
CHALLENGE FUNDS 

 

 

(Nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften „European Communities (Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011, in der jeweils geltenden 

Fassung, von der irischen Zentralbank zugelassener OGAW) 

 

MITTEILUNG AN ANTEILINHABER 

 

Mediolanum International Funds Limited („MIFL“), die Verwaltungsgesellschaft von CHALLENGE 

Funds, möchte die Anteilsinhaber des CHALLENGE Solidity & Return (der „Teilfonds“) davon in 

Kenntnis setzen, dass der Teilfonds nicht länger in Aktien investieren wird, wodurch der Fokus des 

Teilfonds von einem „Multi-Asset“-Ansatz auf einen stärker auf festverzinsliche Wertpapiere 

ausgerichteten Fokus begrenzt wird. Der Teilfonds wurde als Multi-Asset-Fondsprodukt aufgelegt, 

wenn auch mit einer flexiblen Anlagepolitik (beispielsweise mit der Möglichkeit, bis zu 100 % in eine 

bestimmte Anlageklasse zu investieren), doch der aktuelle Fokus liegt nun auf der Anlage in 

festverzinslichen Wertpapieren. Diesen Sachverhalt möchte MIFL nun in der Anlagepolitik des 

Teilfonds klarstellen. Deshalb sind die folgenden, in der Anlagepolitik des Teilfonds enthaltenen 

Angaben zu ändern, um Bezugnahmen auf Aktien gemäß dem nachfolgenden durchgestrichenen 

Text zu entfernen:  

 

1. Der Teilfonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente wie Termineinlagen, Commercial 

Paper und Einlagenzertifikate, Aktien und Wertpapiere von Emittenten, die hauptsächlich in 

der Immobilienbranche tätig oder mit dieser verbunden sind, sowie börsengehandelte 

Inhaberschuldverschreibungen (Exchange Traded Notes, ETNs) und börsengehandelte 

Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETCs) investieren, wobei sämtliche Wertpapiere 

an anerkannten Handelsplätzen weltweit notiert sind oder gehandelt werden. 

 

2. Der Teilfonds kann auch in REITs (Immobilienfonds) anlegen. REITs sind gepoolte 

Anlagevehikel, die in ertraggenerierende Immobilien oder in Grundstückskredite anlegen, die 

an weltweit anerkannten Handelsplätzen notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht 

vorgesehen, dass die Anlage in REITs einen wesentlichen Teil des Portfolios des Teilfonds 

ausmachen wird. 

 

3. Der Teilfonds unterliegt bei der Zuteilung der Vermögenswerte auf die unterschiedlichen 

Anlagetypen keinen spezifischen Beschränkungen. Daher können die Vermögenswerte des 

Teilfonds jederzeit zu 100 % in einem Anlagetypus, einschließlich in Russland gehandelter 

Aktien, investiert sein. 

 

4. Der Teilfonds kann außerdem zusätzliche liquide Vermögenswerte halten, einschließlich aber 

nicht beschränkt auf Termineinlagen, bei Sicht fällige Schuldtitel auf Grundlage einer 

Rahmenvereinbarung (Master Demand Notes), Equity-linked Notes (Aktienanleihen), variabel 

verzinsliche bei Sicht fällige Schuldtitel und kurzfristige Finanzierungsvereinbarungen. 

 

Unbeschadet der oben genannten Änderung der Anlagepolitik des Teilfonds wird der Teilfonds für die 

Zwecke der Berechnung der Wertentwicklungsgebühr von MIFL weiterhin als „Multi-Asset“-Teilfonds 

(mit einer Hurdle-Rate von 3 %) klassifiziert. Zur Klarstellung: Die Wertentwicklungsgebühr für 

Anteilsinhaber des Teilfonds ändert sich nicht.  

 



Der Prospekt wird zur Berücksichtigung der oben genannten Änderungen am oder um den 9. 

November 2022 aktualisiert, ein Exemplar davon ist abrufbar auf 

http://www.mifl.ie/products/challenge-funds 

 

Mediolanum International Funds Limited  

Dublin, 21. Oktober 2022 
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