
»Der andere Weg, 
Vermögen zu vermehren«

terrAssisi ® Rentenfonds: 
terrAssisi ® Aktienfonds: 

Mit nachhaltigen Investments 
Chancen ethisch nutzen

terrAssisi®

 Sie möchten sich finanziell 

 nachhaltig engagieren?

 Sie möchten Erfolg und Ethik

 in Einklang bringen?

Weitere Informationen unter: www.terrassisi.de

Ergänzende Fragen an: info@terrassisi.de

Ihr terrAssisi®-Fondsberater informiert Sie gerne 

persönlich und detailliert:

terrAssisi®

Mit gutem Gewissen Vermögen vermehren. Renditen 

erwirtschaften, aber nicht auf Kosten von Menschlich-

keit, Ethik und Moral. terrAssisi®-Fonds zeigen Ihnen 

nicht nur den Weg. Sie sind der Weg. Denn terrAssisi®-

Fonds bewerten bei der Auswahl der Anlagetitel  nicht 

nur die Bonität der Wertpapiere, sondern legen strenge 

Nachhaltigkeitskriterien zu Grunde. So werden Emit-

tenten nicht nur nach ökonomischen, sondern insbe-

sondere auch nach sozialen, kulturellen und Umwelt-

aspekten bewertet. Diese Auswahlkriterien richten sich 

nach ethischen Grundsätzen, die vom Franziskaner-

orden vorgegeben werden. Diese Wertvorstellungen 

bilden auch die Grundlage für spezifische Ausschluss-

kriterien.

Mit dem Kauf von terrAssisi®-Fonds verbinden Sie Ihre 

eigenen Renditeziele mit moralischer Verantwortung.

»Wertpapiere mit Wertschätzung
der Schöpfung«

Verantwortung gerecht werden mit 

Rentenwerten und Aktien 

Der Weg zu Ihrer Bank ist sicherlich nicht weit, der  

Erwerb der terrAssisi®-Fonds kein großer Aufwand. 

Trennen Sie dieses Blatt ab und legen Sie es Ihrem Be-

rater vor. Auf der Rückseite finden sich alle notwen-

digen Angaben für die Zeichnung Ihrer terrAssisi®-

Fonds. Alle weiteren Informationen erhalten Sie beim 

Anlageberater Ihres Vertrauens. 

»Der kurze Weg zum besseren
Investment«

terrAssisi®-Fonds erhalten Sie bei:

• Jeder Bank oder Sparkasse

• Einer Direktbank

• Über einen Online-Broker

• Über einen Fondsvermittler

• An der Börse

• Direkt bei der Fondsgesellschaft

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
Anlageberater oder unter: www.terrassisi.de



»Geben Sie der Zukunft eine 
Chance – Ihrer und der anderer«

Mit terrAssisi® Rentenwerten und Aktien 

sich selbst und anderen dienen

Der terrAssisi®-Aktienfonds investiert in internationale  

Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-  

und Sozialkriterien in ihre Strategie einbeziehen und 

die eine Überprüfung anhand der franziskanischen 

Ausschlusskriterien bestehen. Ausgewählt werden 

Unternehmen, die nachweislich überdurchschnittlich 

nachhaltig und verantwortlich wirtschaften. Nach dem 

„Best-in-Class-Prinzip“ finden insbesondere Unterneh-

men Berücksichtigung, die festgelegte Branchenstan-

dards erfüllen und außergewöhnliche Leistungen in 

diesem Bereich erbringen. Aus diesen Werten werden 

diejenigen Aktien ausgewählt, welche die beste Wert-

entwicklung versprechen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ethisch-ökologische  

Investitionen keinesfalls mit Renditeeinbußen einher- 

gehen, sondern zusätzliche Ertragschancen bieten.

»Die Besten werden die
Ersten sein«

Aktienfonds – professionelle Ratings

als Grundlage der ethischen Auswahl

Der terrAssisi®-Rentenfonds investiert überwiegend in 

festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 

24 Monaten. Dabei erfolgt die Anlage ausschließlich 

in Anleihen ohne Währungsrisiko. Alle Wertpapiere 

lauten auf Euro und verfügen über sehr gute bis gute 

Bonität. Verschlechtert sich die Bonität, werden die 

Papiere innerhalb kürzester Zeit veräußert. Das Fonds-

vermögen wird überwiegend in Staatsanleihen und 

Pfandbriefe investiert. Der Anteil von Bank- und Unter- 

nehmensanleihen ist auf jeweils 20% begrenzt.  

So erhalten Anleger mit ihrem Engagement ein Mehr 

an Sicherheit.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst  

hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko unter Be-

rücksichtigung ethischer und kaufmännischer Nach-

haltigkeitsgrundsätze.

»Rendite optimieren,
Risiken minimieren«

Rentenfonds – zusätzliche Sicherheit 

durch geldmarktnahe Wertpapiere

»Vermögen mehren im 
franziskanischen Geist«

Zu hören, dass sich Franziskaner mit dem 
Thema Geld auseinandersetzen, mag auf 
den ersten Blick verwundern. Hatte nicht 
der hl. Franziskus von Assisi seinen Brüdern 
aufgetragen, kein Geld anzufassen? Doch 
betrachtet man die Geschichte des Franzis-
kanerordens, stellt man fest, dass sich die 
Brüder schon immer für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Geld eingesetzt ha-
ben. In der Mitte des 15. Jahrhunderts gab es 
in Norditalien wenige, die Kredite vergaben 
und potenziellen Schuldnern Geld zu Wu-
cherzinsen anboten. Dies brachte Armut und 
Not über viele Familien und Städte. Franzis-
kaner waren es, die konkrete Gegenmaß-
nahmen initiierten. Bereits im Jahr 1462 wur-
de auf ihre Anregung hin der erste „Mons 
pietatis“ gegründet, ein Pfandleihhaus, das 
lediglich einen kostendeckenden Zins ver-
langte und den Menschen den für sie lebens-
notwendigen Zugang zu Geld ermöglichte. 
In dieser Tradition hat die Missionszentrale 
der Franziskaner die Herausforderungen der 
heutigen Zeit aufgegriffen und Angebote 
zur ethischen Geldanlage entwickelt. Die 
Fonds-Familie terrAssisi® zur Förderung ei-
ner nachhaltigen und gerechten Marktwirt-
schaft. Und dem guten Gefühl, mit reinem 
Gewissen zu handeln.

Fondsdaten terrAssisi®-Rentenfonds*:

terrAssisi Renten I AMI
ISIN:    DE000A0NGJV5
Auflagedatum:   22.04.2009
Währung:   Euro
Ertragsverwendung:  ausschüttend
Ausgabeaufschlag:  0,50%
Verwaltungsvergütung: 0,43% p.a.
Depotbankvergütung:   0,05% p.a.
Mindestanlage:   500,- Euro
Sparplan:   50,- Euro

Fondsdaten terrAssisi®-Aktienfonds*:

terrAssisi Aktien I AMI
ISIN:    DE0009847343
Währung:   Euro
Ertragsverwendung:  thesaurierend
Ausgabeaufschlag:  4,50%
Verwaltungsvergütung: 1,35% p.a.
Depotbankvergütung:  0,05% p.a.
Mindestanlage:   500,- Euro
Sparplan:   50,- Euro

*alle Angaben ohne Gewähr. Stand Juni 2012. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes 
ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halb- 
jahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalanlagegesellschaft 
oder unter www.ampegaGerling.de.

Diesen Abschnitt bitte abtrennen und beim Beratungs-
gespräch in Ihrer Bank oder Sparkasse vorlegen. 


