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.

Der Guliver Demografie Invest R ist ein OGAW-Sondervermögen,
welches zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien
angelegt werden soll, die zum amtlichen Handel an einer Börse
zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich
nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler
Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des
Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es,
risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je
nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der
Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem
KAGB
und
den
Anlagebedingungen
zugelassenen
Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige
Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen,

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage
künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung
des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine
völlig risikolose Anlage dar. Der Guliver Demografie Invest R ist
in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise
eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie
Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind. Folgende Risiken
haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können
aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
~ AKTIENRISIKO: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken
Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von
Kursrückgängen. ~ ZINSÄNDERUNGSRISIKO: Mit der Investition in
festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich
das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere
verändert. ~ WERTVERÄNDERUNGSRISIKO: Durch die Investitionen
des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das
Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
~ KAPITALMARKTRISIKO: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von
Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der
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Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente,
Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige
Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und
Absicherungszwecken erworben werden. Es kann keine Garantie
für den Anlageerfolg gegeben werden. Die Erträge des Fonds
werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der
Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die
Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn
außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der
Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung:
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren
aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Kapitalmärkte ab. ~ WÄHRUNGSRISIKO: Vermögenswerte des
Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung
angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der
Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
~ ADRESSENAUSFALLRISIKO: Durch den Ausfall eines Ausstellers
oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche
hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
~ LIQUIDITÄTSRISIKO: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem
ähnlichen Markt gehandelt werden. ~ ZIELFONDSRISIKO: Der
Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder
Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds
kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes
zurückbleiben. ~ DERIVATERISIKO: Der Fonds setzt Derivate
sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein.
Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der
vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Der Inhalt der Grenzen und eine ausführliche Darstellung der
Risiken ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt im Abschnitt
„Risikohinweise“.

Der Fonds ist zugelassen in Deutschland und wird reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. Dezember 2018.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende
Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der
Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten
verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmeabschlag

0,00%

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

1,79%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds
0,00%
gebundene Gebühren:

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um eine
Wertentwicklungsgraphik anzuzeigen und um den Anlegern
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu
machen.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag,
der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. Im
Einzelfall kann er geringer ausfallen, zurzeit beträgt er 5,00%.
Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt "Anteile Ausgabeaufschlag" des Verkaufsprospektes entnehmen oder
beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen. Bei den hier
angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels
Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine
Kostenschätzung. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von
Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den
unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die
Rendite des Fonds mindern.
Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten
zu den genauen berechneten Kosten. Das erste Geschäftsjahr
dieses Fonds endete am 30.09.2018.

Guliver Demografie Invest R wurde im Jahr 2017 aufgelegt.

Verwahrstelle des Fonds ist die Kreissparkasse Köln.
Weitere Informationen: Den Verkaufsprospekt und die
aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen
Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden
Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Internetseite
www.monega.de.
Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf
haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds
besteuert werden. Die Inhalte dieses Dokumentes stellen keine
Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle
Anlageberatung durch Ihre Bank noch die Beurteilung der
individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater.
Haftungserklärung: Die Monega Kapitalanlagegesellschaft
mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Vergütungspolitik der Gesellschaft: Einzelheiten zur
aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet
unter www.monega.de unter dem Menüpunkt „Über uns“, im
Unterbereich Compliance, veröffentlicht. Hierzu zählen eine
Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und
Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die
Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf
Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft
kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Fondsinformationen: Dieses Dokument bezieht sich auf die
Anteilklasse R des Fonds Guliver Demografie Invest. Informationen
über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben
werden, finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.monega.de/fondsueberblick.

Der Fonds ist zugelassen in Deutschland und wird reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. Dezember 2018.

