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EU-Offenlegungsverordnung

Nachhaltigkeits-Investment braucht ein klares
Regelwerk
Anbieter von Anlageprodukten müssen jetzt transparent offenlegen, wie sie Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Angebote mit einem klaren Regelwerk helfen hier Anlegern und
Beratern bei der Investmententscheidung.
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Bitte beachten Sie zu diesen offenen Investmentfonds die Hinweise auf Seite 47.
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