MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER
Hiermit möchten wir Sie als Anteilsinhaber von Nordea 2, SICAV (die „Gesellschaft“) davon in Kenntnis
setzen, dass die Gesellschaft im August 2022 einen neuen Prospekt veröffentlichen wird, der die
folgenden wichtigen Änderungen mit Wirkung zum 2. August 2022 enthalten wird:

1. Wichtige Änderungen
1.1 Für sämtliche Anteilsinhaber relevant
Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Abschlussbericht zum Entwurf der technischen
Regulierungsstandards (die sogenannten „Level 2“-Maßnahmen) hinsichtlich Inhalt, Methoden und
Darstellung der gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) erforderlichen
Angaben wurden die folgenden Änderungen an den Angaben vorgenommen:
i.

ii.

iii.

Der Abschnitt „Informationen bezüglich der Offenlegungsverordnung (SFDR)“ in den
Fondsbeschreibungen wurde gestrichen, und die ökologischen und sozialen Merkmale der
Fonds werden in der gemäß den Level 2-Maßnahmen vorgeschriebenen Vorlage für
vorvertragliche Angaben zu Finanzprodukten („Anlagen“) erläutert. Die Anlagen werden als
„Anhang 1“ in den Prospekt aufgenommen.
Da den Fonds gemäß Artikel 8 kein bestimmter Index als Benchmark-Vergleichsindex
zugeordnet ist, um zu überprüfen, ob die Fonds an den von ihnen beworbenen ökologischen
und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet sind, wird im Abschnitt „Benchmark“ der
Fondsbeschreibung klargestellt, dass die Benchmark nicht an den jeweiligen ökologischen und
sozialen Zielen des Fonds ausgerichtet ist oder zu deren Umsetzung verwendet wird.
Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken und dazu, wie solche Risiken in unseren
Entscheidungsprozess eingebunden werden, finden sich im allgemeinen Abschnitt
„Risikohinweise“ (wobei die Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf China sowie auf
Schwellenländer und Frontier-Märkte besonders hervorgehoben werden) und im Abschnitt
„Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen“ des Prospekts sowie in den
Fondsbeschreibungen.

Die Angaben zum Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTs“) durch die Fonds im Sinne
der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung werden wie folgt angepasst:
i.

ii.

Die Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, die die Fonds einsetzen können, und die
damit verbundenen Risiken sowie die Risikomanagementrichtlinien für Sicherheiten, die von
der Verwaltungsgesellschaft angewendet werden, um das Ausfallrisiko im Zusammenhang mit
dem Einsatz derartiger Instrumente und Techniken zu verringern, werden im Abschnitt „Einsatz
von Instrumenten und Techniken“ des Prospekts näher erläutert.
Der maximal zulässige Einsatz von 0–100% des Gesamtvermögens bei Pensionsgeschäften
und umgekehrten Pensionsgeschäften wurde aus dem allgemeinen Abschnitt „Einsatz von
Instrumenten und Techniken“ des Prospekts gestrichen, da bei einem geplanten Einsatz von
SFTs der erwartete und der maximal zulässige Einsatz durch einen Fonds in den
Fondsbeschreibungen angegeben werden.

In die Abschnitte „Anlagepolitik“ und „Risikohinweise“ der Fondsbeschreibungen für Fonds, die in
hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS/MBS) anlegen oder engagiert sein können,
wurden aktualisierte Angaben aufgenommen.
Unter „Absicherungsrisiko – Ansteckung“ im Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts wird bestätigt,
dass eine aktualisierte Liste der Fonds mit Anteilsklassen, bei denen ein Ansteckungsrisiko bestehen
könnte, auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Informationen und Bedingungen für die Übertragung des Eigentums an Anteilen auf einen anderen
Anleger sind im Abschnitt „Zeichnung, Umtausch, Rücknahme und Übertragung von Anteilen“ des
Prospekts enthalten.
Im Rahmen einer konzerninternen Fusion, die am 1. Oktober 2022 stattfinden soll, erfolgt die
Verschmelzung der BNP Paribas Securities Services SCA mit ihrer Muttergesellschaft, der
BNP Paribas SA. Infolgedessen wird die Schweizer Vertretung und Zahlstelle von BNP Paribas
Securities Services, Paris, Succursale de Zurich in BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
umbenannt.
Die Liste der lokalen Vertreter und Zahlstellen sowie die Kontaktdaten wurden aktualisiert.
Die aktualisierte Fassung des Prospekts wird ferner zusätzliche Definitionen, Präzisierungen,
geringfügige Änderungen der Formatierung sowie redaktionelle Änderungen enthalten.

2. Rückgaberecht und Kontaktdaten
Anteilsinhaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können unter
Berücksichtigung des im Prospekt erläuterten Rücknahmeverfahrens ihre Anteile kostenlos
zurückgeben. Hiervon ausgenommen sind lokale Transaktionsgebühren, die lokale Intermediäre
möglicherweise unabhängig von Nordea 2, SICAV und der Verwaltungsgesellschaft erheben. Eine
entsprechende Anweisung muss schriftlich bis zum 1. August 2022 vor 15.30 Uhr MEZ bei Nordea
Investment Funds S.A. (der Verwaltungsstelle) an der unten stehenden Adresse eingehen.
Die aktualisierte Fassung des Prospekts vom August 2022 ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
oder bei Nordea Investment Funds S.A. in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, und auf der Website www.nordea.lu kostenlos erhältlich, sobald die CSSF
den mit dem Visastempel versehenen offiziellen Prospekt ausgegeben hat. Unter Umständen ist sie
auch auf lokalen Websites von Nordea verfügbar.
Professionelle und institutionelle Anteilsinhaber, die Fragen zu den vorstehenden Änderungen haben,
können sich an ihren üblichen professionellen Berater oder Intermediär oder an ihre örtliche
Kundenservicestelle über www.nordea.lu oder an nordeafunds@nordea.comwenden. Privatanleger, die
Fragen zu den vorstehenden Änderungen haben, können sich an ihren üblichen Finanzberater wenden.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen,
die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos beim
Schweizer Vertreter und der Zahlstelle (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale
de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich) erhältlich.
Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz:
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Luxemburg, 1. Juli 2022
Der Verwaltungsrat von Nordea 2, SICAV

