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Zweck 
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 
möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.  

Produkt 
Third Point Investors Limited – US Dollar Shares    |    Third Point LLC (der PRIIP-Hersteller)  
ISIN: GG00B1YQ7219 
http://www.thirdpointlimited.com/ 
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +1-212-715-6707. 
Third Point LLC unterliegt weder der Zulassung noch der Überwachung durch eine zuständige EU-Behörde.  
31. März 2022 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art Stammanteile einer geschlossenen Investmentgesellschaft mit Sitz in Guernsey, die zum Handel am Hauptmarkt der 
London Stock Exchange zugelassen sind. 

Ziele Das Anlageziel besteht darin, für Anteilseigner durch die Anlage des gesamten Kapitals von Third Point Investors Limited 
(„Gesellschaft“) (abzüglich des kurzfristig benötigten Umlaufvermögens) in Anteile der Anteilsklasse Y von Third Point 
Offshore Fund, Ltd („Masterfonds“) einen stetigen, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Das Anlageziel des 
Masterfonds besteht darin, mit Hilfe eines ereignisgetriebenen, fundamentalen Bottom-up-Ansatzes bei der Bewertung 
potenzieller Zielwertpapiere einen stetigen, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Masterfonds investiert über 
eine Reihe zugrundeliegender, von Third Point verwalteter Fonds in Wertpapiere (einschließlich Aktien, Anleihen und 
Derivate) und andere Anlageinstrumente aller Anlageklassen, Sektoren und geografischer Regionen, die von Third Point 
LLC festgelegt wurden. Die Gesellschaft hält ein indirektes Engagement in den Anlagen des Masterfonds, und die 
Anlagerendite hängt hauptsächlich von der Performance der von Third Point LLC getätigten Investments ab. Die Rendite 
für Anleger wird üblicherweise bestimmt durch die gezahlten Dividenden und den Kurs, zu dem Anteile an der 
Gesellschaft am Markt verkauft werden können. Kreditaufnahmen führen dazu, dass die von der Gesellschaft erzielten 
Gewinne und Verluste überproportional hoch ausfallen. 

Kleinanleger-
Zielgruppe 

Das Produkt richtet sich an Anleger, die (i) vorhaben, mindestens fünf Jahre lang investiert zu bleiben, (ii) sich darüber 
im Klaren sind, dass ein mittleres Risiko für den vollständigen oder teilweisen Verlust ihres ursprünglichen Kapitals 
besteht (und darüber, dass die Anteile an der Gesellschaft zu einem Auf- oder Abschlag gegenüber dem Nettoinventarwert 
gehandelt werden können), und bereit sind, dieses Risiko zu tragen, und (iii) es im Rahmen eines diversifizierten 
Anlageprogramms nutzen, um ein Element des Kapitalzuwachses in dieses Programm aufzunehmen. Die Anteile an der 
Gesellschaft eignen sich sowohl für (a) Anleger, die über geringe Kenntnisse und Erfahrungen mit Investitionen an den 
Finanzmärkten oder in Organismen für gemeinsame Anlagen verfügen, als auch für (b) erfahrene Anleger. Sie sind für 
eine langfristige Geldanlage vorgesehen. Anleger sollten sich über die damit einhergehenden Risiken im Klaren sein, 
einschließlich des Risikos eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, und müssen überprüfen, ob die Ziele und Risiken 
der Gesellschaft mit ihren eigenen Anlagezielen (z.B. Kapitalzuwachs) und ihrer Risikotoleranz vereinbar sind. Keine 
Anlage in der Gesellschaft ist als vollständiger Anlageplan vorgesehen. 

Fälligkeitsdatum Die Gesellschaft wurde auf unbegrenzte Zeit gegründet. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 
Risikoindikator 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln 
oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. 

http://www.thirdpointlimited.com/
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Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einem mittleren Risikoklasse entspricht..  

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als "mittel" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es 
möglich, dass die Fähigkeit des PRIIP-Herstellers beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.. 

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom 
Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht 
berücksichtigt. 

Die folgenden sind einige der weiteren Risiken, die für das PRIIP wesentlich sind und die von dem Gesamtrisikoindikator nicht angemessen 
erfasst werden: 

 Performance des Masterfonds; 
 Liquiditätsrisiko des Masterfonds; 
 Konzentration der Anteile in den Händen weniger Anleger; 
 Auf- oder Abschlag des Anteilspreises gegenüber dem Nettoinventarwert. 

Siehe dazu auch den im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“ erwähnten Jahresbericht. 
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren 
könnten.  
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. 

Performance-Szenarien 

Investition 10.000 US-Dollar 

Szenarien 1 Jahr 3 Jahre 

5 Jahre 
[Empfohlene 
Haltedauer] 

Stressszenario 
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten $1,480  $5,000  $3,980  
Jährliche Durchschnittsrendite -85.20% -16.67% -12.04% 

Pessimistisches Szenario 
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten $9,150  $10,180  $11,930  
Jährliche Durchschnittsrendite -8.50% 0.60% 3.86% 

Mittleres Szenario 
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten $11,470  $15,040  $19,730  
Jährliche Durchschnittsrendite 14.70% 16.80% 19.46% 

Optimistisches Szenario 
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten $14,310  $22,130  $32,510  
Jährliche Durchschnittsrendite 43.10% 40.43% 45.02% 

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 US-
Dollar anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere 
Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer 
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt 
entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. 

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir 
womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. 

In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren 
Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, 
die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.. 

Was geschieht, wenn Third Point LLC nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 
Den PRIIP-Hersteller dieses Produkts treffen keine Auszahlungsverpflichtungen. Jedoch können Anleger Verluste erleiden, wenn die 
Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Anleger sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Einlagensicherungssystem 
geschützt. 

Welche Kosten entstehen? 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten 
können, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. 

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten 
etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 US-Dollar anlegen. 
Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
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Kosten im Zeitverlauf Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. 
Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im 
Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 

Anlage 10.000 US-Dollar 
Szenarien 

Wenn Sie nach 1 
Jahr 
einlösen 

Wenn Sie nach 3 
Jahren 
einlösen 

Wenn Sie nach 5 
Jahren 
einlösen 

Gesamtkosten -$546 -$1,639 -$2,731 
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr 5.46% 5.46% 5.46% 

Zusammen- 
setzung der 
Kosten 

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: 

 wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der 
empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;

 was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten. 

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr 

Einmalige Kosten 
Einstiegskosten 

0% 
Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. 
Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.  

Ausstiegskosten 0% Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage 
aussteigen. 

Laufende Kosten 
Portfolio-Transaktionskosten 0.55% 

Auswirkungen der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt 
zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen. 

Sonstige laufende Kosten 1.91% 
Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung 
abziehen, sowie der in Abschnitt II genannten Kosten. 

Zusätzliche 
Kosten 

Erfolgsgebühr 
3.00% 

Auswirkung der Erfolgsgebühr. Es besteht keine 
Mindesterfolgsschwelle(Hurdle Rate), ab der diese Gebühr anfällt. 

Carried Interests 0% Auswirkung von Carried Interests. 

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre 

Für das Produkt gibt es keine Mindesthaltedauer, aber es ist auf eine langfristige Geldanlage ausgelegt. Sie sollten daher bereit sein, die Anlage 
mindestens fünf Jahre zu halten. Weil die Anteile der Gesellschaft zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange zugelassen sind, 
sollten Sie jederzeit in der Lage sein, sie über Ihre Bank oder Ihren Broker zu verkaufen. Dabei können von Ihrer Bank oder Ihrem Broker 
berechnete Handelskosten anfallen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass jeder derartige Verkauf zu einem Abschlag gegenüber dem 
Nettoinventarwert pro Anteil erfolgen kann. 

Wie kann ich mich beschweren? 
Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder einer Person, die über das Produkt berät oder es 
verkauft, haben, können Sie eine Beschwerde einlegen bei: 

Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited; Company Secretary 
Tel: +44 (0) 1481 745001; E-Mail: Guernsey_Board_Relationship_Team@ntrs.com;  Website: https://www.northerntrust.com/ 

Beschwerden in Bezug auf Personen, die über das Produkt berät oder es verkauft, aber in keinerlei Weise in Verbindung mit der Gesellschaft oder 
dem PRIIP-Hersteller stehen, sollten zunächst an diese Personen selbst gerichtet werden. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Die im vorstehenden Abschnitt beschriebenen Transaktionskosten des Portfolios umfassen Provisionen, Gebühren, Steuern und Slippage-
Kosten. Die Slippage-Kosten sind gemäß der in der Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger 
und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) beschriebenen Methode zu berechnen und bestehen aus der Differenz zwischen dem 
Ausführungskurs und dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ordererteilung. Die Verordnung sieht vor, dass Vermögensverwalter wie Third 
Point LLC, die ihre Orders nicht mit einem Zeitstempel versehen, den Eröffnungskurs des betreffenden Tages oder, falls dieser nicht verfügbar 
ist, den Schlusskurs des Vortags als Marktpreis zum Zeitpunkt der Ordererteilung verwenden können. Der Anlageverwalter ist jedoch der 
Auffassung, dass diese Berechnungsmethode die wirklichen Slippage-Kosten des Fonds ungenau darstellt, da unter anderem bei einem 
großen Anteil der Aktienorders Limit-Orders verwendet werden, die naturgemäß die Auswirkungen von negativen Marktbewegungen 
zwischen dem Zeitpunkt der Ordererteilung und dem Zeitpunkt der Orderausführung beseitigen. Daher wurden die im vorstehenden 
Abschnitt über die Zusammensetzung der Kosten aufgeführten Portfoliotransaktionskosten so berechnet, dass sie diese Faktoren 
widerspiegeln. Würden die Portfoliotransaktionskosten unter Berücksichtigung der Slippage-Kosten gemäß der PRIIP-Verordnung berechnet, 
so lägen sie bei 0,79% pro Jahr. 

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Dokumente zur Verfügung zu stellen, beispielsweise die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft. 
Diese Dokumente und weitere Informationen über die Gesellschaft sind online verfügbar unter: http://www.thirdpointlimited.com/. 

http://www.northerntrust.com/
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