ESG Factsheet
Produktinformationen
Name der Anlageoption

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A-EUR (H)

Identifikation der Anlageoption

ISIN: LU1160351208 / WKN: A2ABQS

Hersteller

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers

Link

Index als Referenzwert

JP Morgan EMBI Global, EUR (H)

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

nicht ESG

BVI Kategorisierung*

O

Stand des Dokuments

08.02.2021

*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.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?
Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?
Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?
Non- ESG criteria basis

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte
Non- ESG criteria basis

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der
Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden
Monitoring of the following fund indicators (versus its benchmark) : ESG rating (source Sustainalytics) Carbon footprint (source:CDP)

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO2-Emission angestrebt?
No

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist
Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?
Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?
No

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
yes, Edmond de Rothschild AM has established a formal exclusionary policy for listed assets that includes Controversial Arms, Coal and Tobacco
sectors. This policy applies to all our funds across all asset classes and geographical areas. Once the exclusion list is defined, it is then communicated
to the investment teams and to the Risk Management Department so they can block the prohibited stocks as pre-trade limits in our front/middle/risk tool
Dimension®. Edmond de Rothschild AM has also drawn up a list of banned countries and a list of countries under watch (countries under national,
international sanctions or embargoes) for which it is necessary to obtain approval from Internal Control and Compliance Department before making any
investments. In addition, Edmond de Rothschild AM has experience in creating and applying tailor-made exclusion lists and has already implemented
such lists for several institutional clients. We are therefore perfectly able to apply a tailor-made exclusion policy. For more details, please refer to our
different policies: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/asset-management/isr/EDRAM-EN-Exclusion-policy.pdf

