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• Langfristigkeit

• Investmentphilosophie

• Fondskonzept RB LuxTopic-Aktien Europa

• Fondskonzept RB LuxTopic-Flex 

• ESG- Thematik

• Nachhaltigkeit im Hause Beer

• Research 

• Der langfristige Investmentgedanke
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▪ Langfristige Berechnung und Erforschung von Strategien

▪ Auf Herz und Nieren prüfen

▪ Stärken und Schwächen herausfinden

▪ Wenn für gut befunden dann Teil des Algorithmus
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Quelle für alle Angaben ist die Robert Beer Investment GmbH, sofern nicht anders ausgewiesen.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen können in deutscher
Sprache kostenlos auf www.robertbeer.com.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form
auf der Webseite unter www.dje. de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum
Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds
getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit
ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem
dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Robert Beer Management GmbH wieder. Die zum
Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der
Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

Die Fonds werden von Robert Beer Management aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung
beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige
Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den
Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro
Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 0,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die
Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Der Fondspreis des RB LuxTopic - Flex B wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wird der Fondspreis veröffentlicht und trägt entsprechend das
Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

* Die institutionelle Anteilsklasse RB LuxTopic - Flex B wurde am 01.07.2020 aufgelegt. Zur Darstellung der Entwicklung vom 09.06.2004 – 01.07.2020 erfolgte in den Grafiken eine Rückrechnung anhand der
Anteilsklasse des RB LuxTopic - Flex A lediglich mit angepasster Gebührenstruktur.

Der Fondspreis des RB LuxTopic - Aktien Europa B wird mit dem Schlusskurs der Wertpapiere an den europäischen Börsen berechnet. Am Folgetag wir der Fondspreis veröffentlicht und trägt auch
entsprechend das Datum des Veröffentlichungstages. Für einen genauen Vergleich mit dem Index wurde die Zeitreihe des Fonds um einen Tag zurückgerechnet (T-1).

* Die institutionelle Anteilsklasse RB LuxTopic - Aktien Europa B wurde am 07.03.2011 aufgelegt. Zur Darstellung der Entwicklung vom 25.06.2003 – 07.03.2011 erfolgte in den Grafiken eine Rückrechnung
anhand der Anteilsklasse des RB LuxTopic - Aktien Europa A lediglich mit angepasster Gebührenstruktur.

Rechtliche Hinweise und Informationen


