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

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds von Mirae Asset Global Discovery Fund
Die unabhängige Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die FundRock
Management Company S.A.

Klasse R - Kapitalisierung: EUR
ISIN: LU1207150977

Ziele und Anlagepolitik
Ziel - Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch
die überwiegende Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren
von Unternehmen, die voraussichtlich von steigendem Konsum in der
asiatischen Region ohne Japan profitieren, oder von Unternehmen, die
in dieser Region notiert werden oder einen wesentlichen Teil ihrer
Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens über Stock
Connect in chinesische A-Aktien investieren. Dabei handelt es sich um
ein Programm, das zur Schaffung eines gegenseitigen Marktzugangs
zwischen Hongkong und China entwickelt wurde. Der Fonds wird aktiv
gemanagt und nimmt insofern Bezug auf den MSCI AC Asia ex Japan
Index (der „Referenzwert“), als er bestrebt ist, diesen zu übertreffen.
Bezüglich des Ausmaßes, in dem das Portfolio des Fonds von dem des
Referenzwerts abweichen darf, bestehen keine Beschränkungen.

Zielpublikum - Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die langfristigen
Kapitalzuwachs durch ein aktiv gemanagtes Portfolio anstreben.
Zeichnung/Rücknahme/Umtausch - Anleger können Anteile des Fonds
an jedem Tag kaufen, zurückgeben und umtauschen, der in Luxemburg
ein Geschäftstag.
Dividenden - Für Anteile dieser Klasse werden keine Dividenden
festgesetzt und an ihre Inhaber ausgezahlt.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Anlagen in Anteile oder Aktien anderer Fonds dürfen insgesamt
höchstens 10% des Nettovermögens des Fonds betragen.
(Die vollständigen Anlageziele und Näheres zur Anlagepolitik
entnehmen Sie bitte dem einschlägigen Abschnitt für den Mirae Asset
Asia Great Consumer Equity Fund im Prospekt.)

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (wie Index-Futures und
Devisen-Swapgeschäfte) sowie Techniken und Instrumente einsetzen,
allerdings lediglich zur effizienten Portfolioverwaltung und zu
Absicherungszwecken und soweit dies nach den im Prospekt des
OGAW dargelegten Bestimmungen zulässig ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Ausfallrisiko - Die Insolvenz eines Instituts, das Dienstleistungen wie die
Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei von
Derivaten oder anderen Instrumenten fungiert, kann dem Fonds
finanzielle Verluste bescheren.
Die Risikokategorie basiert auf historischen Daten und Kursbewegungen der Anteilsklasse (Volatilität) und kann nicht als
verlässlicher Hinweis auf künftige Risiken herangezogen werden. Die
Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie
dar.
Selbst eine Anteilsklasse, die in die niedrigste Risikokategorie
eingestuft ist, kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt
werden.
Diese Anteilsklasse ist in die Kategorie 6 eingestuft, da sie in Aktien
oder aktienbezogene Wertpapiere investiert, deren Kurs aufgrund
verschiedener Faktoren von Tag zu Tag erheblich schwanken kann.
Die folgenden wesentlichen Risiken sind möglicherweise nicht
angemessen im Risiko- und Ertragsindikator erfasst:
Anlagen über das Stock Connect-Programm können zusätzlichen
Risiken unterliegen, u.a. Liquiditäts-, operationelle, Clearing- und
Abwicklungsrisiken sowie das Risiko der Marktaussetzung, Verwahrung
und Quotenbegrenzung.
Der Fonds bietet keine Garantien, und der Wert von Anlagen kann
sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren
ursprünglichen Anlagebetrag nicht zurück. Ferner kann der Fonds den
folgenden Risiken ausgesetzt sein:
Marktrisiko - Der Fonds investiert in Aktien oder aktienbezogene
Wertpapiere. Diese können aufgrund einer Reihe von Faktoren, die sich
auf einzelne Unternehmen und lokale oder globale Aktienmärkte
auswirken, im Wert steigen oder fallen.
Schwellenländerrisiko - Eine Anlage in Schwellenländern ist mit
höheren Risiken verbunden (z.B. größere Kursschwankungen) als eine
Anlage in einem Industrieland. Manche Anlagen können weniger liquide
sein, so dass sie kurzfristig schwierig zu kaufen oder zu verkaufen sind.
Operationelles Risiko - Das Risiko, dass sich Wertpapiere aufgrund
administrativer/abrechnungsbezogener Probleme nicht zeitnah
erwerben oder veräußern lassen, was dazu führen kann, dass dem
Fonds potenzielle Gewinne entgehen oder unerwünschte Verluste
entstehen.

Wechselkursrisiko - Wechselkursänderungen können den Wert der vom
Fonds gehaltenen Anlagen beeinträchtigen. Anteilinhaber, die in einer
anderen Währung als der Basiswährung des Fonds investieren, sollten
beachten, dass sich Wechselkursschwankungen auf den Wert ihrer
Anlagen auswirken können.
Sektorspezifische Risiken - Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio
mit Schwerpunkt auf bestimmten Sektoren und ist
schwankungsanfälliger als ein breit gestreutes Portfolio.
Regionales Risiko - Der Fonds investiert überwiegend in Länder der
asiatischen Region ohne Japan und ist tendenziell
schwankungsanfälliger als globale Fonds.
Risiken ausländischer Anlagen - Manche Länder in der asiatischen
Region können Anlagen von ausländischen Anlegern untersagen oder
beschränken und solche Beschränkungen können sich im Laufe der
Zeit ändern.
Derivaterisiko - Derivative Finanzinstrumente sind komplexe
Instrumente, deren Wertentwicklung und Wert unmittelbar von der
Wertentwicklung oder dem Wert ihrer Basiswerte abhängen und in
Abhängigkeit der Marktentwicklung dieser Basiswerte schwanken. Es
kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass die mit dem Einsatz
von Derivaten verfolgten Ziele auch erreicht werden. Der Einsatz von
Derivaten kann zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts
des Fonds führen.
Liquiditätsrisiko - Unter bestimmten Umständen können Anlagen relativ
illiquide werden, wodurch es schwierig wird, sie zu den an den
verschiedenen Börsen oder anderen Märkten notierten Preisen zu
veräußern. Dementsprechend kann die Fähigkeit eines Teilfonds, auf
Marktbewegungen zu reagieren, beeinträchtigt sein, und der Teilfonds
kann bei der Abwicklung seiner Anlagen nachteilige Preisbewegungen
spüren. Die Abwicklung von Abschlüssen kann Verzögerungen und
verwaltungstechnischen Unsicherheiten unterliegen.
(Eine genauere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken
entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt.)
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Kosten
Diese Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet,
einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der
Fondsanteile. Insgesamt beschränken diese Kosten das potenzielle
Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen einmaligen Kosten handelt es sich um
Höchstbeträge. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Über die
tatsächlich für Sie geltenden Kosten informiert Sie Ihr Finanzberater
oder die Vertriebsstelle.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage

Bei exzessivem Handel eines Anlegers wird eine Gebühr von 4 %
erhoben.

Ausgabeaufschlag

Entf.

Rücknahmeabschlag

Entf.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das im
Dezember 2021 beendete Jahr. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr
schwanken. Nicht enthalten sind Kosten in Verbindung mit
Portfoliotransaktionen mit Ausnahme von Kosten, die der Verwahrstelle
gezahlt wurden, und jedweden Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen,
die dem zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen
gegebenenfalls gezahlt wurden.

Laufende Kosten

(Weitere Informationen über Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Gebühren, Kosten und Aufwendungen“ im Prospekt.)

Umtauschgebühr

1,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

0,94%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung gebundene
Gebühr

Entf.

Frühere Wertentwicklung
Angaben zur früheren Wertentwicklung sind kein verlässlicher Hinweis
auf künftige Ergebnisse.
Die Angaben zur früheren Wertentwicklung berücksichtigen sämtliche
Gebühren.
Der Wert dieser Anteilsklasse wird in EUR berechnet.
Der Fonds wurde am 7 Juni 2011 aufgelegt. Anteile dieser Klasse
wurden erstmalig am 16 März 2015 ausgegeben.
Da der Fonds aktiv gemanagt wird, ist nicht beabsichtigt, dass die
Wertentwicklung dieser Anteilsklasse die Wertentwicklung des
Referenzwerts nachbildet.

Praktische Informationen
Die Depotbank des Fonds ist die Citibank Europe plc, Luxembourg
Branch.
Die Vermögenswerte dieses Fonds werden von denen anderer
Teilfonds im OGAW getrennt verwahrt und verwaltet. Der Prospekt und
die regelmäßigen Berichte werden jedoch für den gesamten OGAW
erstellt.
Weitere Informationen über den OGAW sowie Kopien des Prospekts,
der Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos auf Englisch bei der
Verwaltungsstelle, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31 Z.A.
Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Luxemburg, oder auf der Website
https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/ erhältlich.
Weitere praktische Informationen:
Aktuelle Anteilspreise sind zu den üblichen Geschäftszeiten bei der
Verwaltungsstelle abrufbar und werden täglich veröffentlicht unter
https://www.am.miraeasset.eu/.
Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds des
OGAW umtauschen, sofern Sie bestimmte, im Prospekt festgelegte
Bedingungen erfüllen. Hierfür kann eine Gebühr erhoben werden.
Weitere Informationen über das Umtauschverfahren entnehmen Sie
bitte dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt.

Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervor-schriften
von Luxemburg. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf
Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Weitere Einzelheiten kann
Ihnen Ihr Finanz- oder Steuerberater mitteilen.
Mirae Asset Global Discovery Fund kann lediglich auf der Grundlage
einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.
Die Verwaltungsgesellschaft hat gemäß den Grundsätzen der OGAW
V-Richtlinie und zugehörigen Rechts- und Regulierungsvorschriften
eine Vergütungspolitik festgelegt, die von ihr angewandt wird.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die
Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den
für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständigen
Personen, u. a. auch die Zusammensetzung des
Vergütungsausschusses, finden Sie auf
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. Auf Anfrage ist diese
Vergütungspolitik vom eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos in Papierform erhältlich.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
reguliert.
FundRock Management Company S.A. ist Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18/02/2022.
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