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13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg
RCS Luxembourg B. 161867

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Luxemburg, den 21. Oktober 2022
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
wir möchten Ihnen hiermit Informationen bezüglich Ihrer Anlage in den Fonds Danske Invest SICAV – Emerging and
Frontier Markets (der „Fonds“) bereitstellen. Der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) hat beschlossen,
bestimmte Änderungen am Prospekt der SICAV zu genehmigen.

1. Umklassifizierung in Artikel-9-Fonds gemäß SFDR
Wir betrachten es als unsere Pflicht, Ihren Interessen als Anleger zu dienen, indem wir sowohl wettbewerbsfähige als auch
verantwortungsvolle Renditen erzielen. Dazu integrieren wir verantwortungsvolle Anlagen in alle unsere
Anlagemethoden. Um unser Angebot an verantwortungsvollen Anlagen weiter auszubauen, haben wir beschlossen, das
Ziel der nachhaltigen Anlage in die Strategie des Fonds aufzunehmen. Der Fonds verfolgt das Ziel, nachhaltige Anlagen
zu halten, und wird gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsplichten im
Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) als „ein Fonds gemäß Artikel 9“ umklassifiziert.
Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds werden wie folgt ergänzt:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Objective To achieve above-market performance and contribute positively to one or more UN Sustainable Development
Goals.
Investment policy The fund invests mainly in emerging market equities with a focus on companies with economic
activities aligned with UN Sustainable Development Goals, such as activities relating to renewable energy, financial
inclusion, healthcare and innovation.
Specifically, the fund invests in transferable securities that are traded on a regulated market. At least two-thirds of net
assets are invested in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or do most of their
business, in emerging and frontier markets (defined as countries that are not recognised as developed countries by MSCI)
[…].
Investor profile This fund, therefore, may appeal to investors who: “seek investment that has a sustainable objective”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Während sich der Fonds zum Zeitpunkt der Umklassifizierung verpflichtet hat, in Portfoliounternehmen anzulegen, die
einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren nachhaltigen Entwicklungszielen der UN leisten, ist es ihm gestattet, zu
Barmittel- und Liquiditätszwecken in nicht nachhaltige Anlagen zu investieren.
Sollte eine Anlage beispielsweise aufgrund einer geänderten Beurteilung der Nachhaltigkeitsauswirkungen nicht mehr
die Eignungskriterien für das Fondsportfolio erfüllen, wird sie so bald wie möglich veräußert. In Ausnahmefällen kann
die Fähigkeit zur Veräußerung jedoch durch externe Faktoren wie unter anderem geopolitische Ereignisse, eine geringe
Marktliquidität und Kapitalmaßnahmen beeinflusst werden. In diesen Fällen kann der Fonds gezwungen sein, nicht
nachhaltige Anlagen zu halten.
Nach der Umklassifizierung des Fonds wird Danske Bank A/S, der Anlageverwalter des Fonds, das Vertragsverhältnis
mit seinen Unter-Anlageberatern beenden. Daher werden die Verweise auf Letztere zu gegebener Zeit aus dem Prospekt
entfernt.

Vermittler- und Bankgebühren, die bei Geschäftstransaktionen und Wertpapiergeschäften anfallen, die sich aus der
Ausrichtung des Fondsportfolios an dem geänderten Anlageziel und der Anlagepolitik ergeben, werden von dem Fonds
getragen.
Darüber hinaus wird der Name des Fonds in Emerging Markets Sustainable Future geändert.

2. Weitere geringfügige Änderungen der Anlagepolitik
Darüber hinaus wird das Engagement in chinesischen A-Aktien, die über Shanghai- oder Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect gehandelt werden, auf 25 % erhöht. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds oder
seine Eignung für Anleger.
Die vorstehenden Änderungen treten am 21. November 2022 oder einem späteren, vom Verwaltungsrat bestimmten Datum
in Kraft. Anteilinhaber dieses Fonds, die mit den vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden sind, können bis 17:30
Uhr, Ortszeit Luxemburg am 18. November 2022 die vollständige Rücknahme oder Umwandlung ihrer Bestände in einen
anderen Fonds der SICAV beantragen, ohne dass hierfür Rücknahme- oder Umtauschgebühren anfallen.

Die Dokumente und Informationen über die Fonds, einschließlich des Prospekts der SICAV, der wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID), der Finanzberichte, der Satzung der SICAV sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der
Anteile sind auf der Website von Danske Invest Management A/S unter www.danskeinvest.de verfügbar. Sie können auch
von der Geschäftsstelle der deutschen Informationsstelle - GerFIS - German Fund Information Service GmbH bezogen
werden.
Danske Invest Management A/S wird den verbleibenden Anlegern in Deutschland die gesetzlich vorgeschriebenen
Dokumente, Mitteilungen und Informationen zur Verfügung stellen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat von
Danske Invest SICAV
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg

