
22. November 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger, 

Änderungen am M&G (Lux) Optimal Income Fund,  
einem Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1 (die „Gesellschaft“) 

Definierte Begriffe, die in diesem Schreiben verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung wie im 
Prospekt, sofern im Folgenden keine andere Definition angegeben wird. 

Hiermit möchte ich Sie über unsere Pläne informieren, weitere Ausschlüsse im Zusammenhang mit ESG-
Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für den Fonds einzuführen.  

Das Anlageziel, die Anlagepolitik und der Anlageansatz des Fonds werden von den Änderungen nicht 
beeinflusst, und das Liquiditäts- und Risikoprofil des Fonds wird sich nicht wesentlich ändern.  

Die Änderungen treten am Freitag, den 30. Juni 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“) in Kraft, und in der 
Folge kann der Fonds nicht in Emittenten investieren, die in den folgenden Bereichen tätig sind 
(vorbehaltlich maximaler Schwellenwerte für Umsätze, die sich aus einigen dieser Aktivitäten ergeben): 

- Arktische Bohrungen und Förderung von Ölsand
- Erwachsenenunterhaltung
- Glücksspiel
- Tabak

Weitere Einzelheiten zu den für den Fonds geltenden ESG-Ausschlüssen, einschließlich der 
Umsatzschwellen für jede oben aufgeführte Aktivität und Informationen zu unseren Prüfungen bezüglich 
einer guten Unternehmensführung, werden den Anlegern ab dem Datum des Inkrafttretens in dem 
aktualisierten Dokument „ESG-Kriterien“ des Fonds zur Verfügung gestellt. Dieses finden Sie auf der Seite 
des Fonds auf unserer Website. Der Fonds behält seine Kategorisierung gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) bei. 

Warum werden diese Änderungen vorgenommen? 
Durch die Änderungen werden die ESG-Merkmale des Fonds weiter verbessert und der Fonds wird der 
bestehenden und schnell steigenden Nachfrage der Anleger nach nachhaltigeren Anlagelösungen gerecht. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 



Ziehen die Änderungen eine Umschichtung des Fondsportfolios nach sich? 
Ausgehend von den vom Fonds zum 1. November 2022 gehaltenen Positionen werden die Änderungen eine 
Neuausrichtung von rund 2,6 % des Portfolios erfordern. Es wird erwartet, dass diese Neuausrichtung 
Transaktionskosten in Höhe von etwa 0,02 % des Nettoinventarwerts des Fonds verursachen wird. Diese 
Kosten werden vom Fonds getragen und wirken sich entsprechend auf seine Wertentwicklung aus. 
 
Die Neuausrichtung wird voraussichtlich am Mittwoch, 4. Januar 2023, beginnen und bis zum Datum des 
Inkrafttretens abgeschlossen sein. Wir werden uns bemühen, diese Vermögenswerte so bald wie möglich 
zu veräußern. Der verlängerte Zeitraum für die Neuausrichtung wird jedoch eine effiziente Verwaltung der 
Handelsvolumina ermöglichen, um das Risiko möglicher Auswirkungen auf die Marktpreise zu vermeiden 
und sicherzustellen, dass der Veräußerungs- und Neuausrichtungsprozess im besten Interesse der Anleger 
des Fonds abgeschlossen wird. 
 
Bitte beachten Sie jedoch, dass einige der Anlagen, die die neuen Ausschlusskriterien nicht erfüllen und die 
derzeit im Fonds gehalten werden, unter schwierigen Marktbedingungen Liquiditätsengpässe oder eine 
geringere Liquidität (d. h. die Fähigkeit, die Vermögenswerte zu verkaufen, ohne ihren Wert zu 
beeinträchtigen) aufweisen können. Dies kann Folgendes zur Folge haben: 

- dass der Fonds diese Anlagen zu einem unerwünschten Zeitpunkt und/oder unter ungünstigen 
Marktbedingungen verkaufen muss, was sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken könnte; 
und/oder 

- dass eine geringe Anzahl der Anlagen, die die neuen Auschlusskriterien nicht erfüllen, nach dem 
Datum des Inkrafttretens noch gehalten werden; wir werden jedoch versuchen, diese 
Vermögenswerte so bald wie möglich nach diesem Datum zu verkaufen, falls dies erforderlich sein 
sollte.  

 
Rechts- und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit den Änderungen 
Alle mit den Änderungen verbundenen Rechts- und Verwaltungskosten werden von M&G getragen. 
 
Änderungen an Ihrer Anlage 
Vorbehaltlich unserer Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit Ihre Anlage verkaufen oder sie kostenlos 
in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Wenn Sie die mit der Neuausrichtung des 
Fondsportfolios verbundenen Kosten, wie oben beschrieben, nicht tragen möchten, sollten Sie Ihre Anteile 
vor Mittwoch, 4. Januar 2023, zurückgeben oder umtauschen. 
 
Weitere Informationen 
Falls Sie sich bezüglich der zu treffenden Maßnahmen unsicher sind oder weitere Informationen benötigen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen M&G-Ansprechpartner oder bei Fragen zum Ablauf an unser 
Kundenserviceteam, entweder per E-Mail unter csmandg@rbc.com oder telefonisch unter der Nummer 
+352 2605 9944. Wir stehen Ihnen montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus 
Sicherheitsgründen und zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht 
und aufgezeichnet werden.  
 

Fortsetzung 
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Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlageberatung bieten können. Wenden Sie sich daher an einen 
Finanzberater, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen die Änderungen für Sie haben könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Laurence Mumford 
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1 




