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™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (der „Fonds“)
ein Teilfonds von VanEck Vectors™ ETFs N.V. (die „Gesellschaft“)
ISIN: NL0009690247
Dieser Fonds wird von VanEck Asset Management B.V., einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt nach Erzielung einer Anlagerendite in Form einer Kombination
aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Anlagevermögen des Fonds, in der
sich die Rendite des Marktes für in Euro lautende «investment grade» Anleihen
widerspiegelt. Der Fonds strebt eine Anlagerendite an, in der sich die Rendite
des Referenzindex (Index) des Fonds, des iBoxx € Liquid Corporates Index,
widerspiegelt.
Der ETF wird passiv verwaltet und investiert in die zugrundeliegenden
(physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht, und verleiht sie nicht an
Dritte.
Der Fonds strebt danach, soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche
Werte zu investieren, die Bestandteil des Index sind und die Anforderungen in
Bezug auf das Kreditrating erfüllen. Wenn die Kreditratings der festverzinslichen
Wertpapiere herabgesetzt werden, kann der Fonds sie halten, bis sie nicht mehr
Bestandteil des Index sind und ein Verkauf praktisch möglich ist.
Der Index misst die Leistungen von rund 40 auf Euro lautenden, von
Unternehmen ausgegebenen Anleihen. In dem Zeitpunkt, in dem die Anleihen in
den Index aufgenommen werden, muss ihre Bonität als «investment grade»

eingestuft sein. Der Fonds kann außer in alle im Referenzindex enthaltenen
festverzinslichen Wertpapiere auch in andere festverzinsliche Wertpapiere
investieren, die eine Rendite bieten, die mit derjenigen bestimmter Werte des
Index vergleichbar ist. Diese Maßnahme ist im Interesse der Anleger und
gewährleistet, dass die Rendite des iBoxx € Liquid Corporates Index möglichst
präzise repliziert wird. Einkünfte aus den Fondsanlagen werden als Dividende
ausgezahlt. Viermal jährlich sind Ausschüttungszeitpunkte vorgesehen; ob
tatsächlich eine Ausschüttung vorgenommen wird, hängt jedoch von der Höhe
der möglichen Dividende ab. Wenn in einem bestimmten Quartal relativ geringe
Erträge aus Kupons erzielt werden, ist es kostentechnisch sinnvoller, die Erträge
bis zum nächsten Ausschüttungszeitpunkt im Fonds zu halten.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre
Anlage innerhalb von 5 Jahren zurückziehen möchten.
Basiswährung des Fonds: Euro
Ausschüttungspolitik: Ausschüttend
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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.
Der Fonds ist auf der Grundlage der Art der Anlagen in Kategorie 3 einzustufen.
Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher Bedeutung, werden
jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht unbedingt angemessen erfasst und
können zusätzliche Verluste zur Folge haben:
Kreditrisiko: Der Emittent oder Sicherungsgeber eines Schuldtitels wird
möglicherweise nicht in der Lage und/oder willens sein, pünktliche
Zinszahlungen zu leisten und/oder den Kapitalbetrag seiner Schuld

zurückzuzahlen oder seinen Verpflichtungen anderweitig nachzukommen.
Anleihen unterliegen in unterschiedlichem Maße einem Kreditrisiko, das
sich in ihren Kreditratings widerspiegeln kann. Es besteht die Möglichkeit,
dass das Rating einer Anleihe nach dem Kauf herabgestuft wird, was sich
negativ auf den Wert des Wertpapiers auswirken kann.
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.
Zinsrisiko: Die Anleihenkurse könnten infolge von Änderungen der
Zinssätze und der Zinskurve steigen oder fallen. Mögliche oder
tatsächliche Herabstufungen des Kreditratings können das angenommene
Risikoniveau erhöhen.
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.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten

0,15%

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

*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.
December 2020 abgelaufenen 12-Monats-Zeitraum. Dieser Wert kann von Jahr
zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die Portfoliotransaktionskosten.
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Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in EUR für jedes volle Kalenderjahr während des im Diagramm angezeigten Zeitraums. Sie wird als
prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts des Fonds an jedem Jahresende ausgedrückt. Der Fonds wurde am 14. April 2011 aufgelegt.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten angegeben.
Der Fonds nutzt einen Brutto-Performanceindex. Die Wertentwicklung beinhaltet Brutto-Ertragsausschüttungen ohne Abzug der niederländischen
Kapitalertragsteuer, da niederländische Anleger 15 % der in den Niederlanden erhobenen Kapitalertragssteuer geltend machen können. Sonstige Anlegertypen und
Kapitalanleger aus anderen Staaten werden aufgrund ihres Steuerstatus und lokaler Steuerbestimmungen nicht das gleiche Performance-Niveau erzielen können.

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH,
Amsterdam branch.
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 Niederländisch 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 Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht der Niederlande. 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.ihsmarkit.com/products/indices.html
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 niederländischem Recht haben die Fonds der Gesellschaft separate
Haftung. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der
Verbindlichkeiten anderer Fonds der Gesellschaft verwendet. Zudem werden die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten
anderer Fonds getrennt gehalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Prospekt.

Dieser Fonds und VanEck Asset Management B.V., sind in Netherlands zugelassen und werden durch die Authority for the Financial Market (AFM) reguliert. Die
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zum 01. February 2021 korrekt.

