WESENTLICHE 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 Smart Home Active UCITS ETF (der "Fonds")
ein Teilfonds von VanEck UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“)
Anteilsklasse: USD A ISIN: IE000FN81QD2
Dieser Fonds wird von VanEck Asset Management B.V., einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Die Gesellschaft hat Dasym Managed Accounts B.V. als Anlageberater für den
Fonds mit einem nicht diskretionären Mandat ernannt.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu
erzielen, indem er hauptsächlich in Aktienpapiere von Unternehmen investiert, die
im Bereich Smart Homes und intelligente Gebäudelösungen tätig sind, dort
Vermögenswerte besitzen oder damit Einnahmen erzielen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert zur Erreichung seines Anlageziels in
Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der
Zentralbank in ein globales Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen
Wertpapieren von Unternehmen, die an einem der in Anhang 2 des Prospekts
aufgeführten geregelten Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Die Anlagestrategie des Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen.
Bei den Aktienpapieren handelt es sich in erster Linie um Stammaktien und
andere aktienbezogene Wertpapiere wie Vorzugsaktien, Bezugsrechte und
wandelbare Vorzugsaktien, die an den in Anhang 2 des Prospekts genannten
geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann auch in
Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR)
investieren. Der Fonds kann mehr als 20% des Nettovermögens in
Schwellenländern anlegen.
Der Fonds kann auch indirekt in Wertpapieren über Beteiligungen an anderen
OGAW investieren. Diese OGAW, die die von der Zentralbank festgelegten
Bedingungen erfüllen, werden ähnliche Anlagebeschränkungen einhalten, wie sie
für den Fonds gelten. Ihre Anlageziele entsprechen ebenfalls denen des Fonds.
Der Fonds kann ergänzend liquide Mittel in Geldmarktinstrumenten halten, bei
denen es sich um Commercial Paper oder unverzinsliche Einlagenzertifikate oder
Einlagen bei einem oder mehreren Finanzinstituten handelt.
Zum Anlageprozess: Der Anlageberater wählt Unternehmen mit einem hohen
Engagement in den zuvor genannten Anlagebereichen durch einen proprietären
quantitativen Screening-Prozess und eine strenge fundamentale Bottom-upAnalyse aus.

Der Anlageprozess ist insofern „bottom-up“, als ein Unternehmen analysiert wird.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Bezug auf Smart Homes
und intelligente Gebäudelösungen aktiv sind, Vermögenswerte in diesem Bereich
halten oder Einnahmen aus diesen Aktivitäten erzielen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf der Fähigkeit, langfristig Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften.
Der quantitative Screening-Prozess des Anlageberaters bewertet einzelne
Kennzahlen, um die Zielinvestitionen zu bestimmen. Der Manager hat den Fonds
so eingestuft, dass er die Bestimmungen von Artikel 8 der Verordnung (EU)
2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) für Produkte erfüllt, die ökologische
und/oder soziale Merkmale fördern und in Unternehmen investieren, die gute
Governance-Praktiken anwenden. Der Fonds hat keine nachhaltigen Anlagen als
Anlageziel.
Aufgrund des Schwerpunkts des Fonds im Bereich Smart Homes und intelligente
Gebäudelösungen wird die Wachstumsrate der Zielinvestitionen des Fonds höher
sein als die durchschnittlichen Wachstumsraten auf dem breiteren Markt.
Operative Margen, Cashflow-Umwandlung und Investitionsausgaben als
Prozentsatz des Umsatzes variieren je nach Unternehmen und
Investitionsbereich. Eine ausgewogene Allokation auf verschiedene
Anlagebereiche sollte jedoch nicht zu übermäßigen Abweichungen vom breiteren
Markt führen.
Der Fonds muss ferner mindestens 51% seines Nettoinventarwerts in
Aktienpapieren anlegen, die eine Kapitalbeteiligung im Sinne von Artikel 2
Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes darstellen.
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 6 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:
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

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.
Risiko aufgrund begrenzter Diversifizierung: Der Fonds kann einen relativ
hohen Anteil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten
oder einen größeren Anteil seines Vermögens in einen einzigen
Emittenten investieren. Im Ergebnis können die Gewinne und Verluste aus
einer einzelnen Anlage eine größere Auswirkung auf den Nettoinventarwert
des Fonds haben, weshalb der Fonds volatiler als Fonds mit einer
stärkeren Diversifizierung sein kann.
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

*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.

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

0,85%

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

Keine

Frühere Wertentwicklung
Es liegen nicht genügend Daten vor, um eine für die Anleger brauchbare Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen. Der Fonds wurde am 05 November
2021 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 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.
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 16 Februar 2022.

