
 

 

Basisinformationsblatt 
 

Zweck 
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese 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 
 

Produktname: Reichmuth SCS SICAV RAIF – Sub-Fund Reichmuth Sustainable Infrastructure (der "Fonds") 

PRIIP Hersteller: GP der Reichmuth SCS SICAV RAIF - Sub-Fonds Reichmuth 
Sustainable Infrastructure, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg 

www.reichmuth-infrastructure.ch/kid 

Weitere Informationen erhalten Sie 
telefonisch unter: +41 41 249 49 49  

Die Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde 
(Commission de Surveillance du Secteur 
Financier) ist für die Aufsicht des PRIIP 
Herstellers in Bezug auf dieses 
Basisinformationsblatt zuständig  

Erstellt: 31 Januar 2023  

 

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 
Der Fonds ist ein Unterfonds der Reichmuth SCS SICAV-RAIF, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 
(société d'investissement à capital variable), die als einfache Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) organisiert und 
als reservierter alternativer Investmentfonds (fonds d'investissement alternatif réservé) nach luxemburgischem Recht eingestuft ist. 
Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines alternativen Investmentfonds (AIF) nach luxemburgischem Recht und wird von ONE Fund 
Management S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") verwaltet. Reichmuth GP S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ist die Komplementärin der gemeinsamen Kommanditgesellschaft (die 
"Komplementärin"). 

Ziele 
Zweck des Fonds ist die gemeinsame Anlage der Vermögenswerte in nachhaltige Infrastrukturanlagen in den Sektoren Transport, 
Energieinfrastruktur, Kreislaufwirtschaft und digitale Infrastrukturen, um eine Anlagerendite zu erzielen, die sich aus stabilen 
jährlichen Bareinnahmen und Kapitalzuwachs gemäß luxemburgischem Recht zusammensetzt. 

Die Investitionen werden durch die Bereitstellung von Eigenkapital, Mezzanine-Kapital und/oder Fremdkapital für 
Portfoliounternehmen getätigt. Der Fonds ist berechtigt, alle Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die der Erreichung seines 
Zwecks direkt oder indirekt förderlich sind. Investitionen in börsennotierte Instrumente dieser Art sind, wenn überhaupt, auf zehn 
Prozent (10 %) des Gesamtengagements des Fonds beschränkt und werden nur dann getätigt, wenn sie eine Ergänzung oder 
Vorwegnahme einer nicht börsennotierten Anlage darstellen oder das Ergebnis einer solchen sind. Der Fonds kann auch in liquide 
Mittel wie Bargeld, Einlagen oder Geldmarktinstrumente als Liquiditätsreserve, für Verwaltungszwecke oder als Zwischenanlage 
investieren. Der Einsatz von Derivaten ist streng auf Absicherungszwecke beschränkt und Leerverkäufe sind verboten. 
Liquiditätsanlagen sind in begrenztem Umfang beschränkt.  

Der Fonds wird ausschließlich direkt oder indirekt in Portfoliounternehmen investieren, die in Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben oder ihre Geschäfte 
betreiben. 

Das Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"). Ein Anlageteam, 
das sich (bei Auflegung) aus achtzehn (18) Spezialisten für Infrastrukturanlagen zusammensetzt, wie im 
Privatplatzierungsmemorandum des Fonds beschrieben (der "Anlageberater"), wird sicherstellen, dass der Fonds und seine 
zugrunde liegenden Vermögenswerte die Offenlegungsverpflichtungen erfüllen, die in den für den Fonds relevanten SFDR-Vorschriften 
dargelegt sind. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist letztlich für alle Anlageentscheidungen in Bezug auf den Fonds verantwortlich. Die 
Verwaltungsgesellschaft wird im Anlageprozess durch den Anlageberater unterstützt. 

Bestimmte Faktoren können die Wertentwicklung der einzelnen Infrastrukturanlagen ebenso beeinflussen wie die allgemeinen 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die sich wiederum auf den Wert Ihrer Anlage auswirken können. 

Wenn der Fonds Positionen einnimmt, die er nicht kontrolliert, wird er im Allgemeinen versuchen, bestimmte negative Kontrollen und 
Vetorechte bei wichtigen Entscheidungen auszuhandeln, aber es kann nicht garantiert werden, dass er in der Lage sein wird, de n 
Zeitpunkt oder das Eintreten einer Ausstiegsstrategie für ein Portfoliounternehmen so zu kontrollieren, dass der Wert maximiert oder 
geschützt wird. 

Ihre Rendite auf Ihre Anlage in den Fonds steht in direktem Verhältnis zum Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte, 
abzüglich der Kosten (siehe unten unter "Welche Kosten entstehen?") und Steuern (falls zutreffend). Der Zeitraum, über den Sie Ihre 
Anlage halten, wird weiter unten unter "Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?" diskutiert. 



 

 

Kleinanleger-Zielgruppe 
Der Fonds ist für Kleinanleger gedacht, (i) die über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten verfügen, (ii) die 
eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds 
investierten Betrags zu tragen. Der Fonds ist nicht für Kleinanleger geeignet, die nicht in der Lage sind, eine solche langfristige und 

illiquide Anlage zu tätigen. Die Mindestanlage für den Fonds beträgt 250.000 EUR. 

Laufzeit 
Die Fonds werden am zwölften (12.) Jahrestag des ursprünglichen Abschlussdatums 13.05.2022 aufgelöst und liquidiert. Die Laufzeit 
kann nach dem alleinigen Ermessen des Komplementärs um weitere zwei (2) Jahre und danach jeweils um ein (1) weiteres Jahr 
verlängert werden. 

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

Riskoindikator 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Niedriges Risiko Hohes Risiko 

 

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 12 Jahre lang behalten. 

Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. 

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen, oder Sie müssen es unter 
Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt. 

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. 

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. 

Diese Einstufung stuft die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als hoch ein, und schlechte Marktbedingungen 
werden sich sehr wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit auswirken, Sie auszuzahlen. Diese Einstufung ist nicht garantiert und kann sich 
im Laufe der Zeit ändern und ist kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet 
nicht, dass keine Risiken bestehen. 

Weitere Informationen über andere wesentliche Risiken, die mit diesem Produkt verbunden sein können, entnehmen Sie bitte dem 
Memorandum zur Privatplatzierung. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, 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 
Anlage EUR 1.000.000 
Szenarien 

1 Jahr 6 Jahre 12 Jahre 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 
könnten 

 EUR 1,15m EUR 1,38m 

Jährliche Durchschnittsrendite  2,60 % 3,50 % 

Pessimistisches 
Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 
könnten 

 EUR 1,21m EUR 1,63m 

Jährliche Durchschnittsrendite  3,90 % 6,00 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 
könnten 

 EUR 1,26m EUR 1,78m 

Jährliche Durchschnittsrendite  4,74 % 7,00 % 

Optimistisches 
Szenario 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten 
könnten 

 EUR 1,38m EUR 2,16m 

Jährliche Durchschnittsrendite  6,66 % 9,00 % 
 

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 12 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 1.000.000 
EUR 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. 

Dieses Produkt kann nicht aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abzuschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ablauf 
der vorgeschriebenen Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen 
Einlösung ein hoher Verlust entsteht. 

In den angeführten 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 der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 
Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Saltgate S.A. (die "Verwahrstelle") verwahrt. Im Falle der Insolvenz der 
Verwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz 
der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses 
Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet 
ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern 
auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen 
(vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds zahlungsunfähig wird, können wir Sie nicht auszahlen und Sie sind 
nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. 

Welche Kosten entstehen? 
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt 
diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie 
erhalten könnten, 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 1.000.000 EUR anlegen. Die 
Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf 
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese 
Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen 
einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene Anlagezeiträume. Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass 1.000.000 EUR 
angelegt werden. 

Anlage EUR 1.000.000 
Szenarien 

Wenn Sie nach 1 
Jahr aussteigen 

Wenn Sie nach 6 
Jahren aussteigen 

Wenn Sie nach 12 Jahren aussteigen 

Kosten insgesamt   EUR 210.000 

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)   1,75 % 

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende 
der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.75% vor Kosten und 6% nach Kosten 
betragen. 

 

Tabelle 2: Zusammensetzung 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 verschiedene 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. 

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

aussteigen. 

Laufende Kosten 

Portfolio-
Transaktionskosten 

0 % Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde 
liegende Anlagen kaufen und verkaufen. 

Sonstige laufende 
Kosten 

1,75 % Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, 
sowie die in Abschnitt II genannten Kosten. 

Zusätzliche 
Kosten 

Erfolgsgebühr  0 %  
Carried Interests 0 %  

 

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

Mindesthaltedauer: 12 Jahre 

Sie sind verpflichtet, ab dem Datum Ihrer Unterschrift bis zur endgültigen Liquidation des Fonds weiterhin in den Fonds zu investieren. 
Anleger sollten daher davon ausgehen, dass ihr Geld mindestens zwölf (12) Jahre lang in den Fonds investiert bleibt (siehe "Laufzeit" 
oben). Die Verwaltungsgesellschaft hat die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönlichen Umstände nicht geprüft. 
Wenn Sie Zweifel an der Eignung des Fonds für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie sich mit Ihrem Vermittler oder Finanzberater in 
Verbindung setzen und sich entsprechend professionell beraten lassen. Die Laufzeit ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder 
Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden. 

Wie kann ich mich beschweren? 
Sie können jederzeit eine Beschwerde einreichen, indem Sie sich schriftlich an den Sitz des PRIIP-Herstellers wenden: Reichmuth GP 
S.à r.l., 26, Boulevard Royal, L-224 Luxemburg. Auch können Sie über die Website www.reichmuth-infrastructure.ch/kid sowie die 
folgende E-Mail-Adresse, lux.clients@reichmuthco.ch, eine Beschwerde einreichen. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 
Andere relevante Informationen über das Produkt (z.B. Emissionsdokument, Kommanditvertrag, Jahresabschlüsse) können jederzeit  
kostenlos beim Fonds angefordert werden. 
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