WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund
Klasse O (thes.) - USD

ISIN LU1096671539

Ein Teilfonds von RBC Funds (Lux)
Verwaltungsgesellschaft: Candriam Luxembourg

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt eine Vermehrung Ihres ursprünglich
investierten Betrags an, indem er vornehmlich in Aktienwerte
von einer diversifizierten Auswahl an Unternehmen investiert,
die in verschiedenen Ländern weltweit in verschiedenen
Sektoren tätig sind.
Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf
Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch
quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird.
Der Fonds investiert üblicherweise in eine gezielte Liste von
Unternehmen, sodass eine Diversifizierung auf globale
Aktiensektoren gegeben ist. Er investiert auch in offene
Investmentfonds und aktienbezogene Instrumente wie
Genussscheine. Der Fonds hält hauptsächlich Aktien von
mittleren bis großen Unternehmen, er kann aber auch in
kleinere Unternehmen investieren und in seinem Bestand
Barmittel und festverzinsliche Wertpapiere halten, um den
Wert bei bestimmten Marktbedingungen abzusichern. Die

Entscheidungen zur Aktienauswahl basieren letztlich auf
einem Verständnis des Unternehmens, seiner Geschäfte und
der Aussichten.
Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures,
Forwards und Swaps), um sein Anlageziel zu erreichen.
Derivate können auch zur Risikominimierung eingesetzt
werden oder um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Vollständige Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik
des Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Die Anteilsklasse dieses Fonds zahlt keine Dividenden.
Sämtliche Erträge des Fonds werden zum Zweck des
Wachstums Ihrer Anlage erneut angelegt.
Vorbehaltlich der Bestimmungen im Prospekt können Sie
Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, an dem die
Banken in Luxemburg für den normalen Kundenverkehr
geöffnet sind.
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Die Tabelle „Risiko- und Gewinnindikator“ zeigt die Bewertung
der Anteilsklasse in Bezug auf das potenzielle Risiko und die
Rendite. Je höher die Einstufung, um so höher sind die
potenziellen Erträge, aber um so höher ist auch das Risiko,
Geld zu verlieren. Die Tabelle verwendet eine
Standardberechnungsmethode, die von allen Unternehmen
verwendet wird, die solche Fonds innerhalb der Europäischen
Union anbieten.
Bitte beachten Sie, dass die niedrigste Kategorie nicht mit
einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden kann.
Der farbig unterlegte Bereich in der obigen Tabelle zeigt die
Einstufung der Klasse auf der Grundlage des synthetischen
Risiko- und Ertragsindikators. Sie basiert darauf, wie stark der
Preis der Klasse in der Vergangenheit gestiegen und gefallen
ist.
Die Anteilsklasse ist in die Kategorie 5 eingestuft, da sie in
Aktienwerte aus verschiedenen Ländern in aller Welt und
verschiedenen Sektoren investiert, deren Werte tendenziell
stärker schwanken. Bitte beachten Sie, dass die Berechnung
auf Daten basiert, die sich auf die Vergangenheit beziehen,

und dass sie nicht zuverlässig darauf schließen lässt, wie sich
die Anteilsklasse zukünftig entwickeln wird. Ihre Einstufung
kann sich im Lauf der Zeit ändern, es ist daher nicht
garantiert, dass sie unverändert bleibt.
Der Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt die folgenden
Faktoren nicht:
• Der Wert der Vermögenswerte im Fonds kann durch
Unwägbarkeiten der Regierungspolitik, Steuergesetzgebung,
durch gesellschaftliche und religiöse Instabilität sowie
politische oder sonstige Entwicklungen der Gesetze oder
Vorschriften der Länder, in denen der Fonds investieren kann,
beeinträchtigt werden.
• Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds
Liquiditätsrisiken verhindern kann. In sehr volatilen Märkten
können bestimmte Wertpapiere weniger liquide werden,
sodass sie nicht mehr so schnell oder einfach verkauft
werden können. Einige Wertpapiere können illiquide sein,
aufgrund rechtlicher Einschränkungen, der Art der Anlage
und bestimmter Merkmale, z. B. Garantien oder
ausbleibendes Käuferinteresse an dem bestimmten
Wertpapier oder in dem bestimmten Markt.
• Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds
Währungsrisiken verhindern kann. Der Fonds kann Derivate
einsetzen, um das Risiko zu verringern oder zu steuern.

Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In
einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Unter bestimmten
Umständen fällt außerdem eine Umtauschgebühr von bis zu
2,00% an.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,70%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Deckung der
Kosten der Klasse einschließlich ihrer Vermarktung und ihres
Vertriebs verwendet. Diese Kosten beschränken das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf einer
Schätzung der voraussichtlichen Kosten, die von Jahr zu Jahr
schwanken können.
Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im
Verkaufsprospekt unter www.rbcgam.lu.

Frühere Wertentwicklung
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf die
zukünftige Entwicklung schließen.
Die angegebene frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle
laufenden Kosten und an die Wertentwicklung gebundenen
Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags.
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
Diese Anteilsklasse wurde am 26. August 2014 aufgelegt.
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Praktische Informationen
Die Depotbank des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A.
Exemplare des Verkaufsprospekts und der aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte von RBC Funds (Lux) sowie alle sonstigen
praktischen Informationen sind kostenlos am eingetragenen Sitz von RBC Funds (Lux), 14 Porte de France, L-4360 Esch-surAlzette, Luxemburg und auf unserer Website www.rbcgam.lu erhältlich. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte werden für
den gesamten RBC Funds (Lux) erstellt.
Interessierte Anleger sollten sich über die steuerlichen Konsequenzen des Kaufs, Haltens oder Verkaufs von Anteilen an RBC
Funds (Lux) in jenen Ländern informieren, in denen sie wohnhaft und ansässig sind. Die luxemburgischen Steuervorschriften
können Auswirkungen auf die persönliche Steuerlage des Anlegers haben.
RBC Funds (Lux) ist ein Umbrellafonds mit mehreren Teilfonds, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich
voneinander getrennt sind.
Das vorliegende Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Fonds. Innerhalb dieses Fonds sind weitere Klassen verfügbar.
Weitere Informationen zu diesen Klassen sowie die Länder der Registrierung und die wesentlichen Anlegerinformationen sind auf
www.rbcgam.lu erhältlich.
Candriam Luxembourg und RBC Global Asset Management Inc. können 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.
Alle oder ein Teil Ihrer Anteile können gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder Anteile einer Klasse eines anderen
Teilfonds von RBC Funds (Lux) umgetauscht werden, sofern Sie zu einer entsprechenden Anlage berechtigt sind.
RBC Funds (Lux) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die örtliche Aufsichtsbehörde, die Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), reguliert.
Candriam Luxembourg ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.
Die in diesem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen beschriebenen Anteilsklassen repräsentieren die
Anteilsklassen O (aussch.) USD, O (thes.) NOK (abgesichert), O (thes.) GBP (abgesichert) und O (thes.) EUR (abgesichert).
Wenn Sie Anteile an der Klasse O (aussch.) USD halten, wird davon ausgegangen, dass Ihnen alle vom Fonds generierten
Erträge ausgezahlt werden. Die Zahlung erfolgt in bar oder wird in weitere Anteile des Fonds wieder angelegt. Für Anteile der
Klasse O (thes.) NOK (abgesichert), Klasse O (thes.) GBP (abgesichert) oder Klasse O (thes.) EUR (abgesichert) werden keine
Dividenden gezahlt. Alle vom Fonds generierten Erträge werden wieder angelegt, um Ihre Anlage zu vergrößern. Anleger
erhalten Informationen über die repräsentierte Anteilsklasse im Verkaufsprospekt.
Informationen über die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind kostenlos unter www.rbcgam.lu verfügbar. Ein
gedrucktes Exemplar wird auf Anfrage kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand vom 1. Februar 2019.

