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EAM discloses CO2 footprint of its equity funds
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Erste Asset Management discloses the CO2 footprint of its equity funds for the first time. The CO-intensity
of all EAM equity
2
mutual funds is at 70.6% as compared to the MSCI world index. Our three responsible equity flagship funds are even below
50% of the referential value.
As part of the Montréal Carbon Pledge which Erste Asset Management signed as first asset management company in Austria
in September 2015, we are publishing for the first time the cumulative CO2 footprint of our equity funds. At 70.6%, the
footprint falls nearly 30% short of the benchmark index, the MSCI World (as of 30 October 2015).
The climate conference in Paris reminds us how important the curtailing of the emission of greenhouse gases and a
sustainable economy are in general. By publishing this key figure we show to what extent our investments contribute to the
emission of greenhouse gases.”

Even better values for our EAM-responsible equity funds
Erste Asset Management manages three flagship funds that, relative to the MSCI World index, have even smaller CO2
footprints, i.e. ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (45.4%), ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (40.7%), and ERSTE
RESPONSIBLE STOCK EUROPE (39.9%). We apply stringent criteria and are interested in environmental friendliness and
sustainability of the specific companies when selecting the individual shares. This is also reflected in the impressively low
number relating to the CO 2 footprint.

Please find more information about the calculation method and about the Montréal Pledge on our website:
http://www.erste-am.at/en/private_investors/our-solutions/responsible-investment/montreal-pledge

Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
Erste Asset Management GmbH, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere
Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. wird entsprechend
den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und ERSTE Immobilien
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG
2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der
jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger
kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils
letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich
ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse
unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Da es sich hierbei um einen Blog handelt, werden die in den jeweiligen Einträgen angegebenen Daten und Fakten sowie Hinweise nicht aktualisiert.
Diese entsprechen dem Redaktionsstand zum oben angeführten Datum. Die jeweils aktuellen Daten und Hinweise in Bezug auf Fonds entnehmen Sie
bitte den Angaben unter dem Menüpunkt „Fondssuche“ auf www.erste-am.at.
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