ESG Factsheet
Produktinformationen
Name der Anlageoption

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR

Identifikation der Anlageoption

ISIN: LU0050372472 / WKN: 973514

Hersteller

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers

Link

Index als Referenzwert

-

Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor

nicht ESG

BVI Kategorisierung*

Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen
Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen
wird.

Stand des Dokuments

18.06.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt.
Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen
stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen
BlackRock has developed its approach to classification to meet the requirements of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) to be
implemented in March 2021, with further Technical Standards due to be published in early 2021. As further EU guidance and legislation is published
and implemented, this approach will evolve. The product classification is BlackRock’s "base case" and we expect to gain additional clarity on product
categorisation over the next few weeks as the sustainability indictors are finalized (with the publication of EU level 2 legislation for SFDR) and as we
continue to work with industry bodies on the principles for application of that guidance. It is expected that the level of information available from thirdparty ESG data providers will further develop over time which will also contribute to BlackRock’s product classification. As a result, funds may change
in categorization over time as legislation develops and further information becomes available. Currently BlackRock is taking the view that Article 9
products are intended to be a targeted and small population of the sustainable product universe and that Article 8 products are intended to be a much
broader category.

