wurde 

Toray stark getroffen. Die wirtschaftliche Erholung im Laufe des 

Jahres hat das Potential, eine deutliche Aufwärtsbewegung des 

Kurses von Toray einzuleiten.  
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Fondspositionierung 
Wir investieren in ein Portfolio aus japanischen „Hidden Value“- 

Unternehmen. Dabei ist die Investmentstrategie, ähnlich wie bei 

Private Equity Buyout-Fonds, darauf ausgelegt, kerngesunde aber 

stark überkapitalisierte und tief bewertete Unternehmen zu identifi-

zieren, die aus der Kombination von (i) hohen operativen Free Cash-

flows und (ii) einer effizienter gestalteten Kapitalstruktur attraktive 

Investmenterträge über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Ziel 

ist es sowohl an steigenden Ausschüttungen als auch an Kurssteige-

rungen in Folge von höheren Bewertungen zu partizipieren. 

Bei den Portfoliounternehmen des ASPOMA Japan Opportunities 
Fund liegen die liquiden Mittel und Beteiligungen im Schnitt bei 
62% des Börsenwerts.  

 

Quelle: ASPOMA, Bloomberg 

Erklärung der Darstellung: Wenn wir zu aktuellen Marktwerten 

investieren, können wir bilanzielles Eigenkapital im Wert von 130% 

unserer Investitionssumme erwerben. 62% unseres Investitionsbe-

trags sind durch Netto-Finanzvermögen gedeckt.  Das sehr profitable 

betriebliche Nettobetriebsvermögen erhalten wir mit einem hohen 

Abschlag - manchmal sogar kostenlos. 

 

Portfolio: Bewertung und Charakteristika 
Das aktuelle „Hidden Value“-Portfolio besteht aus 64 Titeln. Die 

wichtigsten Sektoren sind Industrieunternehmen, Technologie, Fahr-

zeugindustrie sowie Spezialmaterialien. Diese machen zusammen 

etwa 70% des Fonds aus. Die zu erwartende Dividendenrendite liegt 

aktuell bei 2,2%.   

Unsere Portfoliounternehmen (ohne Banken und Versicherungen) 

erwirtschaften bei Betrachtung einer Pro-Forma Bilanz eine Rendite 

auf ihr Nettobetriebsvermögen von 18% vor Steuern, ihre Bewertung 

an der Börse liegt allerdings über 20% unter dem Wert ihres bilanziel-

len Eigenkapitals. 

Wie in der Abbildung oben ersichtlich bekommen wir für ein Invest-

ment von 100 Euro Eigenkapital im Wert von 130 Euro. 62 Euro der 

100 Euro sind Nettofinanzvermögen; flüssige Mittel und liquide 

Beteiligungen decken also bereits 62% unseres Investitionsbetrags 

ab.  

Des Weiteren bekommen wir 68 Euro an Nettobetriebsvermögen 

(Fabriken, Maschinen, usw.), das eine Rendite von 18% erwirtschaf-

tet; bezahlen müssen wir für diese 68 Euro hoch profitables Betriebs-

vermögen nach Abzug des Nettofinanzvermögens (100 – 62 = 38) 

aber lediglich 38 Euro. Dies entspricht einem etwa 45%igen Abschlag 

auf die bilanziellen Buchwerte dieser operativen Assets.  

 

Investment-Philosophie 
In Japan gibt es eine Gruppe von rund 300 liquiden "Hidden Value"-

Aktien mit einem kerngesunden operativen Geschäft, bei denen das 

Nettofinanzvermögen (Flüssige Mittel + liquide Investments und 

Beteiligungen - Finanzschulden) 40% bis 90% des Börsenwerts aus-

macht. Die Unterbewertung dieser "Hidden Value“-Aktien liegt unse-

res Erachtens nach jeweils im Bereich von 50% bis 100%. Aus diesen 

Unternehmen wählt ASPOMA rund 50 bis 70 Titel aus, bei denen wir 

die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem "Unlocking of Value", also 

einer Neubewertung kommt, als besonders hoch einstufen.  

Es tut sich was in Japan 
Katalysatoren für das "Unlocking of Value" sind verschiedene Akteure 

(siehe Abbildung) - aktivistische Investoren, Private Equity Investo-

ren, die großen japanischen Pensionsfonds und nicht zuletzt die 

japanische Regierung - denen es, anders als vor „Abenomics“
3
, im-

mer besser gelingt, auf die immensen inneren Werte, die in den 

Bilanzen dieser Unternehmen schlummern, zuzugreifen. Auch der 

zwischenzeitliche Wechsel des Premierministers ändert nichts an der 

Weiterführung dieser Politik.   

 

 Quelle: ASPOMA  

Der Druck dieser Akteure zeigt Wirkung: Das Dividendenwachstum 

unserer Portfoliounternehmen in den vergangenen 6 Jahren liegt bei 

14% p.a. und die Aktienrückkäufe im Topix Index haben sich im Jahr 

                                                           
3
 Als Abenomics werden die struktur- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe bezeichnet, die er bei seinem 
Amtsantritt in 2012 implementiert hat um die japanische Wirtschaft wettbe-
werbsfähiger zu machen. Ein wesentliches Element sind Maßnahmen zur 
Verbesserung der Corporate Governance, Bilanzeffizienz und zum besseren 
Schutz von Aktionärsinteressen. Wir gehen davon aus, dass Abe’s Nachfolger, 
Yoshihide Suga an dieser Politik festhalten wird.  
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2019 mehr als verdoppelt (siehe Graphik). Viele Unternehmen begin-

nen, Beteiligungen und Unternehmensbereiche als "Nicht-zum-

Kerngeschäft-gehörend" einzustufen und zum Verkauf zu stellen und 

steigern dadurch ihre Eigenkapitalrenditen.  

Der "Unlocking of Value"-Prozess steht aber erst am Anfang. Aus 

Sicht von ASPOMA wird es mehrere Jahre dauern, bis sich die hohen 

inneren Werte voll in den Aktienkursen widerspiegeln werden. Mit 

dem ASPOMA Japan Opportunities Fund wird dieses Renditepotenti-

al, das auch die führenden Private Equity-Häuser ins Visier genom-

men haben, mittels liquider "Hidden Value"-Aktien für breite Anle-

gerschichten investierbar.  

Dividenden und angekündigte Aktienrückkäufe japanischer Unter-
nehmen steigen stark 

 

Quelle: ASPOMA, Bloomberg 

Hohe “Margin of Safety” – Japan ist gut gerüstet 
In herausfordernden Zeiten wie diesen liegen unseres Erachtens die 

Vorzüge eines Portfolios an Unternehmen, bei denen die flüssige 

Mittel und Beteiligung rund 62% des Börsenwerts ausmachen und 

bei dem das eigentlich operative Geschäft nur mit einem Bruchteil 

des tatsächlichen Werts bewertet wird, auf der Hand: 

1. Der Wert des riesigen Cash-Puffers bleibt stabil; fundamental 

gesehen ist er ein Luftkissen, das selbst in einem sehr stürmi-

schen Umfeld den inneren Wert hochhält.  

2. Selbst wenn sich die operativen Margen deutlich abschwä-

chen sollten, stellt dieser Bewertungspuffer sicher, dass die 

Unternehmen fundamental weiter extrem attraktiv bewertet 

sind. 

3. Während viele Unternehmen in den USA und in Europa ihre 

Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen einstellen oder 

massive reduzieren müssen, besteht für die Unternehmen 

unseres Portfolios dazu kein Grund.  

4. Dementsprechend ist es bei unseren Portfoliounternehmen 

praktisch kaum vorstellbar, dass sie in eine finanzielle Notlage 

geraten und sich unter ungünstigen Bedingungen Kapital be-

schaffen müssen.  

Ausblick  
Unsere Portfoliounternehmen verfügen über extrem starke Bilanzen 

und nachhaltige, gut positionierte operative Geschäftsmodelle. Ihre 

eigene Stärke aber auch die weiterhin aufrechten Maßnahmen der 

Regierung und der Zentralbank stellen sicher, dass diese Unterneh-

men die schwierige Wirtschaftslage, in der wir uns weltweit befin-

den, gut überstehen werden. Die Bewertungen unserer Portfolioun-

ternehmen, deren Wert im Schnitt zu 62% mit flüssigen Mitteln und 

Beteiligungen abgedeckt ist, sind äußerst attraktiv. Für mittelfristig 

orientierte Anleger bieten Japans „Hidden Value“ Unternehmen aus 

fundamentaler Sicht ein attraktive Renditepotential mit einer hohen 

Margin of Safety.  

Eine Beschreibung des Investment Case für Japan finden Sie hier. 

Alle Informationen zum ASPOMA Japan Opportunities Fund  finden 

Sie hier. 

 

 

 
 

Weitere Informationen sind online verfügbar: www.aspoma.com. 

• Die aktuellen monatlichen Fondsdatenblätter finden Sie hier. 
• Eine Beschreibung des Investment Case für Hidden Value Aktien in Japan finden Sie hier. 
• Warum japanischen Unternehmen auch in dieser Krise das Geld nicht ausgehen wird finden Sie hier. 
• Wie sich der Wechsel des Premierministers, das Buffett-Investment und die Entwicklung in Sachen COVID19 zugetragen haben, lesen 

Sie hier. 
 

Berichte zu Entwicklungen bei einzelnen Portfoliounternehmen finden Sie für  

• Pasona und Bank of Kyoto hier (Unternehmen deren Beteiligungen enorme Werte haben) 
• Toshiba Plant und Nuflare hier (Beispiel attraktive Tochtergesellschafen) 
• Tosei hier (Beispiel für hohen Bewertungsunterschied zwischen Buch- und Marktwerten) 
• DeNA hier (Beispiel für stark steigende Aktienrückkäufe und hohe Beteiligungswerte) 
• Hitachi High-Tech hier (ein weiteres Beispiel für ein tief bewertetes Tochterunternehmen) 
• Keyence - „Cash is King“ hier (Japanische Unternehmen schwimmen in Cash) 

https://d6bd880e-089b-4b8b-be8c-4b9653034189.filesusr.com/ugd/556196_2ee1c027c38d46e19d9192ba2794924b.pdf
https://www.aspoma.com/fonds
http://www.aspoma.com/
https://www.aspoma.com/fonds
https://d6bd880e-089b-4b8b-be8c-4b9653034189.filesusr.com/ugd/556196_2ee1c027c38d46e19d9192ba2794924b.pdf
https://www.aspoma.com/post/cash-is-king-in-japans-unternehmensbilanzen-schlummert-cash-in-h%C3%B6he-von-4-800-mrd-eur
https://www.aspoma.com/post/das-japan-abc
https://www.aspoma.com/post/a-look-at-asian-markets-in-2023
https://www.aspoma.com/post/a-look-at-asian-markets-in-2023
https://www.aspoma.com/post/fette-weihnachtsg%C3%A4nse-in-japan-gaumenfreuden-f%C3%BCr-investoren
https://www.aspoma.com/post/mister-big-short-entdeckt-japan-und-geht-long-tosei-im-fokus
https://www.aspoma.com/post/mario-kart-entwickler-dena-kauft-23-der-ausstehenden-aktien-zur%C3%BCck
https://d6bd880e-089b-4b8b-be8c-4b9653034189.filesusr.com/ugd/556196_928bd24f507d44ab9d8be67e79460e36.pdf
https://www.aspoma.com/post/cash-is-king-in-japans-unternehmensbilanzen-schlummert-cash-in-h%C3%B6he-von-4-800-mrd-eur
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Haben Sie Interesse an näheren Informationen zu Hidden Value-Aktien in Japan? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

 

 

Kontakt 
ASPOMA Asset Management GmbH 

Rudolfstraße 37 I 4040 Linz I Österreich 

Tel.: +43 732 9444 16 

Email: office@aspoma.com I www.aspoma.com 

 

Liechtensteinische Landesbank AG  

Handel Investmentfonds  

Städtle 44 I 9490 Vaduz I Liechtenstein  

Tel: +423 236-8448 I e-mail: fundsdealing@llb.li 

 

 

Zusätzliche Informationen  
Der Anlagefonds ASPOMA Japan Opportunities Fund (im Folgenden: OGAW) wurde am 27. Juli 2012 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein 

gegründet. Der OGAW ist ein rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des offenen Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden: UCITSG). Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A "Fonds im Überblick" sowie der neueste Jahres- 

und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsbe-

rechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die Anteile des OGAW sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb 

zugelassen. Diese Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des OGAW durch eine Person in einer Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche 

Aufforderung ungesetzlich ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist oder dies einer Person gegenüber geschieht, der gegenüber eine solche 

Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist. Informationen, die nicht in dem Prospekt und Treuhandvertrag oder der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten enthalten sind, gelten als nicht autorisiert und 

sind nicht verlässlich.  Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch 

an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Allgemein dürfen Anteile des OGAW nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber dies nicht zulässig ist. Potenzielle 

Anleger sollten sich über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirt-

schaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile des OGAW unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände, die im 

Prospekt und Treuhandvertrag enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des OGAW haben beraten lassen. 
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