WESENTLICHE
ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den A nleger 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.

Challenge Provident Fund 5 (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds von Challenge Funds (der „Fonds“).
Mediolanum Provident 5 P Class A Units („Anteilsklasse PA“) - ISIN: IE00B1P83V78
Mediolanum International Funds Limited (Teil der Mediolanum Banking Group) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds.

Ziele und Anlagepolitik
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, unabhängig von den
Marktbedingungen eine beständige Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds legt weltweit in festverzinsliche Wertpapiere
(beispielsweise
Unternehmensund
Staatsanleihen)
und
Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) an.

Der Investmentmanager kann die Vermögensallokation des Teilfonds
(den prozentualen A nteil des Portfolios, der in A ktien/A nleihen/
Derivaten usw. angelegt ist) zu jeder Zeit flexibel ändern und kann
A nlagen innerhalb der einzelnen A nlageklassen nach eigenem
Ermessen auswählen.

Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, werden
überwiegend eine Einstufung in die Kategorie Investment Grade
(durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur)
aufweisen und in geringerem Maße darunter eingestuft sein oder
über keine Einstufung verfügen.

Der Teilfonds ist für A nleger mit einem mittel- bis langfristigen
Anlagehorizont geeignet.

Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren
Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde
liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n)
gebunden ist.

A nteile können an jedem Geschäftstag über die Verwaltungsstelle
des Fonds gekauft und verkauft werden.

Sämtliche von dieser A nteilsklasse erwirtschafteten Erträge und
Gewinne werden wieder angelegt. Es werden keine Dividenden
ausgeschüttet.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt
und der Teilfonds-Informationskarte.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Typischerweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Typischerweise höhere Erträge

Diese Risikokategorie basiert auf historischen Daten und bietet keinen
verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil.
Sie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Kreditrisiko - Möglicherweise ist der Emittent eines festverzinslichen
Wertpapiers, das durch den Teilfonds gehalten wird, nicht in der Lage,
seinen Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds auch nur teilweise
nachzukommen. Herabstufungen des Kreditratings eines Wertpapiers
oder eines Emittenten können zu einem Verlust der Anleihen führen.
Liquiditätsrisiko – Das Risiko, dass der Teilfonds aufgrund einer
unzureichenden A nzahl an Käufern und Verkäufern nicht in der Lage
ist, einen Vermögenswert oder ein Wertpapier zu kaufen oder zu
verkaufen. Dies wirkt sich auf den Kurs des Teilfonds aus.

Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren findet sich im
Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
Abschnitt „Risikofaktoren“ des Verkaufsprospektes des Fonds.
gleichgesetzt werden.
Der Teilfonds wird aufgrund der A rt seiner A nlagen in die oben
genannte Risikokategorie eingestuft. Der Risikograd wird anhand der
Volatilität der Erträge des Teilfonds in der Vergangenheit ermittelt
(oder der in der Vergangenheit erzielten Erträge eines geeigneten
Modellportfolios, wenn noch keine Daten für einen Fünfjahreszeitraum
verfügbar sind).
Die folgenden Risiken werden als wesentlich erachtet und
möglicherweise nicht vollständig durch den Indikator des Risikound Ertragsprofils erfasst:
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Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des
Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der
Fondsanteile.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Bei dem dargestellten A usgabeaufschlag handelt es sich um den
Höchstwert. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen
geringeren Betrag.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich
um eine Schätzung, da sich die mit den A nlagen des Teilfonds
verbundenen Kosten geändert haben. Der Fondsjahresbericht für jedes
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Hiervon ausgeschlossen
sind:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
Portfoliotransaktionskosten,
mit
der A usnahme
etwaiger
A usgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds
beim Kauf oder Verkauf von A nteilen eines anderen Fonds zahlen
muss.
Die maximal zahlbare Umtauschgebühr für jeden Umtausch beläuft sich
auf die Hälfte des Ausgabeaufschlags, der für den neuen Anteil zahlbar
wäre.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge

5,00%

Rücknahmeabschläge

Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der
von Ihrem Investitionsbetrag vor der Anlage abgezogen wird.
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

1,13%

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

Keine

Aktuelle an die
Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren

Keine

Weitere Angaben zu den Kosten und insbesondere zu den an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren finden Sie im
Verkaufsprospekt.

Frühere Wertentwicklung
Der Teilfonds einschließlich der A nteilsklasse PA
wurde 2007 aufgelegt.
Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für
die künftige Wertentwicklung.
Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung
wurden alle Gebühren und laufenden Kosten mit
A usnahme
der A usgabeaufschläge
und
Rücknahmeabschläge berücksichtigt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR
berechnet.

Anteilsklasse PA

Praktische Informationen
Die
Vermögenswerte
des
Teilfonds
werden
bei
der
Zweigniederlassung Dublin der RBC Investor Services Bank S.A .
verwahrt und von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des
Fonds getrennt geführt.
Weitere Informationen über den Teilfonds (einschließlich der aktuellen
A nteilspreise) sind unter www.mifl.ie erhältlich. Der aktuelle
Prospekt, der letzte A bschluss sowie Versionen dieses Dokuments
für andere A nteilsklassen sind kostenlos in der A mtssprache des
jeweiligen Landes unter www.mifl.ie sowie von den Vertriebsstellen
erhältlich. Zudem können Sie schriftlich bei Mediolanum International
Funds Limited, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4,
Irland, angefordert werden.

Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht in Irland, was sich auf Ihre
persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds auswirken kann.
Die Mediolanum International Funds Limited kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
Sie können Anteile dieses Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds des
Fonds umtauschen. Weitere Informationen und Bestimmungen
hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Einzelheiten
zu
den
aktuellen
Vergütungsrichtlinien
der
Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der
Berechnung der Vergütung und der Leistungen und Angaben zu den
für die Gewährung der Vergütung und der Leistungen
verantwortlichen Personen, sind unter www.miﬂ.ie verfügbar. A uf
A nfrage senden wir Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar in
Papierform zu.
Dieser Fonds und Mediolanum International Funds Limited sind in Irland zugelassen und werden durch die Central
Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem
Stand vom 4. Januar 2019.
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