WICHTIGE ANLEGERINFORMATIONEN
Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Informationen zu diesem Fonds. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Investition in diesen Fonds zu
verstehen. Es wird empfohlen, es zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie
investieren möchten.

VanEck Vectors™ Semiconductor UCITS ETF (der "Fonds")
ein Teilfonds von VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“)
Anteilsklasse: USD A ISIN: IE00BMC38736
Dieser Fonds wird von VanEck Asset Management B.V., einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel des Fonds ist, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS US Listed
Semiconductor 10% Capped Index („Index“) nachzubilden.
Zur Erreichung seines Anlageziels wendet der Anlageverwalter eine
Nachbildungsstrategie an, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden
Aktienpapiere investiert, d. h. Aktien, American Depository Receipts (ADR) und
Global Depository Receipts (GDR), die im Index vertreten sind. Der Fonds
investiert in Aktienpapiere und Depository Receipts von börsennotierten USUnternehmen aus der Halbleiterbranche, die an den in Anhang II des Prospekts
genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fonds kann so bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren
desselben Emittenten anlegen. Diese Obergrenze kann für einen einzelnen
Emittenten auf 35 % angehoben werden, wenn außergewöhnliche
Marktbedingungen auftreten, darunter die Dominanz eines bestimmten
Emittenten auf dem relevanten Markt.
Der Fonds kann auch (oder alternativ) in derivative Finanzinstrumente (DFI)
investieren, die sich auf den Index oder dessen Komponenten beziehen. Zu den
DFI, die der Fonds nutzen kann, gehören Futures, Optionen (Put- und CallOptionen), Swaps (Aktien- oder Index-Swaps), Devisentermingeschäfte und nicht
lieferbare Terminkontrakte (Termingeschäfte, bei denen die Zahlung des
Terminpreises bei Fälligkeit nicht erforderlich ist) (NDF).
Der Fonds kann zudem in Liquiditätsreserven und Geldmarktinstrumente
investieren, die Bankeinlagen, Hinterlegungsscheine, fest oder variabel
verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, Floating Rate Notes
(Schatzwechsel) und frei übertragbare Schuldscheine umfassen können. Die

Liquiditätsreserven, Geldmarktinstrumente und Derivate sind (mit Ausnahme
zulässiger nicht börsennotierter Anlagen) an den in Anhang II des Prospekts
genannten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Anlagen in zusätzlichen
liquiden Vermögenswerten und Geldmarktinstrumenten können zu verschiedenen
Zwecken verwendet werden, darunter u. a. für die Verwaltung des
Gesamtengagements in Barmitteln und kurzfristige Kreditaufnahmen sowie im
Vorgriff auf die Beteiligung an einem Bezugsrechtsangebot.
Sofern es für den Fonds nicht praktikabel oder kostengünstig ist, den Index
vollständig nachzubilden, kann der Anlageverwalter optimiertes Sampling
anwenden. Sofern es für den Fonds nicht praktikabel oder kostengünstig ist, den
Index vollständig nachzubilden, wird der Fonds keinen Gebrauch von den
angehobenen Obergrenzen gemäß Artikel 71 der OGAW-Verordnungen machen.
Der Fonds muss ferner mindestens 51 % seines Nettoinventarwerts in
Aktienpapiere anlegen, die eine Kapitalbeteiligung im Sinne von Artikel 2 Absatz
8 des deutschen Investmentsteuergesetzes darstellen.
Der Fonds, der einen „passiven“ oder den Index abbildenden Anlageansatz
verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in
ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Der
Anlageverwalter wird die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds regelmäßig
überwachen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre
Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.
Basiswährung des Fonds: US-Dollar
Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung
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Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand historischer und simulierter
historischer Daten berechnet. Historische Daten stellen keinen verlässlichen
Indikator für die Zukunft dar. Die Risikoklassifizierung kann sich daher im Laufe
der Zeit ändern. Auch wenn sich der Fonds in der niedrigsten Risikokategorie
befindet, stellt dies keine risikolose Anlage dar und bedeutet nicht, dass das
Kapital garantiert oder geschützt ist.
Dieser Fonds ist in die Kategorie 7 eingestuft, da Fonds dieser Art in der
Vergangenheit einem sehr starken Wertanstieg und -verfall ausgesetzt waren.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher Bedeutung, werden
jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst und
können zusätzliche Verluste zur Folge haben:
Ein Liquiditätsrisiko besteht, wenn es schwierig ist, ein bestimmtes
Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der entsprechende
Markt illiquide ist, kann es vorkommen, dass eine Transaktion nicht

eingegangen werden kann oder dass eine Position nicht zu einem
günstigen bzw. angemessenen Kurs oder überhaupt nicht aufgelöst
werden kann.
Aktienmarktrisiko: Die Kurse der Wertpapiere im Fonds unterliegen den
mit Anlagen im Wertpapiermarkt verbundenen Risiken, einschließlich der
allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sowie plötzlicher und
unvorhersehbarer Kurseinbrüche. Eine Anlage in den Fonds kann zu
Verlusten führen.
Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko: Das Vermögen des Fonds
kann in einem/einer oder mehreren bestimmten Sektoren oder Branchen
konzentriert sein. Der Fonds kann dem Risiko unterliegen, dass
wirtschaftliche, politische oder andere Bedingungen, die sich negativ auf
die betreffenden Sektoren oder Branchen auswirken, die Wertentwicklung
des Fonds in größerem Maße negativ beeinflussen, als wenn das
Fondsvermögen in einer größeren Vielfalt von Sektoren oder Branchen
investiert wäre.
Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Fondsprospekts, der unter www.vaneck.com verfügbar ist.

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese
Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Keine*
Rücknahmeabschläge

Keine*

Dies sind die maximalen Kosten, die von Ihrer Anlage abgezogen werden
können, bevor sie investiert wird oder bevor wir den Verkaufserlös Ihrer Anlage
auszahlen.

*Gilt nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über einen
Markt kaufen oder verkaufen, tragen die Kosten ihrer Finanzmittler. Informationen
über diese Gebühren sind an den Märkten, an denen die Aktien notiert und
gehandelt werden, oder bei den Finanzmittlern erhältlich.
Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt und/oder der Ergänzung
im Abschnitt zu den Kosten. Diese sind unter www.vaneck.com verfügbar.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten für den in 31.
Dezember 2020 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr
zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die Portfoliotransaktionskosten.

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

0,35%

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

Keine

Frühere Wertentwicklung
Dieses Diagramm wurde absichtlich frei gelassen, da keine ausreichenden Daten zur früheren Wertentwicklung für die Anleger vorliegen.
Der Fonds wurde am 01. Dezember 2020 aufgelegt.

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen über die Gesellschaft und den Fonds, einschließlich des
Verkaufsprospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts, finden Sie kostenlos unter www.vaneck.com sowie am eingetragenen Sitz der Gesellschaft. Diese
Dokumente sind in Englisch und einigen anderen Sprachen verfügbar.
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung sowie
die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der
Schweiz, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank
AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.
Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-Fondsstruktur mit
verschiedenen Teilfonds. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den
oben in diesem Dokument angegebenen Fonds. Der Prospekt sowie die Jahresund Halbjahresberichte werden jedoch für die Gesellschaft und nicht für den
Fonds separat erstellt. Der Nettoinventarwert und Informationen zu anderen
Anteilsklassen sind online unter www.vaneck.com verfügbar.
Anleger können Anteile täglich an einer oder mehreren Börsen kaufen oder
verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. Anteile des Fonds
werden an einer oder mehreren Börsen gehandelt.
Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft,
VanEck Asset Management B.V., insbesondere eine Erläuterung der

Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen, die Identität der für die
Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen,
einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern
vorhanden), stehen auf der Website www.vaneck.com zur Verfügung. Ein
gedrucktes Exemplar ist auf Anforderung kostenlos am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Die Gesellschaft unterliegt dem
Steuerrecht Irlands. Abhängig von dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann
sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Anlage- oder
Steuerberater zu Ihren eigenen Steuerverpflichtungen beraten. Weitere
Einzelheiten zum Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters:
www.mvis-indices.com
VanEck Asset Management B.V. kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts
vereinbar ist.
Gemäß Irischem Recht haben die Teilfonds der Gesellschaft separate Haftung.
Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der
Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft verwendet. Zudem werden
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten
anderer Teilfonds getrennt gehalten.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. VanEck Asset Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen
und wird von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM) reguliert. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand
vom 10. März 2021.

