Wesentliche Anlegerinformationen
Dieses Dokument enthält die wesentlichen Informationen für Anleger über diesen Fonds.Es handelt sich nicht um Werbematerial.Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die wesentlichen Eigenschaften und Risiken einer Anlage in diesen
Fonds zu verstehen.Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument gründlich durchzulesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über eine
Anlage in diesen Fonds treffen können.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
Anteilsklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BK5BC677. Der Fonds ist ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die
„Gesellschaft“).
Verwaltet von LGIM Managers (Europe) Limited, einem Unternehmen der Legal & General Group (der „Verwalter“)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
 Der L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein
börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund („ETF“)), der
die Performance des ROBO Global® Healthcare Technology and
Innovation Index TR (der „Index“) abzüglich der laufenden Gebühren
und sonstiger mit dem Fonds verbundener operativer Kosten abbilden
soll.
 Handel. Anteile dieser Anteilsklasse (die „Anteile“) lauten auf USD und
können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär
(z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter
normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile
direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen.
Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in
Übereinstimmung mit den auf http://www.lgimetf.com veröffentlichten
„Handelsfristen“ zurückgeben.
 Index. Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen
Börsen weltweit gehandelt werden und einen Teil ihrer Umsätze im
Gesundheitstechnologiesektor erzielen. Der Sektor besteht aus
folgenden neun Teilsektoren: Diagnose, Automatisierung von
Laborprozessen, Genomforschung, regenerative Medizin,
Präzisionsmedizin, Telemedizin, Datenanalyse, Robotik und
medizinische Instrumente. Unternehmen werden nur dann in den Index
aufgenommen, wenn sie ausreichend groß (Bestimmung auf
Grundlage des gesamten Marktwerts ihrer Aktien) und ausreichend

„liquide“ (Kennzahl für die Aktivität des täglichen Handels mit ihren
Aktien) sind. Im Index wird Unternehmen, die in der Branche
Gesundheitstechnologie tätig sind, anhand der folgenden Faktoren ein
Score zugewiesen: (a) Umsatz der Unternehmen mit
Gesundheitstechnologien, (b) Höhe der Investitionen in
Gesundheitstechnologien und (c) Marktpositionierung in der Branche
Gesundheitstechnologie (der „Score“). Die Bestandteile werden
entsprechend ihres Score gewichtet. Das Gewicht jedes Bestandteils
wird berechnet, indem sein Score durch die Summe aller verfügbaren
Scores im berechtigten Universum dividiert wird.
 Replikation. Der Fonds investiert vor allem in im Index enthaltene
Unternehmen und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.
Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1)
„Technologieunternehmen“, die nicht in den Index aufgenommen
wurden, aber ähnliche Risiko- und Performancemerkmale aufweisen
wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative
Finanzinstrumente („DFI“) (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im
Index enthaltenen „Technologieunternehmen“ und/oder anderen
geeigneten Unternehmen basieren).
 Dividendenpolitik. Für diese Anteilsklasse ist keine Auszahlung von
Dividenden vorgesehen. Jegliche Erträge aus den Anlagen des Fonds
werden erneut in den Fonds investiert.
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 Der Fonds erhielt wegen der Art seiner Anlagen und Risiken das
Rating 6.Das Rating wird auf Grundlage historischer Daten
berechnet und ist möglicherweise kein zuverlässiger Anhaltspunkt
für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.Die Risikokategorie kann
sich im Laufe der Zeit ändern.Die niedrigste Kategorie in der oben
genannten Skala ist nicht mit „Risikolosigkeit“ gleichzusetzen.
 Da der Index kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen
umfasst, besteht für den Fonds das Risiko, dass solche
Unternehmen möglicherweise stärker unter negativen geschäftlichen
oder wirtschaftlichen Ereignissen sowie größeren und weniger gut
vorhersehbaren Preisschwankungen leiden als größere
Unternehmen oder der Aktienmarkt insgesamt.
 Der Fonds ist den Risiken ausgesetzt, die mit
technologieorientierten Unternehmen verbunden sind. Diese
Unternehmen sind besonders anfällig gegenüber der schnellen
Weiterentwicklung von Technologien (die dazu führen kann, dass
ihre Produkte veraltet sind), der staatlichen Regulierung und
Konkurrenz durch in- und ausländische Mitbewerber, deren
Produktionskosten möglicherweise niedriger sind.Für solche
Unternehmen kann es auch schwierig sein, Patente, Urheberrechte,
Handelsmarken und Betriebsgeheimnisse für ihre Produkte
anzumelden und beizubehalten, was sich negativ auf ihren Wert
auswirken könnte.
 Es kann passieren, dass externe Dienstleister (wie zum Beispiel
Gegenparteien, die Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten
(FDI) mit dem Fonds oder der Verwahrstelle der Gesellschaft
tätigen) in Konkurs gehen, ihren Zahlungsverpflichtungen
gegenüber dem Fonds nicht nachkommen oder Eigentum des
Fonds nicht zurückgeben.
 Wenn der Indexanbieter die Berechnung des Index einstellt oder
wenn die Lizenz des Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt
wird, muss der Fonds möglicherweise aufgelöst werden.

 Es ist möglicherweise nicht immer möglich, Anteile an einer Börse
zu kaufen und zu verkaufen bzw. Anteile zu Preisen zu kaufen und
zu verkaufen, die annähernd dem Nettoinventarwert entsprechen.
 Es gibt keine Kapitalgarantie oder Versicherung für den Wert des
Fonds.Anleger können das gesamte in den Fonds investierte Kapital
verlieren.
 Siehe dazu den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der
Gesellschaft und im Fondsnachtrag.

GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS
Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die operativen Kosten des Fonds zu decken, z. B. für Marketing und den Vertrieb der Anteile. Diese
Gebühren schmälern das Renditepotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Gebühren vor oder nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
0,00%*
Rücknahmegebühr
0,00%*
Dies ist der Höchstbetrag, der vor der Anlage bzw. vor der
Auszahlung von Anlageerträgen an Sie einbehalten werden kann.
Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse
Laufende Kosten
0,50 %
Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse
Performancegebühr

0,00 %

*Zugelassene Teilnehmer, die den Handel direkt mit der
Gesellschaft vornehmen, zahlen die entsprechenden
Transaktionskosten

 Von gewöhnlichen Anlegern (d. h. die Anteile an Börsen kaufen und
verkaufen) erhebt die Gesellschaft keine Ausgabeaufschläge oder
Rücknahmegebühren. Es kann allerdings sein, dass ihnen ihr
Börsenmakler Handelskosten und -gebühren in Rechnung stellt.Bitte
wenden Sie sich an Ihren Börsenmakler und/oder Anlageberater für
Einzelheiten zu diesen Gebühren.
 Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung der
Aufwendungen, die von der Anteilsklasse jährlich abgezogen
werden.Nicht inbegriffen sind Portfoliotransaktionskosten (mit
Ausnahme der Transaktionskosten, die der Verwahrstelle gezahlt
werden).
 Für weitere Informationen zu den Gebühren siehe den Abschnitt
„Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts sowie die Abschnitte
„Handelsverfahren“ und „Handelsinformationen“ des Fondsnachtrags.
Beide Dokumente sind unter http://www.lgimetf.com verfügbar.

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG
 Der Fonds besteht seit 17. Juni 2019.Die Anteilsklasse besteht seit 17.
Juni 2019.
 Die verfügbaren Daten reichen nicht aus, um Anlegern als nützlicher
Indikator für die vergangene Performance zu dienen.
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WEITERE INFORMATIONEN
 Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigstelle Dublin.
 Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds der Gesellschaft.Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind nach irischem Recht
voneinander getrennt.Obwohl die Rechte der Anleger und Gläubiger normalerweise auf die Vermögenswerte jedes Teilfonds beschränkt sind, ist
die Gesellschaft ein einziges Rechtssubjekt, das in Ländern tätig sein kann, in denen diese Haftungstrennung möglicherweise nicht anerkannt
wird.
 Die Gesellschaft ist für steuerliche Zwecke in Irland ansässig.Daraus können sich Auswirkungen auf Ihre persönliche steuerliche Situation
ergeben.Bitte wenden Sie sich an Ihren Anlage- oder Steuerberater, um sich zu Ihren Steuerverbindlichkeiten beraten zu lassen.
 Der Manager haftet ausschließlich für Aussagen in diesem Dokument, die irreführend, unzutreffend oder nicht mit den betreffenden Abschnitten
des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vereinbar sind.
 Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können Sie dem Verkaufsprospekt, dem Fondsnachtrag und den Jahres- und
Halbjahresberichten der Gesellschaft entnehmen (die für die Gesellschaft insgesamt erstellt werden), die neben dem aktuellen Nettoinventarwert
der Anteilsklasse und Einzelheiten zum Fondsportfolio unter dem Link http://www.lgimetf.com zur Verfügung stehen.Diese Dokumente sind
kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich.
 Es ist nicht zulässig, Anteile dieser Anteilsklasse gegen Anteile anderer Anteilsklassen des Fonds und/oder anderer Teilfonds der Gesellschaft
umzutauschen.
 Der Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist unter https://www.solactive.com/ verfügbar.
 Einzelheiten über die aktuelle Vergütungspolitik des Managers können auf der Website http://www.lgimetf.com abgerufen werden. Dazu zählen
unter anderem eine Beschreibung der Vorgehensweise zur Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den Personen, die für
die Zuteilung der Vergütung und Leistungen zuständig sind.Ein gedrucktes Exemplar kann vom Manager kostenfrei angefordert werden.
 Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19,
8027 Zürich,Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte sind kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz erhältlich.
 Mit Bezug auf die in oder von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand am Sitz des Vertreters begründet.
Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Die
Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Der Manager wurde in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.
Die Gesellschaft wurde in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 20 April 2020.

