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Nur für professionelle Investoren. Keine Weitergabe an Privatanleger. 
Investitionen unterliegen Risiken.
Diese Publikation dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und die 
wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
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Das Wachstum im Pharmasektor war in 
der Vergangenheit mit 
bahnbrechnenden Innovationen in der 
Forschung und Entwicklung von 
Medikamenten verbunden.
Die steigende globale Konkurrenz und der Ablauf von 
Patenten haben die Margen bei Generika jedoch 
belastet.
Andererseits haben aufsichtsrechtliche und 
kommerzielle Anreize zu Investitionen in 
Medikamente für seltene Erkrankungen geführt. 
Pharmaunternehmen, die in der Forschung und 
Entwicklung von Medikamenten für seltene 
Erkrankungen tätig sind, können eine interessante 
Chance für Anleger darstellen, die nach langfristigem 
Wachstum in diesem Sektor suchen.
Legal & General Investment Management ist erfreut 
das erste  Produkt im europäischen Markt lanciert zu 
haben, welches die Wertentwicklung von in der 
Forschung, Entwicklung und Herstellung von 
Medikamenten für seltene Erkrankungen tätigen 
Unternehmen nachbilden soll. Dieser UCITS-
konforme ETF bietet Anlegern ein liquides und 
transparentes Vehikel, das an mehreren 
europäischen Börsen verfügbar ist.

Teil unserer thematischen 
Produktpalette

Unsere Welt wird momentan von Grund auf 
verändert, da eine neue Welle der Innovation, häufig 
angeführt vom Technologiesektor, jeden Aspekt 
unseres Alltags und Arbeitslebens infrage stellt.

Treibende Kraft dieses Megatrends ist die stetige 
Suche nach Produktivitätsverbesserungen. Dem 
Anleger werden damit neue Investmentchancen mit 
einem höheren Wachstumspotenzial als bei 
herkömmlichen Anlagen eröffnet.

Wir lancierten unsere thematische Produktpalette 
mit der Auflegung des ersten europäischen auf 
Robotik und Automatisierung fokussierten ETF im 
Jahr 2014 und eines auf die Internetsicherheit 
konzentrierten ETF im Jahr 2015. ETFs im Bereich 
Batteriewertschöpfung, E-Commerce und dessen 
Logistik, sowie Produktinnovationen im 
Pharmasektor wurden Anfang 2018 hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie unter: lgimetf.com

Produktinnovationen im 
Pharmasektor L&G Pharma 
Breakthrough UCITS ETF
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Wesentliche 
Merkmale
• Zugang zu einem ausgewählten globalen 

Portfolio von Unternehmen, die an der 
Forschung und Entwicklung von Medikamenten 
für seltene Erkrankungen arbeiten.

• Diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen 
verschiedener Regionen bzw. Sektoren mit 
unterschiedlicher Marktkapitalisierung.

• Die Neugewichtung erfolgt alle sechs Monate, 
um die Diversifikation aufrechtzuerhalten und 
auf Entwicklungen am Markt zu reagieren.

• OGAW/UCITS-konformer Fonds.
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Japan

EU

US

Gründe für ein Investment
Langfristige investmentaussichten
Für Pharmaunternehmen hatte die Entwicklung von 
Medikamenten für seltene Erkrankungen in der 
Vergangenheit geringe Priorität. In letzter Zeit wurden in 
mehreren Ländern jedoch Regelungen eingeführt, die die 
Entwicklung solcher Medikamente fördern. In den USA 
profitieren Pharmaunternehmen jetzt von einer bis zu 
siebenjährigen Marktexklusivität, Steuererleichterungen 
von 50% für bestimmte Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten und einem Schnellverfahren für die 
Zulassung von Arzneimitteln. Anreize für europäische 
Pharmaunternehmen liefern die bis zu zehnjährigen 
Marktexklusivitäten, Steuererleichterungen, Befreiungen 
von bestimmten Lizenzgebühren und EU-weite und 
nationale Fördergelder.1

Bis 2024 wird der weltweite Umsatz von Medikamenten 
für seltene Erkrankungen laut Prognosen von derzeit  
$ 136 Milliarden auf $ 242 Milliarden steigen. Für den 
Zeitraum von 2019 bis 2024 wird zudem von einer 
durchschnittlichen Wachstumsrate von 12,3% 
ausgegangen. Der Anteil von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, die zur Behandlung von seltenen 
Krankheiten genutzt werden, soll von derzeit 16% bis 
2024 auf 20.3% steigen.1

1 EvaluatePharma®, Orphan Drug Report 2019, April. 2019

<5 pro 10.000 (256.000 Patienten, 
basiert auf einer EU-Bevölkerung von 
512 Millionen)

< 50.000 Patienten (< 4 pro 
10.000, basiert auf einer 
japanischen Bevölkerung 
von 126 Millionen)

< 200.000 Patienten (< 6,37 pro 10.000, basiert 
auf einer US-Bevölkerung von 325 Millionen)

Branchenstruktur
Der Index basiert auf Daten von EvaluatePharma®, einem 
führenden Anbieter von Marktinformationen über die 
Pharma- und Biotechnologiesektoren. Das Unternehmen 
führt eine globale Datenbank mit börsennotierten 
Pharmaunternehmen und setzt eine 
unternehmenseigene Methodologie ein, um die 
Medikamentenportfolios dieser Unternehmen für seltene 
Erkrankungen zu bewerten.

Die Berücksichtigung der Expertise von 
Branchenexperten ermöglicht eine genaue Nachbildung 
der wichtigsten Unternehmen, die in diesem Segment 
tätig sind.

Globales Investmentuniversum
Da wir erst am Anfang dieses globalen Megatrends 
stehen, ist es schwierig, schon heute die Gewinner von 
morgen zu erkennen.

Ziel des Index ist der gleichzeitige Zugang  zu etablierten 
als auch zu aufstrebenden Ak teuren der Branche. Dies 
wird ermöglicht durch die Gleichgewichtung der 
Indexkomponenten, wodurch alle im Index enthaltenen 
Unternehmen angemessen berücksichtigt werden.

Hinweise für Anleger
Durch ein Investment in einen ETF übernimmt ein 
Anleger Marktrisiken, die mit Schwankungen des Werts 
dieser Wertpapiere verbunden sind.

Es besteht das Risiko, dass ein neues Arzneimittel 
letztendlich nicht in die ertragbringende kommerzielle 
Produktion geht, weil (i) klinische Studien nicht 
erfolgreich sind, (ii) Regierungen eingreifen oder 
erforderliche Zulassungen und/oder Lizenzen für 
klinische Studien oder die kommerzielle Produktion nicht 
gewährt werden und/oder (iii) die Produktion aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht tragfähig ist.

Selbst wenn ein Medikament für seltene Erkrankungen in 
die kommerzielle Produktion geht, kann die 
Markteinführung günstigerer oder wirksamerer 
Arzneimittel dazu führen, dass die Einnahmen, die das 
Herstellerunternehmen mit dem jeweiligen Medikament 
erzielt, sinken.

Welche Anforderungen ein Medikament 
erfüllen muss, um als Medikament für seltene 
Erkrankungen klassifiziert zu werden, ist je 
nach Region unterschiedlich
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Der Wert eines Investments und daraus bezogener Erträge ist nicht garantiert und kann sowohl steigen 
als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. 

Produktinformationen
Die Anteile dieses börsengehandelten UCITS-Fonds 
sind zum amtlichen Handel an den Sekundärmärkten 
der in der Informationstabelle zu diesem Produkt 
aufgeführten Börsen zugelassen.

Fondsname
L&G Pharma Breakthrough 
UCITS ETF

Benchmark
Solactive Pharma Breakthrough  
Value Index

Notierungen  
und Ticker

London Stock Exchange - BIOT 
(USD), BIGT (GBP)

Deutsche Börse – ETLI (EUR)

Borsa Italiana – BIOT (EUR)

NYSE Euronext – BIOT (EUR)

SIX Swiss Exchange – BIOT (CHF)

ISIN IE00BF0H7608

UCITS-konform Ja

Fondsdomizil Irland

TER (in %) 0,49

Basiswährung USD

Replikation Physisch – Volle Replikation

Ertragsverwendung Thesaurierend

Emittent LGIM Managers (Europe) Limited

Promoter Legal & General Investment 
Management Limited

Hauptrisiken: Da sehr kleine, kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen im Index enthalten sind, unterliegt der Fonds 
dem Risiko, dass solche Unternehmen generell stärker anfällig für nachteilige geschäftliche oder wirtschaftliche Ereignisse 
sowie stärkere und überraschende Preisschwankungen sind als große börsennotierte Unternehmen oder der Aktienmarkt 
in seiner Gesamtheit. Unternehmen, die Orphan-Drugs erforschen, entwickeln und herstellen, sind besonders anfällig für 
das Risiko, dass ein Arzneimittel nach einer langen und teuren Entwicklungsphase letztlich nicht kommerziell hergestellt 
wird und keine Umsätze erzielt. Zu den Gründen zählen: (i) Misserfolg der klinischen Versuche, (ii) staatliche Maßnahmen 
oder Ablehnung der Zulassung und/oder Lizenzen für klinische Versuche oder kommerzielle Herstellung und/oder (iii) 
mangelnde Rentabilität. Zudem könnte die Vermarktung günstigerer oder wirksamerer Arzneimittel den Umsatz dieser 
Unternehmen schmälern.Diese Faktoren könnten den Wert der Unternehmen im Index und damit den Wert des Fonds 
belasten. Externe Dienstleister (etwa Gegenparteien, die DFI mit dem Fonds abschließen, oder die Depotstelle der 
Gesellschaft) können in Konkurs gehen, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen oder 
Eigentum des Fonds nicht zurückgeben. Falls der Indexanbieter aufhört, den Index zu berechnen, oder falls die Lizenz des 
Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. Es ist 
gegebenenfalls nicht immer möglich, die Anteile an einer Börse zu kaufen oder zu verkaufen oder sie zu Preisen zu kaufen 
oder zu verkaufen, die dem NAV weitgehend entsprechen. Es besteht keine Kapitalgarantie oder Absicherung in Bezug auf 
den Wert des Fonds.Anleger können ihr gesamtes im Fonds angelegtes Kapital verlieren. Bitte beachten Sie den Abschnitt 
„Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Zusatz zum Fondsprospekt.



Kontaktieren Sie uns!
Für weitere Informationen über LGIM besuchen Sie bitte www.lgim.com/de-etf oder wenden Sie sich an Ihren  
LGIM Ansprechpartner.
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Was sind Medikamente für 
seltene Erkrankungen?
Hierbei handelt es sich um Medikamente, die spezifisch 
zur Bekämpfung seltener Erkrankungen entwickelt 
werden. Laut Schätzungen beträgt die Anzahl der 
seltenen Erkrankungen weltweit circa 7.000. Für nur rund 
10% solcher Erkrankungen gibt es eine Behandlung. 
(Quelle: US Food & Drug Administration, US National 
Institute of Health)

In vielen Ländern ist die Frage, welchen Medikamenten 
der Status eines Medikaments für seltene Erkrankungen 
verliehen wird, Gegenstand der öffentlichen Politik. Die 
Gewährung dieses Status hat zu bahnbrechenden 
medizinischen Fortschritten bei bestimmten Krebsarten 
und genetischen Krankheiten geführt, die ansonsten 
wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht hätten erzielt 
werden können.

Um als Medikament für seltene Erkrankungen eingestuft 
zu werden, darf es keine existierende und 
zufriedenstellende Behandlung für die jeweilige 
Erkrankung geben bzw. sollte die vorgesehene neue 
Behandlung aller Voraussicht nach einen erheblichen 
Nutzen stiften.

Indexbeschreibung
Der Solactive Pharma Breakthrough Value Index bildet 
die Wertentwicklung eines Portfolios aus Aktien von 
Unternehmen ab, die in der Forschung, Entwicklung und/
oder Herstellung von Medikamenten für seltene 
Erkrankungen tätig sind. Es kommen nur Unternehmen 
infrage, die eine um den Streubesitz bereinigte 
Marktkapitalisierung von mindestens $ 200 Millionen und 
ein dreimonatiges durchschnittliches tägliches 
Handelsvolumen von mindestens $ 1 Million aufweisen.

Die Indexmitglieder werden gleichgewichtet, um von den 
Wachstumsaussichten aller Unternehmen im Index 
gleichermaßen zu profitieren. Die Anpassung und 
Neugewichtung des Index erfolgt alle sechs Monate, um 
die Diversifikation aufrechtzuerhalten und auf Trends 
sowie neue Marktteilnehmer zu reagieren.

https://www.lgim.com/uk/en/insights/podcast/
https://www.lgim.com/de-etf
https://twitter.com/LGIM
https://www.lgimblog.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUmfV6VjfydEykC6QzXNPSQ
https://www.linkedin.com/company/legal-&-general-investment-management/


Hauptrisiken
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für 
die Zukunft. Der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen 
Erträge sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch 
fallen. Möglicherweise erhalten Sie nicht den ursprünglich 
investierten Betrag zurück. 

Wichtige Hinweise
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (die „Informationen") 
wurden von LGIM Managers Europe Limited („LGIM Europe") oder von damit 
verbundenen Unternehmen („Legal & General", „wir" oder „uns") erstellt. Diese 
Informationen sind Eigentum und/oder vertrauliche Informationen von Legal 
& General und dürfen von Ihnen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
Legal & General nicht an andere Personen weitergegeben werden.

Keine Partei hat ein Klagerecht gegen Legal & General in Bezug auf die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen oder anderer schriftlicher 
oder mündlicher Informationen, welche im Zusammenhang mit dieser 
Publikation zur Verfügung gestellt werden. Jede von uns Ihnen gegenüber 
vorgenommene Anlageberatung basiert ausschließlich auf den begrenzten 
Ausgangsinformationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Kein 
Bestandteil dieses oder eines anderen von uns bereitgestellten Dokuments 
oder einer Präsentation ist als „ordnungsgemäße Beratung" im Sinne des 
Investment Intermediaries Act von 1995 (in der jeweils gültigen Fassung) 
anzusehen. Jede begrenzte Ausgangsberatung in Bezug auf professionelle 
Dienstleistungen wird weiter vertieft und fortgeführt, um formale 
Anlagerichtlinien zu vereinbaren, die Teil der schriftlichen 
Vertragsbedingungen zwischen den Parteien sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige 
Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge sind 
nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise 
erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. 

Diese Informationen wurden ausschließlich für professionelle Anleger und 
deren Berater erstellt. Sie dürfen nicht ohne unsere Genehmigung 
verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen 
Anlegerrechte ist unter www.lgim.com/investor_rights erhältlich.

Die mit den einzelnen Fonds oder Anlagestrategien verbundenen Risiken sind 
in dieser Publikation, den jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen 
(KIID), dem relevanten Prospekt oder gegebenenfalls dem 
Anlageverwaltungsvertrag dargestellt. Sie sollten gelesen und verstanden 
werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Ein Exemplar der 
relevanten Dokumente kann von Ihrem Kundenbetreuer angefordert werden. 
Ein Exemplar der englischen Fassung des Fondsprospekts und der 
Wesentlichen Anlegerinformationen für den Fonds ist auf lgim.com 
verfügbar und kann auch von Ihrem Kundenbetreuer angefordert werden. 
Sofern dies nach den nationalen Vorschriften erforderlich ist, werden die 
Wesentlichen Anlegerinformationen auch in der Landessprache des 
betreffenden EWR-Mitgliedstaates zur Verfügung gestellt.

Vertraulichkeit und Beschränkungen:
Sofern von Legal & General nicht anderweitig schriftlich zugesichert, dienen 
die Informationen in diesem Dokument (a) nur zu Informationszwecken (und 
wir fordern nicht zu Handlungen auf Grundlage dieser Informationen auf), sie 
stellen (b) keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder 
zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar und sie beinhalten (c) 
keine Anlage-, Rechts-, Regulierungs- oder Steuerberatung. Alle Handels- 
oder Anlageentscheidungen, die Sie treffen, sollten auf Ihrer eigenen Analyse 
und Ihrem eigenen Urteilsvermögen (und/oder dem Ihrer professionellen 
Berater) beruhen und nicht im Vertrauen auf uns oder die Informationen in 
dieser Publikation. Soweit gesetzlich zulässig, schließen wir in Bezug auf die 
Informationen alle Zusicherungen, Garantien, Bedingungen, Verpflichtungen 
und alle anderen Bedingungen jeglicher Art aus, die durch Gesetz oder 
Gewohnheitsrecht impliziert sind. Dies gilt (uneingeschränkt) auch für 
Zusicherungen in Bezug auf die Qualität, Eignung, Genauigkeit oder 
Vollständigkeit der Informationen.

Die in den Informationen enthaltenen Projektionen, Schätzungen oder 
Vorhersagen stellen (a) keine Garantie für zukünftige Ereignisse dar, sie 
berücksichtigen (b) möglicherweise nicht alle möglichen zukünftigen 
Ereignisse oder Bedingungen, die für Sie relevant sind (z. B. 
Marktverwerfungen), und sie können (c) auf Annahmen oder 
Vereinfachungen beruhen, die für Sie möglicherweise nicht relevant sind. 

Die Informationen werden „in der vorliegenden Form" und „wie verfügbar" 
bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Legal & General Ihnen 
oder anderen Empfängern der Informationen gegenüber keine Haftung für 
Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus oder im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Informationen oder dem Vertrauen auf diese ergeben. Ohne die 
Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, übernimmt Legal & 
General keine Haftung für indirekte, besondere oder sich in der Folge 
ergebende Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden und 

auf welcher Grundlage sie entstanden sind, sei es im Rahmen eines Vertrags, 
infolge einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder auf 
andere Weise, selbst wenn Legal & General die Möglichkeit eines solchen 
Verlustes bekannt war.

Es kann jederzeit beschlossen werden, die für den Vertrieb des Fonds in 
einem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, getroffenen 
Vereinbarungen zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger in 
dem betroffenen EWR-Mitgliedstaat von dieser Entscheidung in Kenntnis 
gesetzt und erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds ab dem 
Datum dieser Mitteilung mindestens 30 Arbeitstage lang ohne Gebühren 
oder Abzüge zurückzugeben.

Daten von Dritten: 
Soweit dieses Dokument von Dritten bezogene Daten („Daten Dritter") 
enthält, können wir die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit 
solcher Daten Dritter nicht garantieren und übernehmen keinerlei 
Verantwortung oder Haftung in Bezug auf solche Daten Dritter. 

Veröffentlichung, Änderungen und Aktualisierungen: 
Wir sind nicht verpflichtet, die vorliegenden Informationen zu aktualisieren 
oder zu ändern oder Fehler in den Informationen nach dem Datum, an dem 
sie Ihnen bereitgestellt wurden, zu korrigieren. Legal & General behält sich 
das Recht vor, dieses Dokument und/oder die Informationen jederzeit und 
ohne Benachrichtigung zu aktualisieren. Obwohl wir davon ausgehen, dass 
die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt des 
Drucks oder der Veröffentlichung korrekt sind, können wir Ihnen nicht 
zusichern, dass dieses Dokument vor dem Hintergrund von Informationen, 
die nach seiner Veröffentlichung verfügbar werden, vollständig oder korrekt 
ist. Die Informationen berücksichtigen möglicherweise keine relevanten 
Ereignisse, Fakten oder Rahmenbedingungen, die nach der Veröffentlichung 
oder dem Druck dieses Dokuments eingetreten sind. 

Telefonaufzeichnungen: 
Gemäß geltendem Recht zeichnet Legal & General alle telefonischen und 
elektronischen Mitteilungen und Gespräche mit Ihnen auf, welche zur 
Durchführung von Transaktionen mit Finanzinstrumenten in Ihrem Namen 
führen oder führen können. Diese Aufzeichnungen werden für einen Zeitraum 
von fünf Jahren aufbewahrt (oder bis zu sieben Jahren auf Anfrage der 
Central Bank of Ireland bzw. einer Nachfolgeinstitution) und werden Ihnen 
auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums wird diese Publikation von Legal & General Investment 
Management Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct 
Authority unter der Nr. 119272 zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragen 
in England und Wales unter der Nr. 02091894 mit eingetragenem Sitz in One 
Coleman Street, London, EC2R 5AA. 

Im Europäischen Wirtschaftsraum wird diese Publikation von LGIM 
Managers (Europe) Limited herausgegeben, welche von der Central Bank of 
Ireland zugelassen ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft (gemäß den 
European Communities (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 von 2011), in ihrer 
aktuellen Fassung) und als Verwalter alternativer Investmentfonds mit 
„Top-Up"-Zulassungen, welche es der Firma ermöglichen, bestimmte 
zusätzliche MiFID-Anlagedienstleistungen zu erbringen (gemäß den 
European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 
(S.I. No. 257 von 2013), in ihrer aktuellen Fassung). Eingetragen in Irland 
beim Companies Registration Office (Nr. 609677). Eingetragener Sitz: 70 Sir 
John Rogerson's Quay, Dublin, 2, Irland. Reguliert von der Central Bank of 
Ireland (Nr. C173733). 

LGIM Managers (Europe) Limited verfügt über ein Netz von Niederlassungen 
im Europäischen Wirtschaftsraum, das der Aufsicht durch die Central Bank 
of Ireland unterliegt. In Italien unterliegt die Niederlassung von LGIM 
Managers (Europe) Limited einer eingeschränkten Aufsicht durch die 
Commissione Nazionale per le società e la Borsa („CONSOB") und ist bei der 
Banca d'Italia (Nr. 23978.0) mit Sitz in Piazza della Repubblica 3, 20121 
Mailand, eingetragen (Unternehmensregister Nr. MI - 2557936). In 
Deutschland unterliegt die Niederlassung von LGIM Managers (Europe) 
Limited einer eingeschränkten Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin"). In den Niederlanden unterliegt die 
Niederlassung von LGIM Managers (Europe) Limited einer eingeschränkten 
Aufsicht durch die niederländische Finanzmarktbehörde („AFM"), ist in das 
von der AFM geführte Register eingetragen und im Handelsregister der 
Handelskammer unter der Nummer 74481231 registriert. Einzelheiten über 
den vollen Umfang unserer einschlägigen Genehmigungen und Erlaubnisse 
sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Weitere Informationen über unsere 
Produkte (einschließlich der Produktprospekte) finden Sie auf 
unserer Website. 

© 2022 Legal & General Investment Management Limited. Alle Rechte 
vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung 
des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, 
einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen, vervielfältigt oder 
übertragen werden.


