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Basisinformationsblatt

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Typ
A2 EUR ist eine Anteilsklasse des Fonds, der ein Teilfonds des OGAW 
ist, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft, die eine Reihe 
verschiedener Teilfonds umfasst. Die Vermögenswerte des Fonds 
sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds der Umbrella- 
Struktur getrennt, was bedeutet, dass Ihre Anlage in den Fonds nicht 
von Ansprüchen betroffen ist, die gegen einen anderen Teilfonds des 
OGAW erhoben werden. Bitte wenden Sie sich an 
info@ericsturdza.com, um weitere Informationen über alternative 
Anteilsklassen und die damit verbundenen Bedingungen zu erhalten.
Die Anleger können ihre Anteile an dem Fonds in Anteile einer 
anderen Währungsklasse oder in Anteile eines anderen Teilfonds der 
Umbrella-Struktur umtauschen. Weitere Informationen finden Sie in 
der Ergänzung zum Fonds.
Begriff
Für den OGAW besteht keine feste Laufzeit.
Ziele
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 
„Anlageverwalter“) bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds 
mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine fundamentale 
Long-Short-Aktienstrategie zu erzielen, die vorwiegend in ein 
Portfolio globaler börsennotierter Aktien (mit einem Schwerpunkt auf 
Nordamerika) und Put-Optionen auf Einzeltitel investiert. Der Fonds 
wird in erheblichem Umfang in gekauften Put-Optionen auf Einzeltitel 
investiert sein. Das Brutto-Leerverkaufsengagement wird, wie im 
Prospekt näher beschrieben, 70 % des NIW (auf der Grundlage des 
Commitment-Ansatzes) nicht überschreiten, wobei dies je nach 
Einschätzung des Anlageberaters über Put-Optionen auf Einzeltitel 
erfolgen kann. Es wird davon ausgegangen, dass das typische 
Barengagement bei Put-Optionen 2 % - 7 % des Nettoinventarwerts 
des Fonds beträgt, wobei dieses Engagement in außerordentlichen 
Zeiten extremer Marktverwerfungen/Volatilität höher ausfallen kann.
 
Die langfristigen Anlagen des Fonds werden vorwiegend an einer 
anerkannten Börse notiert sein. Darüber hinaus wird sich der Fonds 
auf zugrunde liegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt 
leicht und mit geringen Liquiditätseinschränkungen gekauft oder 
verkauft werden können. Bei der Umsetzung der Short-Strategie setzt 
der Anlageberater hauptsächlich Put-Optionen auf Einzeltitel (Aktien) 
ein. Es wird nicht erwartet, dass die Optionsgeschäfte dazu führen, 
dass der Fonds Eigentümer einer Short-Position in der zugrunde 

liegenden Aktie wird. Der Anlageberater geht davon aus, dass er alle 
„im Geld“ gekauften Put-Optionen vor dem Verfall liquidieren wird. 
In dem äußerst seltenen Fall, dass eine „Im Geld“-Verkaufsoption vor 
dem Verfall nicht liquidiert wurde, geht der Anlageberater davon aus, 
dass er keine Ausübungsanweisungen erteilen wird. Wenn hingegen 
Verkaufsoptionen „aus dem Geld“ verfallen (d. h. über dem 
Ausübungspreis), würden die Put-Optionen einfach wertlos verfallen. 
Es käme weder zu einem Verkauf noch zu einer Ausübung der Put- 
Optionen, und der Fonds würde nicht zum Eigentümer einer Short- 
Position in der zugrunde liegenden Aktie.
Gemäß der EU-Verordnung über Nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 2019/2088 
(„SFDR“) wird dieser Fonds als ein Fonds eingestuft, der ökologische 
oder soziale Merkmale fördert. Der Fonds wird eine 
durchschnittlichen ESG-Bewertung aufweisen, die höher ist als die 
durchschnittliche ESG-Bewertung seines ursprünglichen 
Anlageuniversums.
Es liegt im freien Ermessen des Anlageverwalters, wie der Fonds 
innerhalb der Grenzen seiner Anlagepolitik investiert sein soll.
Sie können Ihre Anteile an dem Fonds täglich kaufen und verkaufen.
Die Anteile, die Sie an dem Fonds halten werden, sind thesaurierend, 
was bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Fonds in den 
Wert Ihrer Anteile eingehen und nicht als Dividende ausgezahlt 
werden.
Vorgesehener Kleinanleger
Der Fonds ist für Anleger geeignet, die eine mittel- bis langfristige 
Anlage planen.
 
Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der (der „Index“) zur 
Überwachung der Wertentwicklung und zur Berechnung der 
Performancegebühren (sofern zutreffend) herangezogen wird.
Die Verwahrstelle ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin 
Branch.
Weitere Informationen sowie der Verkaufsprospekt und die jüngsten 
Jahres- und Halbjahresberichte sind unter www.ericsturdza.com 
abrufbar und außerdem gebührenfrei beim Verwalter oder bei der 
globalen Vertriebsstelle (siehe unten) erhältlich. Die OGAW- 
Dokumentation steht in englischer Sprache zur Verfügung. Weitere 
praktische Informationen, u. a. wo Sie die neuesten Anteilpreise 
erfahren können, finden Sie unter www.ericsturdza.com.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Gesamtrisikoindikator
 
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt 
verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. 
Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem 
Produkt Kapital verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten 
Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen.

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 
mindestens 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig 
einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen 
und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die 
Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse 
entspricht.
Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen 
Wertentwicklung auf einem mittleren Niveau eingestuft, und 
schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit von Eric Sturdza 
Management Company S.A. beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 
möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
A2 EUR (IE0005AD4Y75) ist eine Anteilsklasse von Strategic Long Short Fund (der „Fonds“), der ein Teilfonds von E.I. Sturdza Funds plc 
(der „OGAW“) ist.  Der OGAW ist in Irland zugelassen. PRIIPs Hersteller:  Eric Sturdza Management Company S.A. (der „Manager“), deren 
Website www.ericsturdza.lu ist. Rufen Sie an unter +352 28 99 19 10, um weitere Informationen zu erhalten. Der Manager wurde als externe 
Verwaltungsgesellschaft für den OGAW. Die irische Zentralbank, Central Bank of Ireland, ist für die Aufsicht des Managers im Hinblick auf das 
vorliegende Basisinformationsdokument zuständig. Datum der Erstellung: 01. Januar 2023.
Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das komplex und möglicherweise schwer verständlich ist.
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Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
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Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist 
möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige 
Risikoprofil des Fonds. Er wird nicht garantiert und kann sich im Laufe 
der Zeit ändern. Die niedrigste unterste Kategorie bedeutet nicht 
risikofrei. Der Risikoindikator für den Fonds spiegelt das historische 
Kursverhalten des Fonds wider.
Zu den Faktoren, die das Risikoprofil des Fonds beeinflussen, 
gehören:
Anlagen in Aktien unterliegen Wertschwankungen in Abhängigkeit 
von den Marktbedingungen, die sich unmittelbar auf den Wert der 
vom Fonds gehaltenen Anlagen auswirken. Der Fonds investiert mit 
einem Schwerpunkt auf bestimmte Länder, wodurch sich das 
Anlagerisiko im Vergleich zu einem Fonds, der in eine weltweit 
diversifizierte Palette von Ländern investiert, kontinuierlich erhöht.
Zu den zusätzlichen Risiken einer Anlage in diesen Fonds gehören: 
Liquiditätsrisiko, Risiken aufgrund von Änderungen der 
Steuersysteme, einschließlich rechtlicher und aufsichtsrechtlicher 
Änderungen, Kreditrisiko, Währungsrisiko, operationelles Risiko sowie 
Verwahrungs- und Abwicklungsrisiko.

Darüber hinaus kann der Fonds in Derivatkontrakte wie 
Aktienindexoptionen und Einzelaktienoptionen einsetzen, um sich 
gegen Marktrisiken abzusichern. Ein solcher Einsatz kann das 
Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten erhöhen 
oder verringern und zu einer Verschuldung führen. Daher kann ihr 
Einsatz zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des 
Fonds führen.
Sie können Ihre Anteile an dem Fonds täglich kaufen und verkaufen. 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Wert der Anlagen, 
der Fonds und der daraus erzielten Erträge sowohl steigen als auch 
sinken kann und dass die Anleger daher in der Lage sein müssen, das 
Risiko einer erheblichen Wertminderung oder eines Verlusts ihrer 
gesamten Anlagen zu tragen. Eine Anlage in den Fonds ist 
theoretisch mit unbegrenzten Chancen verbunden.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen 
Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder 
teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten 
Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 29. Dezember 2021 und 29. Dezember 2022 auf.
Moderates Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 30. Mai 2017 und 27. Mai 2022 auf.
Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 04. November 2016 und 04. November 2021 auf.

Performance-Szenarien
Die angegebenen Zahlen berücksichtigen sämtliche Kosten für das Produkt selbst (falls zutreffend) [aber möglicherweise nicht alle Kosten, die 
Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen/und die Kosten Ihres Beraters oder Händlers]. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche 
Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt 
von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste 
Wertentwicklung des Fonds in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: €10000

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen

Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

Minimum
Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz 
oder teilweise verlieren.

Stressszenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 
herausbekommen könnten

€2470 €2580

Jährliche Durchschnittsrendite -75.31% -23.76%

Pessimistisches 
Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 
herausbekommen könnten

€8610 €5250

Jährliche Durchschnittsrendite -13.87% -12.08%

Mittleres Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 
herausbekommen könnten

€10850 €14300

Jährliche Durchschnittsrendite 8.51% 7.42%

Optimistisches Szenario

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 
herausbekommen könnten

€13960 €17220

Jährliche Durchschnittsrendite 39.61% 11.48%

Was geschieht, wenn Eric Sturdza Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die 
Auszahlung vorzunehmen?
Bei dem OGAW handelt es sich nicht um einen garantierten OGAW, so dass es kein Garantiesystem gibt, das eine garantierte Rendite bietet. 
Der Fonds bietet keine Entschädigung oder Garantie für den Verlust des Wertes einer Anlage, der Mittel oder der erzielten Erträge.

Welche Kosten entstehen?
Berater, Vertriebsstellen oder andere Personen, die über den OGAW beraten oder ihn verkaufen, stellen zusätzliche Informationen zur 
Verfügung, in denen alle mit dem Vertrieb des Fonds verbundenen Kosten, die nicht in den oben genannten Kosten enthalten sind, aufgeführt 
sind. Auf diese Weise können Sie den kumulativen Effekt ermitteln, den die aggregierten Kosten auf die Rentabilität Ihrer Anlage haben können.
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge 
hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge 
veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Kosten im Laufe der Zeit
Wir haben angenommen:
 
- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Bei der anderen Haltedauer haben wir angenommen, dass 
sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.
 

Szenarien
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- Dass Ihr EUR 10,000.00 investiert wurde.

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen

Kosten insgesamt 151 EUR 951 EUR

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 1.5% 1.5% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Es zeigt zum Beispiel, dass Ihre 
durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Ausstieg bei Fälligkeit 8.9 % vor Kosten und 7.4 % nach Kosten betragen wird.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten 
Dienstleistungen zu decken. (Sofern zutreffend) [Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt].
Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen

Einstiegskosten
-0.00%, stellen die Gebühren dar, die von Ihrem Kapital abgezogen werden 
können, bevor es investiert wird oder bevor die Erträge Ihrer Investition 
ausgezahlt werden.

0 EUR

Ausstiegskosten
-0.00%, stellen die Gebühren dar, die von Ihrem Kapital abgezogen werden 
können, bevor es investiert wird oder bevor die Erträge Ihrer Investition 
ausgezahlt werden.

0 EUR

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige 
Verwaltungs- oder Betriebskosten

•1.5% Die laufenden Kosten basieren auf den geschätzten Gebühren und 
Aufwendungen, die die Klasse im Laufe eines Jahres zahlen wird. Diese 
können von Jahr zu Jahr variieren. Es schließt Performancegebühren und 
Transaktionskosten aus, außer, wenn eine Eintritts-/ Austrittsgebühr durch den 
Fonds beim Kauf oder Verkauf von Einheiten in einem anderen Organismus 
für gemeinsame Anlagen gezahlt wurde, beinhaltet aber die 
Verwaltungsgebühr.

151 EUR

Transaktionskosten

•% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine 
Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden 
Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, 
wie viel wir kaufen und verkaufen.

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren Es gibt keine Performance-Gebühren für dieses Produkt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 5 Years
Der Fonds bietet den Anlegern tägliche Liquidität, da Zeichnungen und Rücknahmen täglich abgewickelt werden können. Es gibt keine 
Sperrfristen oder Abzüge, wenn ein Anteilsbestand vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgenommen wird.
Der Fonds wurde für mittel- bis langfristig orientierte Anleger als geeignet eingestuft, da das Anlageportfolio konzentriert und direktional 
ausgerichtet ist. Das bedeutet, dass der Fonds im Vergleich zum (der "Referenzwert"), zum breiteren Markt und zu Vergleichsfonds eine andere 
Zusammensetzung seines Engagements halten wird. Es ist möglich, dass die beibehaltene Positionierung in verschiedenen Phasen des 
Marktzyklus davon profitiert oder sich negativ auswirkt. Daher profitieren Anleger, die eine Anlage in den Fonds lediglich für einen kurzen 
Zeitraum anstreben, möglicherweise nicht von dem durch den Fonds gebotenen Engagement.

Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerdeführer können gebührenfrei Informationen anfordern, eine Beschwerde einreichen und/oder Kommentare abgeben, indem sie sich 
an den Manager wenden, dessen Kontaktdaten nachstehend aufgeführt sind. Anleger können ein Exemplar der Richtlinie über den Umgang mit 
Beschwerden des Managers anfordern oder diese auf der Website http://www.ericsturdza.lu/ einsehen.
Beschwerden, Reklamationen oder Kommentare können schriftlich in englischer oder französischer Sprache zusammen mit den entsprechenden 
Belegen per Post zu Händen des Beauftragten für die Bearbeitung von Beschwerden unter folgender Adresse eingereicht werden:
 
Eric Sturdza Management Company S.A., 16, rue Robert Stümper,L-2557 Luxembourg, oder per E-Mail an:
 
esmc@ericsturdza.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Weitere Informationen und Unterlagen, einschließlich des Prospekts, der länderspezifischen Nachträge (sofern zutreffend), der Jahres- und 
Zwischenberichte sowie der Mitteilungen an die Anteilinhaber können unter https://ericsturdza.com/literature/ oder über eine E-Mail an 
info@ericsturdza.com angefordert werden.
Vergangene Performancedaten für den Fonds sind unter https://ericsturdza.com/funds/strategic-long-short-ie000wo9waj0/ verfügbar, sobald der 
Fonds den ersten Jahrestag seit seiner Auflegung am 01 November 2022 erreicht hat.
Die Berechnungen der vergangenen Performance-Szenarien werden unter https://ericsturdza.com/literature/ zur Verfügung gestellt.
Verwaltungsstelle: SS&C Financial Services (Ireland) Limited. 1st Floor, La Touche House, IFSC, Dublin 1, Irland
Globale Vertriebsstelle: E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Maison Trinity, Rue du Pre, St Peter Port, Guernsey GY1 1LT
Steuern: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften Irlands. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben, kann sich 
dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an einen Berater.
Vergütung:  Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und 
der Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden 
Website https://ericsturdza.lu/ zu finden, und ein Papierausdruck dieser Vergütungspolitik ist für Anleger auf Anfrage gebührenfrei erhältlich.
Die bisherige Performance einer Anlage ist kein verlässlicher Indikator für deren zukünftige Entwicklung. Die Märkte könnten sich künftig 
völlig anders entwickeln. Es kann für Sie hilfreich sein, zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
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