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Basisinformationsblatt Eleven Fund III Codperatief U.A.

Zweck
Dieses Dbkument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Das

ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die
Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit
anderen Produkten vergleichen kdnnen.
Produkt

Eleven Fund III Codperatief U.A. ist eine Genossenschaft mit beschAnkter Haftung
(co6peratie met uitgesloten aansprakelijkheid), die nach niederliindischem Recht gegriindet
wurde (der "Fonds").
Der Fonds wird von Eieven Fund III Management B.V. venvaltet, einer privaten Gesellschaft
mit beschriinkter Haftung (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), die nach
niederliindischem Recht gegriindet wurde (der "Fondsmanager").

Der Fondsmanager ist als befreiter Manager (uitgezonderde beheerder) bei der Beh6rde ffir
Finanzmiirkte (Autoriteit Financi6le Markten) ("AFM") in den Niederlanden registriert. Der
Fondsmanager bencitigt zur Ausi.ibung seiner Tiitigkeiten weder eine Lizenz der AFM noch
hat er sich freiwillig dafiir entschieden. Weder der Fonds noch der Fondsmanager unterliegen
der Aufsicht durch die AFM oder die niederllndische Zentralbank (De Nederlandsche Bank).
Diese Version des Basisinformationsblatts wurde am 29. Jtli 2021 erstellt und wird von Zeit
zu Zeit aktualisiert.

WARNTNG: Sie sind

im Begriff, ein Produkt zu

kaufen, das nicht einfach und

mdglicherweise schwer zu verstehen ist.
Was ist dieses Produkt?
Produkttyp. Der Fonds ist ein altemativer Investmentfonds (altemative beleggingsinstelling).
Laufzeit des Fonds. Die Laufzeit des Fonds darf zehn Jahre nach dem endgiiltigen Abschluss
nicht iiberschreiten, wobei m6gliche Verliingerungen insgesamt zwei aufeinander folgende
Jahre nicht iiberschreiten diirfen, wobei solche Verl?ingerungen vom Anlegerbeirat genehmigt
werden miissen. Der Fonds wird unter anderem auch nach Ablauf des Anlagezeitraums nach
der Ver?iufJerung aller seiner Anlagen, im Falle des Konkurses des Fonds oder des
Fondsmanagers oder des Erldschens d-es Fondsmanagers aufgeldst (sofem nicht ersetzt wird),
wenn sich die Anleger des Fonds als solche nach Scheitem einer Nachfolgeregelung oder bei
Vorliegen eines wichtigen Ereignisses entscheiden oder wenn mindestens 75 %o dq Anleger
beschlieBen, den Fonds aufzuld,sen. Der Fonds kann vom Fondsmanager nicht einseitig
gekiindigl werden.
Agpec: Co$ur 1000, yn. ,,lJap lllzunrau" }1l 17, re,r./$axc +359 219884822 ::
Address: 17, Tsar Shishman St, 1000 Sofia, Bulgaria, tellfax +359 2/9884822
e-mail: office@hispanica.bg, website: www.hispanica.bg

Anlageziele und Anlagebeschriinkungen des Fonds. Der Fonds gibt Mitgliedsanteile aus, um
mindestens 30.000.000 EUR (dreiBig Millionen Euro) an Gesamtzusagen und maximal
70.000.000 EUR (siebzig Millionen Euro) an Gesamtzusagen aufzubringen. Der Fonds
investiert in den Hochtechnologiesektor in Siidosteuropa und investiert zuniichst in kleine bis
mittelgroBe Untemehmen in der Pre-Seed- und Seed-Phase; es kann auch in erfolgreichen
Untemehmen in der Seed-, Vorserie A- und Serie A-Phase investieren. Mindestens 70 %o des
Gesamtengagements des Fonds werden in Aktien und aktieniihnliche Instrumente investiert,
die von qualifizierten Portfoliountemehmen im Sinne der EuVECA-Verordnung ausgegeben

werden. Die Anlagen des Fonds sind wie folgt beschriinkt: (i) Hdchstens 10 % des
Gesamtengagements werden in ein einzelnes Portfoliountemehmen investiert (bzw. hdchstens
15 % des Gesamtengagements mit Zustimmung des Anlegerbeirats) , (ii) nicht mehr als 20%io
der Menge, die in jedem einzelnen Portfolio-Untemehmen investiert ist, wird z:um Zwecke
der Secondary-Transaktionen in diesem Portfolio-Untemehmen investiert, und (iii) nicht mehr
als 30Yo der gesamten Kapitaleinlagen und nicht in Anspruch genommene Gesamtzusagen
werden fiir den Erwerb von nicht qualifizierten Vermd,genswerten im Sinne von Artikel 3
Buchstabe e der EuVECA-Verordnungr verwendet. Der Fonds darf keine anderen Kredite als
kurzfristig aufnehmen, fiir die die maximale Haftung des Fonds aus diesen ausstehenden
Krediten den geringeren Betrag von (i) 10 % der Gesamtverpflichtungen und (ii) nicht in
Anspruch genommenen Verpflichtungen nicht iiberschreiten darf.
Gezielte Anlegerbasis des Fonds. Die Beteiligungen am Fonds (die ,,Anteile") werden
professionellen und nicht professionellen Anlegem angeboten, die ein Engagement in
Risikokapital anstreben und tiber die einschliigigen Kenntnisse und Erfahrungen im
Zusammenhang mit solchen Anlagen verftigen. Die Beteiligungen diirfen nur an weniger als
150 Personen angeboten werden.
Welche Risiken bestehen und was kann ich daftir bekommen?
Zusammenfassender Risikoindikator: Im Allgemeinen ist eine Anlage in Private-EquityFonds mit h6heren Risiken verbunden als eine Anlage in andere Arten von Finanzprodukten.
Der Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt fiir das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich
zu anderen Produkten. Es zeigl Ihnen, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund
von Marktbewegungen oder weil wir Sie nicht bezahlen kdnnen, Geld verliert. Wir haben den
Fonds mit 6 von 7 eingestuft, was die zweithdchste Risikoklasse ist:

123
Geringeres Risiko

7
H6heres Risiko

Die zweith6chste Risikoklasse, die fiir eine Anlage in den Fonds gilt, stuft die potenziellen
Verluste aus der zukiinftigen Wertentwicklung auf einem hohen Niveau ein und schlechte
Marktbedingungen werden sich sehr wahrscheinlich auf unsere Zahlungsfiihigkeit auswirken.
Es besteht kein Schutz gegen zukiinftige Marktentwicklungen, sodass Sie mdglicherweise
Ihre gesamte Anlage in den Fonds verlieren. Der Fonds hat wiihrend der Laufzeit des Fonds
keine von den Anlegem austibbaren Riicknahmerechte. Der Risikoindikator geht daher davon
aus, dass Sie das Produkt zehn Jahre aufbewahren. Das tatsiichliche Risiko kann bei
friihzeitiger Einzahlung stark variieren und Sie erhalten mdglicherweise weniger zuriick.
t

,,EuvECA-Verordnung" bezeichnet die verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europdischenr Parlaments und des
Rates vom 17. April 2013 iiber Europeische Risikokapitalfonds und der Verordnung (EU) 201711991 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2OL7 zur Anderung der Verordnung (EU) Nr.
345/20L3 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 0ber Europeische Risikokapitalfonds
und die Verordnung (EU) Nr. 346/2013 Uber EuropAische Fonds fUr soziales Unternehmertum.

Mdglicherweise kdnnen Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres verkaufen oder miissen zu einem
Preis verkaufen, der einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zuriickerhalten2. Wenn
wir Ihnen die geschuldete Summe nicht auszahlen kdnnen, kdnnen Sie Ihre gesamte
Investition verlieren.

Die Wertentwicklung des Fonds hiingt von der Wertentwicklung seiner Anlagen in

den

Pofifoliountemehmen und damit von der Wertentwicklung der Portfoliountemehmen ab. Die
Erl6se, die der Fonds aus seinen Anlagen in die Portfoliountemehmen erhiilt und die der
Fonds an seine Anleger ausschiitten kann, sind nicht vorhersehbar. Da kein Schutz gegen
zukiinftige Marktentwicklungen besteht, variieren Risiko und Rendite der Anlage in den
Fonds je nach den zugrunde liegenden Portfolioanlagen.
Leistungiszenarien
Die folgenden Leistungsszenarien zeigen das Geld, das ein Anleger iiber eine bestimmte
Laufzeil des Fonds in verschiedenen Szenarien zuriickerhalten kd,nnte, wenn ein Anleger eine
Anlage im Wert von 10.000 EUR zeichnet3. Die Leistungsszenarien veranschaulichin, wie
sich die Anlage eines Anlegers entwickeln k6nnte. Ein Anleger kann diese mit den Szenarien
anderer Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien stellen eine Schiitzung der
zukiinftigen Wertentwicklung dar, basierend auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie
sich der Wert dieser Anlage veriindert, und sind kein genauer Indikator. Was ein Anleger
erh2ilt, hiingt davon ab, wie sich der Markt entwickelt, wann und zu welchem Preis ein
Anleger in den Fonds einsteigt und wie lange ein Anleger die Anlage im Fonds behiilt. Die
angegebenen Zahlen beinhalten alle berechneten Kosten des Fonds selbst (einschlieBlich der
Verwaltungsgebiihr; ausschlieBlich der Zinsen). Die folgenden Zahlen beinhalten
mdglicherweise nicht alle Kosten, die ein Anleger an seinen Berater oder seine Vertriebsstelle
zahlt (sofem zutreffend). Die Zahlen beriicksichtigen nicht die persdnliche steuerliche
Situation des Anlegers, die sich auch auf den erhaltenen Betrag auswirken kann. Das
Steuerrecht des Heimatlandes des Anlegers kann sich auf die tatsdchliche Auszahlung durch
den Fonds auswirken.
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Fonds ist ein geschlossenes alternatives Anlagevehikel, sodass lhre Beteiligung nur in den gesetztich
vorgeschriebenen Fellen beendet werden kann. Daher ist es mdglich, dass Sie lhre Anlage vor der Liquidation

des Fonds nicht kiindigen kdnnen. Die Angaben zu den unterschiedlichen Haltefristen sind gesetzlich
vorgeschrieben und stellen ein rein hypothetisches Szenario dar.
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Die Mindestkapitalbindung fiir einen Anleger des Fonds betregt.lOO.OOO Euro und Zeichnungen zu geringeren
Betregen sind nicht mdglich. Der hier genannte Betrag von 10.000 Euro ist gesetzlich vorgeschrieben, um die
Vergleichbarkeit verschiedener Anlageprodukte zu ermciglichen und ist ein rein hypothetisches Szenario.
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Was passiert, wenn der Fondsmanager nicht auszahlen kann?

Ein Anleger kann einen finanziellen verlust erleiden, wenn der Fondsmanager

keine
Ausschiittungen an die Anleger zahlt. weder der Fonds noch der Fondsmanager verffigen
ijber ein Garantiesystem oder iihnliches System, um solche verluste abzudecken oder zu
kompensieren.

Wie hoch sind die Kosten?
Kosten im Zeitverlauf: Die Ertragsminderung (RIY) zeigt, wie sich die Gesamtkosten, die Sie
zahlen, auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Gesamtkosten beriicksichtigen laufende
und Nebenkosten. Die hier angegebenen Betriige sind die kumulierten Kosten des Fonds
beinhalten potenzielle
verschiedene Halteperioden.
selbst
Vorfiilligkeitsentschadigungen. Die Zahlen gehen davon aus, dass Sie 10.000 Euro
investieren. Die Zahlen sind Sch[tzungen und kdnnen sich in Zukunft iindem.
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Zusammensetzung der Kosten: Die folgende Tabelle zeigt (i) die Zusammensetzung der
Kosten, die von den tatslichlichen Kosten, die Ihnen als Anleger entstehen kdnnen, abweichen
kdnnen, und somit die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die
Anlagerendite, die Sie mdglicherweise am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen und (ii)
die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
Einmalige Kosten

Eintrittskosten

0.25% - 0.30 %

Die Auswirkungen der Kosten, die
Sie bei der Eingabe Ihrer Investition
zahlen, einschlieBlich der
Griindungskosten.

Ausstiegskosten

50%

Es besteht kein Anspruch auf
Ausstieg aus dem Fonds vor Ablauf
der Laufzeit des Fonds und daher

fallen keine Ausstiegskosten an.Dieser Prozentsatz von 500/o ist die

Laufende Kosten

Fondsausgaben

0.15%-0.20%

Verwaltungsgebiihr

2.5Yo pro Jahr

Strafe fiir einen vorzeitigen
Ausstieg (d. h. einen Ausfall der
Kapitaleinlape) durch Sie.
Der Fonds triigt alle Ausgaben, die
direkt mit dem laufenden Betrieb,
der Verwaltung und dem Geschaft
des Fonds zusammenhflngen (die

ilhrlichen Betriebsaussaben).
Die Auswirkung der

Verwaltungsgebiih, die dem
Fondsmanager pro Jahr ffir die
Verwaltung Ihrer Anlagen gezahlt

wird. Die

Nebenkosten

Zinsen

200/.

Gesamtverwaltungsgebiihr ist auf
l8 % des cesamtkapitals fiir die
Laufzeit des Fonds be$enzt.
Zinsen werden dem Fondsmanager
geschuldet, wenn ein Betrag in
H6he einerjiihrlichen Rendite von
8% aufdie Kapitaleinlagen der
Anleger, die den Anlegem im
Rahmen ihrer Kapitalzusagen noch

nicht zurtickgezahlt wurden, an alle
Anleger zuri.ickqezahlt wird.

Wie lange sollte ich es halten und kann ich Geld vorzeitig abheben?
Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre
Der Fonds hat wiihrend der Laufzeit des Fonds keine ausiibbaren R0cknahmerechte. Die
empfohlene Haltedauer entspricht daher der Latfzeit des Fonds und eine vorzeitige
Geldabnahme ist nicht mdglich. Kommt ein Anleger seinen Verpflichtungen gegeniiber dem
Fonds nicht nach, werden die Zinsen des siiumigen Anlegers den anderen Anlegem zu einem
Kaufpreis in Hdhe von (i) 50 o% seiner Kapitaleinlagen angeboten; und (ii) 50 % des
beizulegenden Zeitwerts (des "Standardkaufpreises"). Nehmen die anderen Anleger das
Angebot nicht an, werden die Zinsen des saumigen Anlegers Dritten angeboten. Alle (einen
Teil der) Zinsen des saumigen Anlegers, die nicht von einem anderen Anleger oder Dritten
gekauft wurden, verfallen zugunsten des Fonds.
Wie kann ich mich beschweren?
Sollte ein Anleger Beschwerden iiber den Fonds oder das Verhalten des Fondsmanagers
haben, karur der Anleger die entsprechenden Informationen ausfiillen und per E-Mail an
hello@ll.me senden oder per Post an folgende Adresse senden: Prinses Margrietplantsoen
88, WTC Tower E, 23. Stock, 2595 BR Den Haag, Niederlande.
Andere wichtige Informationen
Die Website des Fonds ist https://www.I 1.me. Um (weitere) Informationen iiber den Fonds
und./oder den Fondsmanager zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an: hello@11.me.

Ich, die unterzeichnete Zhaneta Drekova, besttitige die Richtigkeit der von mir gemachten
Abersetzung aus dem Bulgarischen ins Deutsche des vorliegenden Dokuments. Die
Ubersetzung besteht aus.5 Seiten.

Obersetzerin:
Zhaneta Drekova
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