
Target Market Information
Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 

(Vertriebsstrategie)
Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Absolute 
Alpha

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Extended 
Alpha

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Select Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Smaller 
Companies

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Contrarian 
Equity

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Equities Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
drei Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt oder über 
Derivate in festverzinsliche Wertpapiere, die aufgrund höherer 
unternehmensspezifischer Kredit- und Zinsrisiken tendenziell ein höheres 
Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere. Der Fonds setzt für Leerverkäufe 
(mit denen von fallenden Kursen profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market 
Corporate Bonds

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market 
Debt

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG 
Equities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die sich Kapitalwachstum 
wünschen, indem sie in Unternehmen investieren, die gute 
oder sich verbessernde Merkmale im Hinblick auf Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung aufweisen; diese Anleger 
sollten ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Enhanced 
Commodities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert auf verschiedenen 
Rohstoffmärkten, deren Preise tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da sie von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, zu denen 
Veränderungen in Angebot-Nachfrage-Beziehungen, Wetterbedingungen, 
Krankheiten, technologische Entwicklungen sowie politische und 
wirtschaftliche Ereignisse gehören.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real 
Return

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Corporate 
Bond

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens drei Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European High Yield 
Bond

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Select Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Short-Term 
High Yield Bond

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens drei Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Smaller 
Companies

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Social Bond Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die sich Erträge und die 
Möglichkeit eines gewissen Kapitalwachstums wünschen, 
indem sie in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, denen 
man die Unterstützung guter sozialer Zwecke zuspricht; diese 
Anleger sollten ihr Geld für mindestens drei Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können, oder wenn
• finanzielle Renditen für Sie oberste 

 Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Strategic 
Bond

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Corporate 
Bond

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens drei Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real 
Return

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging 
Market Equities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging 
Market Short-Term Bonds

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Equity Income Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Extended 
Alpha

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Focus Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Investment 
Grade Credit Opportunities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
drei Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt oder über 
Derivate in festverzinsliche Wertpapiere, die aufgrund höherer 
unternehmensspezifischer Kredit- und Zinsrisiken tendenziell ein höheres 
Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere. Der Fonds setzt für Leerverkäufe 
(mit denen von fallenden Kursen profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Multi Asset 
Income

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Select Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Smaller 
Companies

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Technology Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European 
Absolute Alpha

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European ESG 
Equities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die sich Kapitalwachstum 
wünschen, indem sie in Unternehmen investieren, die gute 
oder sich verbessernde Merkmale im Hinblick auf Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung aufweisen; diese Anleger 
sollten ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Equity 
Dividend

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Smaller 
Companies

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Small 
Cap Opportunities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equities Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equity Income Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Contrarian Core 
Equities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Disciplined Core 
Equities

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (Lux) Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable 
Outcomes Global Equity

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die sich Kapitalwachstum 
wünschen, indem sie in Unternehmen investieren, die ein 
positives Engagement in Nachhaltigkeitsthemen sowie gute 
oder sich verbessernde Merkmale im Hinblick auf Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung aufweisen; diese Anleger 
sollten ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (Lux) Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable 
Outcomes Pan-European Equity

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die sich Kapitalwachstum 
wünschen, indem sie in Unternehmen investieren, die ein 
positives Engagement in Nachhaltigkeitsthemen sowie gute 
oder sich verbessernde Merkmale im Hinblick auf Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung aufweisen; diese Anleger 
sollten ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT American Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT American Select Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT American Smaller Companies Fund 
(US)

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Asia Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Dollar Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Emerging Market Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Select Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Smaller Companies Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Global Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Global Select Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT High Yield Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge wünschen und ihr Geld 
für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Japan Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Latin America Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Monthly Extra Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die monatliche Erträge und 
potenzielles Kapitalwachstum wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Sterling Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Sterling Corporate Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Sterling Short-Term Money Market 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und ein hohes Maß an 
Kapitalsicherheit wünschen und ihr Geld für mindestens ein 
Jahr anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in 
Gelmarktinstrumente, die tendenziell ein niedrigeres Risikoprofil haben als 
die Aktien- und Anleihenmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Strategic Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Equity Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Equity Opportunities Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Growth and Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum und Erträge 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Institutional Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Monthly Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die monatliche Erträge und 
potenzielles Kapitalwachstum wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Smaller Companies Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Dynamic Real Return Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine Anlagerendite wünschen, 
die höher ist als die Inflationsrate des Vereinigten Königreichs, 
und die ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Global Multi Asset Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT UK Social Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen, indem sie in 
Anleihen anlegen, denen man die Unterstützung guter sozialer 
Zwecke zuspricht; diese Anleger sollten ihr Geld für mindestens 
fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können, oder wenn
• finanzielle Renditen für Sie oberste 

 Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Bond Focused 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity & Bond 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum und Erträge 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity 
Focused Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum und ein 
gewisses Maß an Erträgen wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity Income 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Corporate Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Global Select Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Index-Linked Bond Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Multi Asset Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die eine potenziell bessere Rendite 
als die von Baranlagen anstreben und ihr Geld für mindestens 
fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Property Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt in 
Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, deren Preise tendenziell 
stärker schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger direkt an 
Mieterträgen und Schwankungen der Immobilienpreise beteiligt sind. 

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Sterling Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und ein hohes Maß an 
Kapitalsicherheit wünschen und ihr Geld für mindestens ein 
Jahr anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in 
Gelmarktinstrumente, die tendenziell ein niedrigeres Risikoprofil haben als 
die Aktien- und Anleihenmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) UK Equity High Alpha Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Emerging Market Local Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT American Extended Alpha Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT China Opportunities Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Emerging Markets Equity Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Equity Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Extended Alpha Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Focus Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Pan European Focus Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Sterling Medium and Long-Dated 
Corporate Bond Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Sterling Short-Dated Corporate Bond 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Equity Alpha Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Extended Alpha Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt direkt oder über 
Derivate in Aktien von Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker 
schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den 
zugrundeliegenden Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten 
beteiligen. Der Fonds setzt für Leerverkäufe (mit denen von fallenden Kursen 
profitiert werden soll) auch Derivate ein.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Fixed Interest Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Index Linked Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in festverzinsliche 
Wertpapiere, die aufgrund höherer unternehmensspezifischer Kredit- und 
Zinsrisiken tendenziell ein höheres Risikoprofil haben als Geldmarktpapiere, 
aber ein niedrigeres Risikoprofil als die Aktienmärkte.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Mid 250 Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Sustainable Equity Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die sich Kapitalwachstum und ein 
gewisses Maß an Erträgen wünschen, indem sie in 
Unternehmen investieren, die ein positives Engagement in 
Nachhaltigkeitsthemen sowie gute oder sich verbessernde 
Merkmale im Hinblick auf Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung aufweisen; diese Anleger sollten ihr 
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Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT US Equity Income Fund Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und die Möglichkeit 
eines gewissen Kapitalwachstums wünschen und ihr Geld für 
mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds legt in Aktien von 
Unternehmen an, deren Kurse tendenziell stärker schwanken als die anderer 
Anlageklassen, da Anleger sich direkt an den zugrundeliegenden 
Unternehmen und deren Gewinnen und Verlusten beteiligen.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

CT UK Property Authorised Investment Fund CT UK Property Authorised Investment 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt in 
Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, deren Preise tendenziell 
stärker schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger direkt an 
Mieterträgen und Schwankungen der Immobilienpreise beteiligt sind. 

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können



Umbrella-Fonds Fonds Anlegertyp, Kenntnisse und Erfahrung Ziele und Bedürfnisse Verlusttragfähigkeit und Risikotoleranz Wie kann ich den Fonds kaufen? 
(Vertriebsstrategie)

Für wen sich der Fonds nicht eignet 
(negativer ZM)

CT UK Property Authorised Trust CT UK Property Authorised Trust Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt in 
Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, deren Preise tendenziell 
stärker schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger direkt an 
Mieterträgen und Schwankungen der Immobilienpreise beteiligt sind. 

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Property Unit Trust Threadneedle Property Unit Trust Dieser Fonds wendet sich an finanziell kundige Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete 
Gegenparteien, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich bereits ein gewisses Maß an Kenntnissen und 
Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt in 
Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, deren Preise tendenziell 
stärker schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger direkt an 
Mieterträgen und Schwankungen der Immobilienpreise beteiligt sind. 

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle, wobei gegebenenfalls 
die Angemessenheit geprüft werden 
muss.  Das bedeutet, dass man ihn mit 
oder ohne Beratung kaufen kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Threadneedle Carbon Neutral Real Estate Fund Threadneedle Carbon Neutral Real Estate 
Fund

Dieser Fonds wendet sich an finanziell kundige Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete 
Gegenparteien, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich bereits ein gewisses Maß an Kenntnissen und 
Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben.

Er ist für Anleger konzipiert, die Erträge und Kapitalwachstum 
wünschen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen 
können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert direkt in 
Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich, deren Preise tendenziell 
stärker schwanken als die anderer Anlageklassen, da Anleger direkt an 
Mieterträgen und Schwankungen der Immobilienpreise beteiligt sind.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle, wobei gegebenenfalls 
die Angemessenheit geprüft werden 
muss.  Das bedeutet, dass man ihn mit 
oder ohne Beratung kaufen kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP 
Adventurous

Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Balanced Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Cautious Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Defensive Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Growth Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Adventurous Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Balanced Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Cautious Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Defensive Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Growth Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Income Dieser Fonds wendet sich an Privatanleger, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die zumindest 
grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen mit der Anlage in Fonds haben sollten.

Er ist für Anleger konzipiert, die Kapitalwachstum wünschen 
und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen können.

Es besteht keine Kapitalgarantie, was bedeutet, dass Anleger bis zu 100% des 
angelegten Betrags verlieren können. Der Fonds investiert in mehrere 
verschiedene Anlageklassen, und diese Diversifizierung führt tendenziell zu 
einem niedrigeren Risikoprofil als es bei Anlagen, die ausschließlich am 
Aktienmarkt erfolgen, der Fall wäre.

Der Fonds eignet sich für alle 
Vertriebskanäle.  Das bedeutet, dass 
man ihn mit oder ohne Beratung kaufen 
kann.

Sie sollten diesen Fonds nicht kaufen, 
wenn
• Ihr Ziel ein garantierter Kapitalerhalt 
ist, oder wenn
• Sie nicht ein gewisses Verlustrisiko 
tolerieren können
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