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Ihr Anlageerfolg ist planbar:
Klare Ziele, klare Chancen – klarer Vorteil
WEIL SIE MEHR ERWARTEN – DIE FRANKLIN DIVERSIFIED FONDS
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War früher wirklich alles besser? Zumindest bei der Geldanlage?  

„Vermögen schaffen und Wohlstand mehren war vor ein paar Jahren 

noch viel einfacher“, sagen viele Menschen, wenn sie an die Vergangen-

heit denken. Und tatsächlich: Risiken musste man gar nicht oder nur 

sehr wenige eingehen. Sparbücher lieferten noch attraktive Erträge,  

genauso wie das Tages- oder Festgeldkonto. Auf die Lebens versicherung 

gab es hohe garantierte Zinsen und die Börsen waren viel übersicht-

licher. Und heute? Heute gibt es Lösungen, die für heute gemacht sind: 

mit klaren Zielen, klaren Chancen und klaren Vorteilen. Nutzen Sie sie!

Beim Geldanlegen hat sich vieles verändert.  
Reagieren Sie. Denn Ihr Anlageerfolg ist planbar!

Profis lassen Ihr Geld für Sie arbeiten.
Niedrige Zinsen belasten Sparprodukte genauso wie die 
klassische Lebensversiche rung – und dieses Umfeld dürfte 
noch eine ganze Weile so bleiben. Vom (Zins-)Ertrag,  
der ohnehin schon niedrig genug ist, muss man noch die 
Inflationsrate abziehen. Was dann noch übrig bleibt, ist 
nicht der Rede wert. Vermögen schafft man so keines.

Aber wie dann? Soll man selbst in die Kapitalmärkte ein-
steigen? Sich auf komplexe Strukturen einlassen, immer 
den richtigen Zeitpunkt wählen und ständig alles im Blick 
haben? Dabei immer auch das Unerwartbare erwarten und 
in jeder Phase des Marktes das Vermögen optimal aufteilen? 
Wann und zu welchem Anteil soll man besser in Aktien, 
Anleihen, Rohstoffe oder doch eher in Währungen inves-
tieren? Ganz ehrlich: Wer möchte sich wirklich permanent 
mit diesen Fragen beschäftigen und andauernd die Märkte 
im Auge behalten, um ja keine vielleicht günstige 
Gelegenheit zu verpassen?

Franklin Diversified Balanced Fund*

Franklin Diversified Dynamic Fund*

Franklin Diversified Conservative Fund*

Ob Sie bereits ein stattliches Vermögen besitzen oder erst 
am Anfang stehen und der Aufbau für Sie zählt: Mit einem 
professionellen Vermögensverwalter treffen Sie eine kluge 
Wahl. Denn mit der Erfahrung von über 65 Jahren ist 
Franklin Templeton eine der erfolgreichsten Fondsgesell-
schaften der Welt. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, 
warum die drei neu entwickelten Multi-Asset-Fonds von 
Franklin Templeton die Lösung für Ihre Geldanlage sein 
können: 

*„Die Franklin Diversified Fonds“ wird als Sammelbegriff für diese drei Fonds verwendet: Franklin Diversified Conservative Fund, Franklin Diversified Balanced Fund und Franklin Diversified Dynamic Fund. Diese Fonds 
sind Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.

Wer sein Vermögen  
vernachlässigt,  
verschenkt bares Geld!
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„Zeit ist Geld“ – das gilt 
gerade auch bei der  
Vermögensplanung.

Nachhaltiger Vermögensaufbau:  
Es gibt noch viel zu tun.

Umdenken und Erfolg planen.
Die Zinsen auf Spareinlagen haben einen bisher nicht 
gekannten Tiefpunkt erreicht – dennoch liegen hier fast 40 % 
des gesamten Geld ver mögens der Deutschen. Bei Versiche-
rungen, die genauso mit der Last der niedrigen Zinsen  
zu kämpfen haben, sind es noch einmal fast genauso viel. 
Tatsache ist: Beide Anlageformen bieten in einem Niedrig-
zinsumfeld kaum Aussichten, langfristig Vermögen auf-
zubauen. Tatsache ist auch: Festhalten an traditionellem 
Verhalten und Investieren  „so wie früher“ sind fest beim 
Anleger verankert – die Zahlen sprechen für sich.

Ein Umdenken scheint eher schleppend stattzufinden, doch 
es wäre dringend notwendig: Denn dass sich die Zinsland-
schaft bald und vor allem deutlich spürbar verbessert, scheint 
aktuell nicht in Sicht. Daher sind sich viele Experten einig: 
Noch immer fristen genau die Anlage formen ein Schatten-
dasein, die sich besonders gut für den langfristigen Aufbau 
eines Vermögens eignen: Nur zu einem geringen Teil legen 
die Deutschen ihr Geld in Aktien (10 %) oder Investment-
fonds (9 %) an. Die traurige Wahrheit ist, dass sich viele 
Menschen ungern um ihr Geld kümmern – Vermögen  
planen oder die Anlage neu ausrichten, das verschiebt man 
lieber auf übermorgen. Doch auch hier gilt: Zeit ist Geld. 

Verteilung des Geldvermögens in Deutschland:

Gesamt: 5.210 Mrd. Euro

Und Sie? Erwarten Sie mehr. 
Was halten Sie von einer Lösung mit klaren Zielen für Ihre 
Rendite? Von einer Lösung, die Ihnen Wahlfreiheit zwischen 
drei  interessanten Anlagevarianten bietet? Bei der Profis 
Ihre Geldanlage ständig an die aktuelle Lage im Markt 
anpassen? Genau so sollten Sie Geld heute anlegen. Gut 
geplant, mit klaren Zielen und klaren Chancen – und für 
Ihren Anlageerfolg von Experten gemanagt. Ihre Ziele 
ändern sich? Dann wechseln Sie ganz einfach von der  
einen in die andere Variante – wann immer Sie wollen.

39 %

38 %

10 %

9 %
4 %  Bargeld und Spareinlagen

 Versicherungen

Aktien

Investmentfonds

Sonstiges

Quelle: Deutsche Bundesbank; Stand: 31.12.2015. 

Verteilung des Geldvermögens von 592,0 Mrd. Euro in Österreich:  
41 % Bargeld und Spareinlagen, 19 % Versicherungen,  
9 % Investmentfonds, 4 % Aktien, 27 % Sonstiges. 

Quelle: Österreichische Nationalbank. Stand: 31.03.2015. 
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Vermögen planen in drei Schritten.

Wissen, was Ihnen wichtig ist.
Sie denken darüber nach, Ihre Geldanlage auf den Prüfstand zu stellen? Und Ihre 
finanzielle Zukunft nachhaltig zu planen? Dann kann es hilfreich sein, die persönlichen 
Umstände genau zu durchleuchten, um zu wissen, was Ihnen wirklich wichtig ist.  
Denn wie Sie Ihr Leben planen, wirkt sich auch auf Ihre Finanzplanung aus. Schaffen 
Sie Klarheit, indem Sie sich eine Reihe von Fragen stellen. Zum Beispiel: 

•  Wie viel Geld möchten Sie monatlich sparen? Planen Sie größere Investitionen? 

•  Wie sieht es mit der Familienplanung aus? 

•  Wie viel private Vorsorge brauchen Sie, um im Alter Ihren Lebensstandard zu halten?

•  Auch finanzielle Fragen zählen: Möchten Sie kurz- oder langfristig anlegen? 

•  Bringt es Sie aus der Ruhe, wenn die Märkte zeitweise schwanken?

Sie sehen: Es gibt einiges zu bedenken. Ihr Vorteil: Je genauer Sie vorher analysieren, 
desto weniger Überraschungen erleben Sie im Nachhinein. Ganz gleich, ob Sie nun  
20, 40 oder 60 Jahre alt sind: Vermögen gezielt planen ist keine Frage des Alters. In 
jeder Lebensphase ist gut beraten, wer sich durch einen Finanzberater unterstützen 
lässt – denn er stellt die richtigen Fragen und kann gemeinsam mit Ihnen die passende 
Vermögens planung erarbeiten.

Verstehen, was eine Anlagelösung genau bietet und was nicht.
Sie haben sich über Ihre Lebens- und Finanzplanung Gedanken gemacht und über legen 
nun, welche Anlage lösung für Ihre Ziele geeignet sein könnte. Hier sollte Ihr Prinzip 
immer „Vertrauen ist gut, verstehen ist besser“ heißen. Entscheiden Sie sich für eine 
Anlagelösung, die Sie verstanden haben, dann investieren Sie aus Überzeugung – und 
mit klaren Zielen.

Ihr Vorteil liegt auf der Hand, denn: Sie müssen sich keine Gedanken mehr machen, 
dass überzogene Erwartungen an die Rendite vielleicht nicht eintreffen. Auch wenn  
die Märkte eine Zeit lang nach unten gehen, bringt Sie das nicht aus der Ruhe – im 
Gegenteil. Sie wissen, dass bewegte Kurse auch mögliche Chancen bieten; Chancen,  
die Ihr Portfoliomanager für Sie nutzen kann. 

Verstehen heißt entscheiden – und nicht warten.
Sie wissen: Wer investiert, muss kurzfristig mit schwankenden Kursen rechnen – doch 
wer gar nicht investiert, wird morgen garantiert keine Gewinne erzielen. Darum ist es 
zu jeder Zeit richtig, zu handeln.

1

2

3
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Beim Immobilienkauf gilt: Lage, Lage, Lage! Eine Anleger-
weisheit hingegen lautet: Lege nicht alle Eier in einen Korb! 
Ein breit aufgestelltes Portfolio hilft, mögliche Ver luste  
einzelner Anlageklassen zu begrenzen – und bestenfalls 
sogar auszugleichen: Die Aktienmärkte fallen? Dann  
können Anleihen, Währungen, Barmittel, Rohstoffe oder 
Immobilien dies abfedern. Die Investition in ver schiedene 
Anlageklassen macht ein Portfolio weniger anfällig für 
schwankende Kurse – und fördert den Wert erhalt. Ein 
Grundsatz, der gar nicht häufig genug erwähnt werden 
kann. 

Wer es unkompliziert haben möchte, der kauft „Diversi fi-
zierung“ gleich in einem Produkt. Genau das bieten die 
Franklin Diversified Fonds (diversifiziert = gestreut). Sie 
investieren weltweit in viele verschiedene Anlageklassen – 
und bleiben dabei stets flexibel. Je nach gewähltem Fonds 
und wie sich die Märkte entwickeln, entscheidet der Port- 
foliomanager, welche Anlageklasse er wie stark bevorzugt.

Streuen. Breit aufstellen. Diversifizieren.  
Mit den Franklin Diversified Fonds.

Aktien

Anleihen

Wäh rungenLiquide 
Mittel

Rohstoffe

Immobilien

Franklin 
Templeton 
Diversified 

Fonds

Breit aufgestellt mit zahlreichen 
Anlageklassen:
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Für jeden Anleger die passende Lösung.

EURIBOR ist ein Referenzzinssatz für Termingelder in Euro im Geschäft 
zwischen europäischen Banken. Er kann vereinfacht als Zinssatz für klas
sische Sparformen wie Sparbuch und Tagesgeld herangezogen werden.

Es besteht keine Garantie, dass die genannten Renditeziele erreicht 
werden.

Die Franklin Diversified Fonds bieten Lösungen für Anleger von heute.  

Für Anleger, die ihr Vermögen auf mehrere Anlageklassen verteilen und das 

Management einem Profi überlassen wollen. Für Anleger, die sich planbaren 

Erfolg wünschen und ihre Zeit lieber für sich nutzen möchten, um sie mit 

Familie, Freunden und den schönen Dingen des Lebens zu verbringen.  

Für Anleger wie Sie!

Schwankungsbreiten (Volatilität) zeigen Anlegern, wie stark die Geld
anlage in ihrem Wert (Kurs) schwanken kann. Damit stellen sie eine 
Risikokennzahl dar.

Es besteht keine Garantie, dass die genannten Schwankungsbreiten 
eingehalten werden.

   

+ 2 %

+    +3,5%

+ 5%

   

+ 2 %

+    +3,5%

+ 5%

EURIBOR
Der Zurückhaltende:
Franklin Diversified 
Conservative Fund

+ 2 %

+ 3,5 %

+ 5 %

Renditeziele p. a.  
über rollierende 

3-Jahresperioden

EURIBOR
Der Ausgewogene:
Franklin Diversified 
Balanced Fund

EURIBOR

Der Wachstums-
orientierte:
Franklin Diversified 
Dynamic Fund

Schwankungsbreite

Langsames und stetiges Kapitalwachstum  
bei ruhiger See:

Niedrige Schwankungsbreite  
= geringeres Risiko  
= niedrigeres Kapitalwachstum

3–5 % p. a.

Die Wellen sind höher, der Wind weht stärker 
und damit auch das Kapitalwachstum:

Mittlere Schwankungsbreite  
= mittleres Risiko  
= mittleres Kapitalwachstum

   

+ 2 %

+    +3,5%

+ 5%

5–8 % p. a.

Kräftiger Wind verspricht schnelles  
Vorankommen – bei höherem Risiko:

Höhere Schwankungsbreite  
= größeres Risiko  
= höheres Kapitalwachstum

8–11 % p. a.

Schwankungsbreite

Schwankungsbreite

Sie bestimmen das Tempo! Wählen Sie den Fonds, der zu Ihnen passt:
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Planbar und transparent.

Klare Ziele, klare Chancen – die Vorteile  
der Franklin Diversified Fonds: 

• Klare Renditeziele über rollierende 
3-Jahresperioden

• Definierte Ziele für Schwankungsbreiten

• Streuung über mehrere Anlageklassen

• Aktives Risikomanagement

• Portfoliosteuerung nach Risikofaktoren

• Freiheit beim Anlegen: als Einmalanlage 
oder als Sparplan 

Ob zurückhaltend, ausgewogen oder wachstums
orientiert: Mit den Franklin Diversified Fonds 
treffen Sie eine gute Wahl – jetzt QRCode 
 scannen und im Video mehr über Renditeziele 
und Schwankungsbreiten erfahren.
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Die andere Art zu diversifizieren.

Die richtigen Schlüsse ziehen entscheidet.
Mit der Finanzkrise von 2008 wurde deutlich, dass ver-
schiedene Anlageklassen teils weniger, teils stärker gefallen 
sind – unter dem Strich waren allerdings alle betroffen und 
haben an Wert verloren. Damit zeigte sich, dass sich die 
herkömmliche Streuung eines Portfolios noch deutlich  
verbessern und absichern lässt. Dieser erweiterte Ansatz 
bezieht die Risiko faktoren jeder Anlageklasse mit ein.

Der Portfoliomanager gewichtet diese vier Strategien je 
nach Fonds ganz unterschiedlich: Diese Art der Steuerung 
eines Fonds macht es möglich, ganz konkrete Renditeziele 
für einen bestimmten Anlagehorizont anzugeben. Bei den 
Franklin Diversified Fonds sind dies rollierende 3-Jahres-
perioden. 

Der Portfoliomanager arbeitet für alle drei Fonds mit vier Strategien:

WACHSTUM 

Wachstumsstrategien neigen dazu, sich in annähernd 
gleicher Richtung wie die Aktienmärkte zu entwickeln. 
Diese Art von Strategie zielt darauf ab, lang fris tiges 
Ka pi tal wachstum durch die Anlage in bestimmten 
Aktien- oder Anleihemärkten zu erzielen. 
Wachstumsstrategien zielen darauf ab, 
Investitions chancen mit voraussicht-
lich hohem Wachstums poten zial 
zu identifizieren.

DEFENSIV 

Defensive Strategien haben die 
Tendenz, sich gegen die Aktien-
märkte zu bewegen. Ziel dieser Art von 
Strategie ist es, das Risiko eines Kapital-
verlustes möglichst zu minimieren. Defensive 
Strategien sind darauf aus gelegt, Anleger vor erheb-
lichen Verlusten durch drastisch ein brechende 
Kurse zu schützen.

STABILITÄT 

Stabilitätsstrategien sind in aller Regel unabhängig von 
den Aktienmärkten. Diese Art von Strategie zielt dar-
auf ab, regelmäßig höhere Renditen als die Geldmärkte 

bei nur geringfügig höheren Risiken zu bieten. 
Stabilitätsstrategien brauchen keine starken 

oder schwachen Wirtschafts beding un-
gen, um positive Erträge zu erzielen. 

So können sie einen guten Bei trag 
zur Diversifikation leisten.

CHANCENORIENTIERT 

Chancenorientierte Strategien 
können Wachstums- oder defensive 

Strategien sein. Sie sind tendenziell 
kurzfristig ausgerichtet und können sich 

mit oder gegen die Aktien märkte bewegen. 
Diese Strategien haben das Ziel, von kurzfristig auf-
tretenden Markt  ver schie bungen oder von günstigen 
Bewertungen zu profitieren.

PORTFOLIOMANAGER

Wa
ch

stu
m Stabilität

   Defensiv 
Chancenorie

nt
ie

rt

Denn es ist bekannt, dass jede Anlageklasse ver schiedene 
Risikoarten in sich trägt. Weniger bekannt ist jedoch, dass 
man ein Portfolio nach den Risikofaktoren steuern kann. 
Der Portfolio manager identifiziert sämtliche Risiken einer 
Anlageklasse – und reduziert gezielt genau die Risiken, die 
er nicht im Portfolio haben möchte. Das ist aktives Risiko-
management, von dem der Anleger profitiert!

Der Vorteil für die Anleger: Sie wissen schon im Vorfeld, 
was sie erwarten können, wenn sie sich für eine der drei 
Varianten der Franklin Diversified Fonds entscheiden. 
Wie bei jeder Investition gilt auch hier: Je höher die  
er war tete Rendite, desto größer ist auch die voraussicht-
liche Schwankungs breite der Geldanlage.
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Matthias Hoppe ist Portfoliomanager bei Franklin  
Templeton Solutions. Das ist ein unabhängiges, auf Asset 
Allokation spezia lisiertes Investmentteam innerhalb von 
Franklin Templeton. Das Team besteht aus 80 Investment-
experten und verwaltet seit über 20 Jahren Portfoliolösungen 
mit derzeit fast 40 Milliarden US-Dollar.

Matthias Hoppe verfügt über mehr als  
16 Jahre Erfahrung in der Finanz-
branche und ist seit 2008 für Franklin 
Templeton tätig. Er managt unter  
anderem die drei Franklin Diversified 
Fonds von Franklin Templeton 
Investments und verantwortet außer -
dem Multi-Asset-Mandate für Kunden 
weltweit. 

Quelle: Franklin Templeton Investments.  
Stand: 31.12.2015.

Für wen eignen sich die Fonds?

Klare Ziele sind keine Frage des Alters.
Vermögen aufbauen und Geld anlegen ist keine Frage des 
Alters. Ob junge Familie oder kurz vor dem Ruhestand: 
Langfristig Anlegen kann immer eine kluge Wahl sein. Auch 
die Frage, wie investiert wird – ob regelmäßig oder als Ein-
malanlage –, spielt kaum eine Rolle: Die Franklin Diversified 
Fonds können sich für jedes Alter und für jedes Anlageziel 
eignen. Schon mit kleinen regelmäßigen Sparbeträgen von 
50 Euro im Monat können Anleger die Basis für ein Vermögen 
schaffen – oder Einmalanlagen ab 2.500 Euro investieren. 
Ändert sich über die Jahre die Einstellung zu individuellen 
Risiken, können Anleger ganz flexibel und in einen anderen 
der drei Fonds wechseln.

Die Franklin Diversified Fonds eignen sich für alle Kunden, 
die ein globales und breit gestreutes Portfolio bevorzugen – 
nach Anlageklassen wie nach Risikofaktoren. Damit sind 
sie eine gute Wahl für Anleger, die sich nicht ständig mit 
ihrer Geldanlage beschäftigen und die Märkte selbst beob-
achten wollen. Diese Aufgabe – und auch das rechtzeitige 
Eingreifen – überlassen sie dem Portfoliomanager. 
Weil Sie mehr erwarten: investieren mit den Franklin 
Diversified Fonds.

Ihr Spezialist bei Franklin Templeton: 

Matthias Hoppe
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Nutzen Sie Ihre Chancen.
•  Transparenz, Planbarkeit und Ertragsorientierung 

durch Angabe von konkreten Zielen für die Renditen 
und Schwankungsbreiten.

•  Vermögensaufbau: Ein breit diversifiziertes Port folio 
in nur einem Fonds bietet die Möglichkeit des Vermö-
gensaufbaus durch Einmalanlage oder regelmäßiges 
Sparen. 

•  Dynamischer Ansatz für das Investieren nach Risiko-
faktoren, der das Ziel verfolgt, sowohl die Schwankungen 
des gesamten Portfolios zu reduzieren als auch die 
 Chancen aktueller Marktumfelder zu nutzen.

•  Breite Streuung über Anlageklassen und Risikofaktoren.

•  Disziplinierter Investmentansatz, der durch die Größe 
und Kompetenz einer globalen Investmentplattform für 
das Risikomanagement unterstützt wird.

Beachten Sie die Risiken.
• Die Fonds investieren direkt oder indirekt in Aktien und 

festverzinsliche Wertpapiere, Barmittel und Baräquiva-
lente und indirekt in alternative Anlagen (einschließlich 
Rohstoffen oder Immobilien), um a) ein im Verhältnis zu 
anderen Anlagen höheres Engagement in Schuldtitel ein-
zugehen (Franklin Diversified Conservative Fund) oder 
b) langfristig ein ausgewogenes Engagement in Aktien 
und Schuldtitel zu bieten (Franklin Diversified Balanced 
Fund) oder c) ein im Verhältnis zu anderen Anlagen 
höheres Engagement in Aktien einzugehen (Franklin 
Diversified Dynamic Fund). Aufgrund von Faktoren wie 
allgemeiner Aktienmarktvolatilität, plötzlichen Zinsän-
derungen, Veränderungen des Finanzausblicks oder der 
wahrgenommenen Kreditwürdigkeit der Emittenten von 
Wertpapieren oder Schwankungen der Rohstoffpreise 
oder der Immobilienwerte unterlagen solche Wertpapiere 
und Anlageinstrumente in der Vergangenheit Kursbewe-
gungen. Daher kann die Wertentwicklung der Fonds im 
Zeitverlauf a) moderat schwanken oder b) schwanken 
oder c) beträchtlich schwanken.

•  Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kredit
risiko, Währungsrisiko, Derivaterisiko, Liquiditäts risiko, 
TargetedReturnRisiko (Zielerreichungsrisiko).

•  Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung 
der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, 
die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) 
sowie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen 
Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

Chancen und Risiken.



WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines 
bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht 
ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu 
sehen ist. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung 
können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer 
nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die bei Drucklegung von Franklin Templeton 
Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Drucklegung Änderungen eingetreten 
sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und 
Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung 
ändern.

Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt 
beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds 
sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit 
höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die 
zukünftige Wertentwicklung.

Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So 
dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlage entscheidung 
sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen 
Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche 
Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.

© 2016 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2015.



Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihren Investmenterfolg

Lassen Sie sich unabhängig und kompetent beraten. Unsere Fonds erhalten Sie bei allen  

guten Beratern und Kreditinstituten. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. 

Rufen Sie uns einfach an, senden Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie unsere Homepage.

Deutschland:  
08 00/0 73 80 01, info@franklintempleton.de, franklintempleton.de

Österreich:  
08 00/29 59 11, info@franklintempleton.at, franklintempleton.at
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Der Hinweis auf unabhängige Vertriebspartner bezieht sich ausschließlich auf die Vermittlung von Franklin Templeton Fonds.

Überreicht durch: Unabhängiger Vertriebspartner

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei:
Franklin Templeton Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M. 
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.
Tel.  08 00/0 73 80 01 Deutschland 

08 00/29 59 11 Österreich
Fax +49(0)69/2 72 23-120

info@franklintempleton.de 
franklintempleton.de

info@franklintempleton.at
franklintempleton.at


