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Valoren – Nr. VN 3898069 
ISIN – Nr. LI0038980699 
Rechnungswährung: EUR (Euro) 
Erstausgabepreis EUR 100.00 bei Emission 
Bewertungstag 1. Arbeitstag eines jeden Monats 
Bewertungsintervall monatlich 
Abschluss Rechnungsjahr 31.12. 
Erfolgsverwendung:  thesaurierend 
Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger 
maximale Ausgabekommission**** Max. 5 % 
maximale Rücknahmekommission**** Max. 2 % 
Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds***** 
maximale Verwaltungskommission**** 0.50 % p.a. 
Performance-Fee: 33 % auf Outperformance der Benchmark 
Benchmark: Preis pro Unze Gold in Euro 
High Watermark: ja 
maximale Administrationsgebühr**** 0.20 % p.a. 
maximale Depotbankgebühr**** 0.20 % p.a. 
Verkaufsrestriktionen: Der Fonds ist nur im Fürstentum Liechtenstein 
zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. 
Eine Auszahlung aus dem Fonds ist grundsätzlich in der Fondswährung 
allerdings auch in Goldbarren (ab Depotbank des Fonds; Barrengrösse 1 
oz) zulässig. 
 
**** Die effektiv belastete Kommission bzw. Gebühr wird im Ge-
schäftsbericht ausgewiesen. 
 
 
 
Sitzstaat / Zuständige Aufsichtsbehörde 
Liechtenstein / Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li 
Rechtsform 
GoldInvest Plus Fund wurde gemäss liechtensteinischem Gesetz über 
lnvestmentunternehmen als ein rechtlich unselbständiger offener 
Anlagefonds in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft aufgelegt. 
Gründungsdatum / unbeschränkte Dauer 28.03.2008 
Verwaltungsgesellschaft 
Crystal Fund Management AG, Landstrasse 14, 9496 Balzers 
Öffentlichkeitsregister-Nummer: H.1074/5 
Depotbank 
Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, 9496 Balzers 
Revisionsstelle 
PricewaterhouseCoopers AG, Kornhausstrasse 26/Neumarkt 4, CH-9001 
St. Gallen 
Die Investmentunternehmen und Verwaltungsgesellschaften haben ihre 
Geschäftstätigkeit jedes Jahr durch eine von ihnen unabhängige und 
von der FMA anerkannte Revisionsstelle prüfen zu lassen. 
 
 
Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, das Fondsvermögen über-
wiegend in physisches Gold zu investieren. Dieses Gold wird physisch 
bei der Depotbank oder bei einer ihrer Depotstellen 
hinterlegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Anteile von 
Anlagegesellschaften investiert werden, die in Gold Futures investieren. 
Ziel dabei ist es, ein aktives Gold-Hedging-Programm, welches auf das 
Fondsvermögen des Fonds - GoldInvest Plus Fund - abgestimmt ist, zu 
betreiben. Mit diesem aktiven Gold-Hedging-Programm sollte mittel- bis 
langfristig eine höhere Rendite erzielt werden können, als bei einer 
passiven Strategie im physischen Gold. Da der Preis pro Unze Gold in 
US-Dollar bewertet wird, besteht ein Wechselkursrisiko (Wechselkurs 
EUR/USD). Dieses Risiko kann entsprechend abgesichert werden. 
Zugelassene Anlagen: Als Anlagen dieses Fonds sind zugelassen: 
Jede Art von Direktanlagen in physischem Gold, Anteile an Edelmetall-
fonds, jede Art von Geldmarktprodukten, jede weitere Art von Wert-
rechten und Anlageformen, die geeignet sind, um das Anlageziel des 
Fonds zu erreichen. 

Anlagebeschränkungen:  
Für den Fonds gelten folgende Anlagebeschränkungen: 
a) Bis höchsten 20 % des Fondsvermögens dürfen in einem einzelnen 
Anlagefonds oder ein an einer Börse oder einem anderen geregelten, 
dem Publikum offen stehenden Markt gehandelten Wertpapier ange-
legt werden. 
b) Das Fondsvermögen muss mindestens zu 80 % in physischem Gold 
angelegt sein. 
c) Es dürfen maximal 20 % des Fondsvermögens in Anteile anderer 
Anlagefonds anlegt werden, die von der Fondsleitung selber verwaltet 
werden. 
d) Derivate Finanzinstrumente dürfen nur zu Absicherungszwecken 
verwendet bzw. eingesetzt werden. 
 
 
Aufnahme und Gewährung von Krediten 
a) Der Fonds darf keine Kredite gewähren. 
b) Der Fonds darf zur Abdeckung von überdurchschnittlichen Kurs-
schwankungen bis zum Betrag von 10 % seines Nettovermögens befris-
tet Kredite aufnehmen. 
c) Die zum Vermögen gehörenden Sachen und Rechte dürfen aus-
schließlich für die zulässige Kreditaufnahme und für die Geschäfte mit 
derivativen Finanzinstrumenten verpfändet werden. 
Derivative Finanzinstrumente: 
Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungszwecken 
derivative Finanzinstrumente einsetzen, sofern mit solchen Transaktio-
nen nicht von seinen Anlagezielen abgewichen wird und dabei die 
Anlagebeschränkungen eingehalten werden. Dies gilt auch dann, wenn 
ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument in ein derivatives Finanz-
instrument eingebettet ist. Indexbasierte derivative Finanzinstrumente 
werden als Einheit betrachtet. Die einzelnen Indexbestandteile werden 
nicht berücksichtigt. 
Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100 % 
des Nettovermögens nicht überschreiten. Dabei darf das Gesamtrisiko 
100 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Bei einer zulässigen 
Kreditaufnahme darf das Gesamtrisiko insgesamt 110 % des Nettover-
mögens nicht übersteigen. Die Beschränkungen gelten für jedes einzel-
ne Segment. 
Wertschriftenleihe („Securities Lending“): Wertschriftenleihe ist nicht 
zulässig. 
Pensionsgeschäfte: Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. 
Flüssige Mittel: Der Fonds darf dauernd unbeschränkt flüssige Mittel 
halten. Aufgrund der Möglichkeit bis zu 20 % des Fondsvermögens in 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente des gleichen Emittenten 
anzulegen, besteht ein erhöhtes Ausfallrisiko, d.h. dass ein Emittent z.B. 
infolge von Liquiditätsschwierigkeiten oder einem Konkurs nicht mehr 
zahlungsfähig ist. Die Verwaltungsgesellschaft darf außerdem bis zu 20 
% des Fondsvermögens in Anteile anderer Anlagefonds anlegen, die von 
ihr selbst verwaltet werden. Ferner kann der Fonds dauernd und unbe-
schränkt flüssige Mittel bei der Depotbank halten, soweit dies das 
Anlageziel des Fonds erfordert. 
 
 
5.1 Fondsspezifische Risiken 
Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der 
Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann 
nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf 
hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis 
jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass 
der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. Aufgrund der über-
wiegenden Investition im physischen Gold besteht bei diesem Anlage-
typ ein Marktrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen des 
Fonds auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das 
Währungsrisiko und das Zinsrisiko in Erscheinung treten. Die Investition 
in physische Edelmetalle bringt zwar eine gewisse Sicherheit vor der 
Inflation mit sich, verhindert aber nicht, dass der Anleger kurzfristig 
heftige Kursschwankungen hinnehmen muss. Durch den Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung 
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dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen. 
5.2 Allgemeine Risiken 
Zusätzlich zu den fondsspezifischen Risiken können die Anlagen des 
Fonds allgemeinen Risiken unterliegen. Alle Anlagen in Investmentun-
ternehmen sind mit Risiken verbunden. Die Risiken können u.a. Aktien- 
und Anleihenmarktrisiken, Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitäts-
risiken sowie politische Risiken umfassen bzw. damit verbunden sein. 
Jedes dieser Risiken kann auch zusammen mit anderen Risiken auftre-
ten. Auf einige dieser Risiken wird in diesem Abschnitt kurz eingegan-
gen. Es gilt jedoch zu beachten, dass dies keine abschliessende Auflis-
tung aller möglichen Risiken ist. Der Wert der Anlagen ebenso wie das 
aus ihnen gewonnene Einkommen kann fallen oder steigen und kann 
nicht garantiert werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlage-
ziel des Fonds auch tatsächlich erreicht werden wird oder es zu einem 
Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Bei der Rückgabe von Anteilen 
kann der Anleger möglicherweise den ursprünglich in den Fonds inves-
tierten Betrag nicht zurückerhalten. Potenzielle Anleger sollten sich 
über die mit einer Anlage in die Anteile verbundenen Risiken im Klaren 
sein und erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von 
ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder 
sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage in Anteile 
dieses Fonds unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und 
Steuersituation und sonstiger Umstände, die im vorliegenden Prospekt 
enthaltenen Informationen und die Anlagepolitik des Fonds haben 
beraten lassen. 
Derivative Finanzinstrumente: 
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zwar vorteilhaft 
sein, ist jedoch mit spezifischen Risiken verbunden. Der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken kann durch 
entsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikopro-
fil verändern. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anla-
ge- und Spekulationszwecken kann sich durch entsprechend moderate 
bis sehr hohe zusätzliche Chancen und Risiken auf das allgemeine 
Risikoprofil auswirken. 
Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem Fonds 
ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem derivativen Finanzinstru-
ment beteiligte Partei (in der Regel eine „Gegenpartei“) ihre Verpflich-
tungen nicht einhält. Dieses Risiko ist bei Warrants, OTCOptionen und -
Termingeschäften, strukturierten Produkten, exotischen Optionen, etc. 
besonders hoch. 
Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko): 
Die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit oder gar der Konkurs eines 
Emittenten bedeuten einen mindestens teilweisen Verlust des Vermö-
gens. 
Gegenparteienrisiko: 
Das Risiko besteht darin, dass die Erfüllung von Geschäften, welche für 
Rechnung des Vermögens abgeschlossen werden, durch Liquiditäts-
schwierigkeiten oder Konkurs der entsprechenden Gegenpartei gefähr-
det ist. 
Geldwertrisiko: 
Die Inflation kann den Wert der Anlagen des Vermögens mindern. Die 
Kaufkraft des investierten Kapitals sinkt, wenn die Inflationsrate höher 
ist als der Ertrag, den die Anlagen abwerfen. 
 
Konjunkturrisiko: 
Es handelt sich dabei um die Gefahr von Kursverlusten, die dadurch 
entstehen, dass bei der Anlageentscheidung die Konjunkturentwicklung 
nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt und dadurch Wertpapieranla-
gen zum falschen Zeitpunkt getätigt oder Wertpapiere in einer ungüns-
tigen Konjunkturphase gehalten werden. 
 
Länderrisiko 
Anlagen in Ländern mit politisch instabilen Verhältnissen unterliegen 
besonderen Risiken. Diese können sehr rasch zu grossen Kursschwan-
kungen führen. Dazu gehören beispielsweise Devisenbeschränkungen, 
Transferrisiken, Moratorien oder Embargos. 
 
 

Liquiditätsrisiko 
Bei Titeln kleinerer Gesellschaften (Nebenwerte) besteht das Risiko, 
dass der Markt phasenweise nicht liquid ist. Dies kann zur Folge haben, 
dass Titel nicht zum gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht in der 
gewünschten Menge und/oder nicht zum erhofften Preis gehandelt 
werden können. 
 
Marktrisiko (Kursrisiko): 
Dieses ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko, das 
darin besteht, dass sich der Wert einer bestimmten Anlage möglicher-
weise gegen die Interessen des Segments verändert. 
 
Psychologisches Marktrisiko: 
Stimmungen, Meinungen und Gerüchte können einen bedeutenden 
Kursrückgang verursachen, obwohl sich die Ertragslage und die Zu-
kunftsaussichten der Unternehmen, in welche investiert wird, nicht 
nachhaltig verändert haben müssen. Das psychologische Marktrisiko 
wirkt sich besonders auf Aktien aus. 
Settlement Risiko: 
Es handelt sich dabei um das Verlustrisiko des Segments, weil ein abge-
schlossenes Geschäft nicht wie erwartet erfüllt wird, da eine Gegenpar-
tei nicht zahlt oder liefert, oder dass Verluste aufgrund von Fehlern im 
operationalen Bereich im Rahmen der Abwicklung eines Geschäfts 
auftreten können. 
Steuerrisiko: 
Das Kaufen, Halten oder Verkaufen von Anlagen des Segments kann 
steuergesetzlichen Vorschriften (z. B. Quellensteuerabzug) außerhalb 
des Domizillandes des Fonds unter liegen. 
Unternehmerrisiko: 
Anlagen in Aktien stellen eine direkte Beteiligung am wirtschaftlichen 
Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens dar. Im Extremfall - bei 
einem Konkurs - kann dies den vollständigen Wertverlust der entspre-
chenden Anlagen bedeuten. 
Währungsrisiko: 
Hält das Segment Vermögenswerte, die auf Fremdwährung(en) lauten, 
so ist es (soweit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert werden) 
einem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Sinkende Devisenkurse 
führen zu einer Wertminderung der Fremdwährungsanlagen. Im umge-
kehrten Fall bietet der Devisenmarkt auch Chancen auf Gewinne. Neben 
den direkten bestehen auch indirekte Währungsrisiken. International 
tätige Unternehmen sind mehr oder weniger stark von der Wechsel-
kursentwicklung abhängig, was sich indirekt auch auf die Kursentwick-
lung von Anlagen auswirken kann. 
Zinsänderungsrisiko: 
Soweit das Segment in verzinsliche Wertpapiere investiert, ist es einem 
Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzinsniveau, kann der 
Kurswert der zum Vermögen gehörenden verzinslichen Wertpapiere 
erheblich sinken. Dies gilt in erhöhtem Masse, soweit das Vermögen 
auch verzinsliche Wertpapiere mit längerer Restlaufzeit und niedrigerer 
Nominalverzinsung hält. 


