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Anlagestrategie
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, das
Fondsvermögen überwiegend in physisches
Gold zu investieren. Dieses Gold wird physisch
bei der Verwahrstelle oder bei einer ihrer
Depotstellen hinterlegt. Bis zu 20 % des
Fondsvermögens können in andere Anlagen
investiert werden.
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Verwaltungsgesellschaft
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
LI-9490 Vaduz
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Fondsdaten

Verwahrstelle
Bank Frick & Co. AG
Landstrasse 14
LI-9496 Balzers
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5
CH-9001 St. Gallen

Aktueller Kurs
Währung
Fondstyp
NAV Berechnung
Fondsmanager
Ertragsverwendung
Verwaltungsgebühr
Mindestanlage
Informationen

189.87
EUR
AIF
monatlich
AHEAD Wealth Solutions AG
thesaurierend
0.50%
1 Anteil
info@mxm.li

ISIN-Nr.
ISIN LI0038980699

Haftungsausschluss: Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder
Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen
alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von
Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Wir schliessen uneingeschränkt jede
Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für
Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen.
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Fund overview
The investment objective of this fund is to invest
the fund's assets primarily in physical gold. This
gold is physically deposited with the Depositary
or one of its depositaries. Up to 20 % of the
fund's assets may be invested in other
investments.
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Contact details
Management Company
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
LI-9490 Vaduz

130
110
90
2008

2011

2014

2017

2020

Fund details

Depositary
Bank Frick & Co. AG
Landstrasse 14
LI-9496 Balzers
Auditor
PricewaterhouseCoopers AG
Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5
CH-9001 St. Gallen

NAV
Currency
Fundtype
Frequency
Fundmanager
Dividends
Management fee
Minimum investment
Informations

189.87
EUR
AIF
Monthly
AHEAD Wealth Solutions AG
Retained
0.50%
1 Share
info@mxm.li

ISIN No.
ISIN LI0038980699

Disclaimer: The information concerning this investment fund is directed not at specific persons, but is instead provided generally for readers interested inter alia in this investment fund and who reside in a country in
which the investment fund is licensed. This information does not constitute an offer or an invitation to purchase in a country in which such an offer or invitation to purchase is unlawful or in which a person who
makes such an offer or invitation to purchase is not in possession of the necessary licenses or permits. This investment fund is not registered under the United States Securities Act of 1933 (United Securities Act)
and the Investment Act of 1940. For this reason, in particular within the USA, units of these investment fund may not be sold, offered or delivered to investors who are domiciled in or citizens of the USA. It is
essentially the case that investments in investment funds should only be made following thorough study of the current, product-specific documents and after professional advice has been obtained. Past
performance is no guarantee of future results. All documents, in particular the brochures as well as the annual an interim reports, may be obtained free of charge from the custodian bank.

