
SCHLÜSSELINFORMATION FÜR DIE INVESTOREN 

In dem gegenwärtigen Dokument  wird Schlüsselinformation für die Investoren bezüglich dieses Fonds zur Verfügung 

gestellt. Das Dokument hat keine Werbungsziele. Die Information wird laut Gesetz angefordert um das Verständnis der 

Natur und der Risiken, verbunden mit der Investition in diesem Fond, erleichtert zu werden. Wir empfählen Ihnen es 

vorzulesen um eine Investitionsentscheidung für eine eventuelle Investition treffen zu können. 

VERTRAGSFOND AKTIVA HOCH FOND 

ISIN KODE: BG9000018077, EIK 175373078 

Leitungsgesellschaft „Aktiva Acet Management” AG 
EIK 175263888 

Ziele und Investitionspolitik 
1. Die Aktive des Fonds werden wie folgt investiert: 

➢ Aktien, Handelsrechte und weitere Wertpapiere, zugelassen für oder gehandelt auf einem geregelten Markt in der Republik Bulgarien, von einem anderen 

Mitgliedsland der EU oder in einem dritten Land, genannt in der Liste, bestätigt durch die Kommission für finanzielle Überwachung auf Grund des 

Vorschlages von dem Stellvertretervorsitzender; 

➢ Wertpapiere und Instrumente für den Geldmarkt, emittiert von der Republik Bulgarien oder von einem weiteren Mitgliedsland, Papiere gewährleistet von 

der Republik Bulgarien oder von einem weiteren Mitgliedsland sowie diese emittiert oder gewährleistet von einem dritten Land, genannt in der Liste, 

bestätigt durch die Kommission für finanzielle Überwachung auf Grund des Vorschlages von dem Stellvertretervorsitzender; 

➢ Hypothek-Schuldverschreibungen  und weitere Schuld- Wertpapiere, ausgestellt von bulgarischen und ausländischen Banken zugelassen für oder 

gehandelt auf einem geregelten Markt in der Republik Bulgarien, von einem anderen Mitgliedsland der EU oder in einem dritten Land, genannt in der 

Liste, bestätigt durch die Kommission für finanzielle Überwachung auf Grund des Vorschlages von dem Stellvertretervorsitzender; 

➢ Korporative Schuldverschreibungen, weitere Wertpapiere und Instrumente auf dem Geldmarkt, zugelassen für oder gehandelt auf einem geregelten Markt; 

➢ Wertpapiere und Instrumente auf dem Geldmarkt, emittiert oder gewährleistet von den Regional – oder Ortsbehörden der Republik Bulgarien, von einem 

Mitgliedsland oder von einem dritten Land, zugelassen für oder gehandelt auf einem geregelten Markt; 

➢ Schuld-Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes, zugelassen für oder gehandelt auf einem geregelten Markt in der Republik Bulgarien, von einem 

anderen Mitgliedsland der EU oder in einem dritten Land, genannt in der Liste, bestätigt durch die Kommission für finanzielle Überwachung auf Grund 

des Vorschlages von dem Stellvertretervorsitzender; 

➢ Aktien und Anteile von weiteren Kollektiv-Investitionsschemen, welche eine Genehmigung für die Durchführung dieser Tätigkeit laut der Richtlinien 

2009/65/EG von dem Europäischen Parlament und von dem Rat mit Sitz in Bulgarien, in einem weiteren Mitgliedsland oder in einem dritten Land; 

➢ Einlagen in Banken, zahlbar auf Anforderung oder bei denen das Recht jederzeit angezogen zu werden besteht sowie mit Fälligkeitstermin nicht mehr als 

12 Monate; 

➢ Ein – und Verkaufsverträge von Finanzinstrumente mit der Vereinbarung diese zurück aufgekauft zu werden (Repogeschäfte). 

2. Die Investoren dürfen Beteiligungsanteile kaufen oder einen Rückaufkauf  in dem Zentralbüro der leitenden Gesellschaft, an jedem Werktag von 09:00 bis 16:00 

Uhr heben. 

3. Der Vertragsfond keine Investitionen orientiert bestimmten Industrie oder weiteren Marktbereiches. Der Vertragsfond investiert hauptsächlich in 

Wertpapiere, in der Republik Bulgarien und einem anderen Mitgliedsland der EU gehandelt werden.  

4.  Der Vertragsfond überlässt eine Auswahlmöglichkeit im Zusammenhang mit bestimmten Investitionen, welche für Realisierung geplant 
werden, wobei diese Auswahl nicht auf der Basis eines Vergleichskennzeichens aufgebaut wird. 

5. Vom Vertragsfond erhaltene Dividenden werden nicht an Investor ausgeschüttet, sondern erhöhen den Nettobetrag der Aktiven.. 

6. Die Fondsregel erlauben geeignete Strategien und Techniken dafür die Markt – Währung – und weitere Risiken zu vermeiden (hadjieren): 

Geschäfte mit Optionen, Futchers, Suaps und weitere Derivate. Die Geschäfte mit Derivaten sind mit unterschiedlichen und höheren Risiken als die 

traditionellen Investitionen, verbunden. 

Keine Sicherheit besteht, daß falls diese Geschäfte und Techniken verwirklicht werden, sie erfolgreich werden. 

 

INDIKATOR FÜR RISIKOEINSCHÄTZUNG 
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Der Risikoindikator bestimmt den Typ von dem Investitionsgeschäft in Bezug auf den Anteilen der Investitionen in dem Schema von Anteilen  (riskanten), 
Schulden (niedrig riskanten) und Instrumenten des Geldmarktes und wiederspiegelt das Marktrisiko in Bezug auf den Preisen der einzelnen Aktiva-
Gruppen. 
Die Information von dem vergangenen Jahr, gebraucht für Berechnung des synthetischen Indikators, könnte kein zuverlässiges Kennzeichen für das 
zukünftige Risikoprofil darstellen. 
Möglich ist die genannte Risikokategorie und die Rentabilität einer Änderung zu unterliegen sowie die Einstufung des Fonds mit der Zeit geändert zu 
werden. Die niedrigste Kategorie stellt keine risikofreie Investition dar. 
Der Vertragsfond ist ein hochriskantes Kollektiv-Investitionsschema wobei die Investitionen in riskanten Wertpapiere (Aktien, Rechte) 90 Prozent von 
den Aktiven darstellen. Unabhängig davon wurden in der umfassenden Zeitdauer der Beobachtung in Anbetracht der Vorsicht, Investitionen in den 
weniger riskanten Instrumenten bevorzugt und aus diesem Grund wurde der Fond in der Kategorie der 4-ten  Einstufung nach der siebenstufigen Skala 
des Indikators auf Grund des Kennzeichens Standardabweichung bestimmt, genannt laut der Richtlinien von CESR. Für die Berechnung der gesamten 
Risikoexposition wird von dem Fond die Methode von den übernommenen Verpflichtungen gebraucht. 
Weitere Risikofaktoren, welche die Investoren an den Teilnahmen des Fonds und nicht in dem Indikator umfasst werden, zu übernehmen sind wie folgt: 
➢ Zinsenrisiko – die Änderungen an den Markt-Zinsensätze ungünstig die Einkommen oder die Aktiva-Werte des Fonds beeinflussen; 

➢ Kreditrisiko – der Emittent der Schulden-Wertpapiere und Instrumente des Geldmarktes und konkret die Person, welche gewährleistet, 

nicht in der Lage zu sein ihre Verpflichtungen nachzugehen und speziell rechtzeitig die Grundbeträge und/oder weitere schuldhafte Zinsen 

auszuzahlen; 

➢ Liquidrisiko – unter bestimmten Bedingungen schwierig oder unmöglich zu werden die leitende Gesellschaft die von dem Fond besitzen 

Wertpapiere oder Instrumente auf dem Geldmarkt zu einem günstigen Preis zu verkaufen; 
➢ Operativrisiko – die Wahrscheinlichkeit Verluste zu erlitten, verbunden mit Fehler oder Unvollkommenheiten in dem Organisationssystem, 



mit ungünstigen äußeren Ereignissen mit nichtfinanzieller Herkunft. 

➢ Risiken aus ungebrauchten Derivaten. 

➢ Weitere Risiken als politische und Leitungsrisiken. 

 Gebühren 

1. Einmalige Gebühren, abgezogen vor und nach der Investition 

Gebühr für Anmelden 0,00% 

Gebühr für Rück-Aufkauf 0,00% 
Das ist der maximale Wert, welcher aus Ihrer Mitteln vor der Investition, jeweils bevor die Einkommen von der Investition ausbezahlt zu werden, 

abzuziehen ist. Die genannten Gebühren werden in den bekanntgegebenen Preisen für Rückaufkauf der Anteilbeträge inkludiert. 

2. Gebühren, übernommen von dem Fond im Laufe von einem Jahr 

Laufende Gebühren 3.12 %  

Die laufenden Gebühren werden von allen Investoren in dem Fon übernommen und stellen ein Prozentsatz von dem durchschnittlichen jährlichen 

Nettobetrag der Aktiven für 2019 dar. In einzelnen Fällen kann dieser Wert jährlich geändert werden. 

3. Gebühren, übernommen von dem Fond unter bestimmten Bedingungen 

Gebühren für erbrachte Leistungen 0,00%  

 

Die genannten Gebühren werden für Deckung der Verwaltungskosten des Fonds, einschl. der Kosten für Marketing und Anteileangeb ote gebraucht. 

Diese Kosten führen zur Reduktion der potenziellen Investitionshöhe. 

Zu den laufenden Kosten gehören die Entgelte der Leitenden Gesellschaft, des Depositeneinlegers, die Provisionen für Investit ionsvermittler, die 

Gebühren für den Zentraldepositeneinleger AG, für die Kommission für finanzielle Überwachung u.a. 

Eine weitere Information für der Kosten im Prospekt enthalten sind, die verfügbar ist, in der eigenen Internetseite: www.activabg.com 

 

ERGEBISSE AUS VERGANGENEN ZEITDAUER

 

Die Grafik für die Rentabilität in der vergangenen Zeitdauer hat eine beschränkte Nützlichkeit für die zukünftigen Prognoseleistungen. 

Bei der Berechnung der Rentabilität wurden die jährlichen Kosten des Fons inkludiert. Für die Berechnung der Rentabilität wurden die Angaben, dargestellt 

in BGN, gebraucht. Der Fond beginnt seine Aktivitäten im 19.11.2007. 

 

PRAKTISCHE INFORMATION 
➢  Depositeneinleger: “ Vereinigte Bulgarische Bank” AG, EIK 000694959 

➢  Eine weitere Information für den Fond sowie kostenlose Überlassung einer Kopie vom Prospekt, von dem letzten Jahresbericht und von den 

nachfolgenden sechsmonatlichen Berichten in Bulgarisch könnten Sie in dem Büro der Leitenden Gesellschaft in 1592 Sofia, Boul. Crifor 
Columb 43, 5.Stock, tel.: 02/4621166, 02/4621167, 02/9651466; e-mail: office@activabg.com; sowie in der Internetseite erhalten: 

www.activabg.com 

➢  Die Leitende Gesellschaft veröffentlicht zweimal pro Woche (Dienstag und Donnerstag) in der eigenen Internetseite: www.activabg.com,  
sowie im Büro  der Leitenden Gesellschaft, wo auch Teilnahmen an dem Fond, Nettobetrag der Aktiven vom Fond angeboten werden. 

➢  Die Steuergesetzgebung der Republik Bulgarien kann eine Auswirkung auf dem individuellen Steuerstand des Investors ausüben. 

➢  Die Leitende Gesellschaft Aktiva Acet Management AG könnte einzig auf Grund der in dem gegenwärtigen Dokument erklärten 

Information, welche irreführend, ungenau oder den entsprechenden Teile in dem Prospekt des Fonds widerspricht, gemacht werden. 

➢  Investoren können erhalten Information über die Einzelheiten bezüglich der aktuellen Politik für die Entgelte der Leitenden Gesellschaft, 

welche mindestens eine Beschreibung der Berechnungsweise für die Entgelte und Förderung sowie über die Namen und Positionen, 

verantwortlich für die Entgelte und Förderungen in der Internetseite der Leitenden Gesellschaft – www.activabg.com einholen. Investoren 
können erhalten eine Kopie von der Politik für die Entgelte auf Papier kostenlos an Anforderung im Büro der Leitenden Gesellschaft 

erhalten. 

 

Dieses Vertragsfond wurden Beschlüsse in der Republik Bulgarien und unterliegt einer Regelung seitens der Kommission für finanzielle 

Überwachung der Republik Bulgarien.  

Leitende Gesellschaft „Aktiva Acet Management” AG wurden Beschlüsse in der Republik Bulgarien und unterliegt einer Regelung seitens der 

Kommission für finanzielle Überwachung der Republik Bulgarien. 

Dieses Dokument mit Schlüsselinformation für die Investoren ist aktuell und richtig zum 30.07.2020. 
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