
Decalia hat die neuen Bestimmungen der Offenlegungsverordnung der Europäischen 
Union für Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) umgehend umgesetzt. Sie 

traten am 10. März 2021 in Kraft. Die SFDR-Bestimmen beabsichtigen, die Transparenz 
der Finanzmärkte in Bezug auf die ökologische und soziale Verantwortung zu erhöhen. Sie 
sieht insbesondere die Bereitstellung ausführlicherer Informationen vor. Die betroffenen 
Stakeholder sind künftig verpflichtet, Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren und 
umfassendere Nachhaltigkeitsdaten zu veröffentlichen. 

Zur Erfüllung dieser neuen Vorschriften wurden die Fonds DECALIA 
Millennials und DECALIA Circular Economy in den Geltungsbereich 
von Artikel 8 und 9 der SFDR-Verordnung eingestuft. Artikel 8 
bezieht sich im Falle des DECALIA Millennials auf die Bewerbung 
ökologischer und/oder sozialer Merkmale von Produkten. Artikel 9 
bezieht sich für den DECALIA Economie Circulaire auf 
Finanzprodukte, die eine nachhaltige Investition anstreben.

Nach Klassifizierung der Fonds muss DECALIA nunmehr die 
Integration des Nachhaltigkeitsrisikos in seinen Investmentprozess, 
die Vergütungspolitik bezüglich Nachhaltigkeitsrisiken und mehrere 
wichtige Indikatoren für negativen Impact auf Unternehmensebene 
offenlegen.

„Für DECALIA ist die Klassifizierung ein wichtiger Meilenstein für die 
Umsetzung der ESG-Strategie“, kommentiert Xavier Guillon, 
Partner und Leiter des Fondsgeschäfts. „Letztes Jahr hatten der 
DECALIA Millennials und der DECALIA Economie Circulaire bereits 
das ESG-Label von LuxFlag erhalten, einer unabhängigen 
Ratingagentur, die sich auf die Bewertung von Investmentfonds 
spezialisiert hat.“ 

DECALIA setzt seine Anstrengungen in diesem Bereich fort, damit 
andere Fonds in den kommenden Monaten die gleichen 
Auszeichnungen erhalten.
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Parce que le futur nous 
concerne tous.

Parce que les «�digital 
natives�» façonnent notre 
avenir.

Parce qu’accumuler, c’est 
multiplier son potentiel.

Parce qu’investir aujourd’hui 
leur permet d’imaginer 
demain.

Parce qu’une gestion 
sophistiquée doit être ouverte 
à tous.

Parce que nous explorons, 
sans répit, les nouvelles 
tendances.

Parce qu’accompagner des 
projets d’entreprise, c’est 
tendre la main à l’avenir.

Parce que l’Europe compte 
des acteurs d’excellence.

Parce que le temps ne devrait 
pas avoir d’emprise sur nous.
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Über die DECALIA-Gruppe:
DECALIA SA wurde 2014 in Genf gegründet und ist eine private und institutionelle Gesellschaft für 
Vermögensverwaltung. Mit mehr als 50 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von vier 
Milliarden Schweizer Franken ist DECALIA schnell gewachsen. Dies vor allem dank der Erfahrung in 
der aktiven Verwaltung, die in den letzten 30 Jahren von den Gründern aufgebaut wurde. Die von 
DECALIA entwickelten Strategien, die grösstenteils als Fonds erhältlich sind, konzentrieren sich auf 
vier langfristig vielversprechende Anlagethemen: Disintermediation des Bankensektors, Streben nach 
Rendite, neue Konsumtrends und Marktineffizienz. Ausgerichtet auf praktische Lösungen widmet 
sich DECALIA voll und ganz dem Ziel, für seine Kunde eine höhere risikobereinigte Performance zu 
erzielen und gleichzeitig das höchste Serviceniveau zu gewährleisten. Die grundlegenden Werte, wel-
che die DNA formen und sein Handeln untermauern, sind Engagement, Innovation und Teamgeist. 
Die Anlagephilosophie basiert auf mehreren Grundprinzipien: striktes Risikomanagement, 
Kapitalerhaltung, ein aktiver Managementstil und die Auswahl der besten Talente.
DECALIA wird von der Finma über eine Lizenz als kollektiver Vermögensverwalter (LPCC) reguliert. 
Neben dem Hauptsitz in Genf hat DECALIA über die DECALIA Asset Management SIM SpA 
Niederlassungen in Zürich und Mailand.

Rechtliche Informationen 
Diese Medienmitteilung dient nur zu Informationszwecken. Dieses Dokument ist vertraulich und darf nur 
von der Person verwendet werden, an die es gesendet wird. Es ist weder an Personen oder 
Organisationen gerichtet, noch für die Verteilung oder Verwendung durch diese bestimmt, die Bürger 
eines Ortes, eines Staates, eines Landes oder einer Gerichtsbarkeit sind, wo eine solche Verteilung, 
Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen würde. 
Dieses Dokument ist weder ein Angebotsmemorandum, noch sollte es als Aufforderung zum Kauf oder 
zur Investition in die DECALIA SICAV betrachtet werden. Jedes Angebot zum Kauf von Fondsanteilen 
auf der Grundlage dieses Dokuments kann nicht angenommen werden. Der Verkaufsprospekt, KIID, die 
Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte (die «rechtlichen Dokumente») können kostenlos unter der 
unten angegebenen Adresse angefordert werden. Bitte lesen Sie die rechtlichen Dokumente, bevor Sie 
investieren, und beachten Sie die im Prospekt des Fonds aufgeführten Risikofaktoren, die in diesem 
Dokument nicht vollständig wiedergegeben werden sollen. Es kann nicht garantiert werden, dass die 
beschriebenen Fonds ihre Ziele erreichen werden. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch 
steigen, und Aktionäre riskieren, ihre Investition ganz oder teilweise zu verlieren. Darüber hinaus berück-
sichtigen die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten weder Gebühren und Kosten, die bei der 
Ausgabe oder Rücknahme von Aktien erhoben werden, noch irgendwelche Steuern, die mögliche-
rweise erhoben werden. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass Ihre Erträge steigen 
oder fallen. Wenn Sie an einer Anlage in die beschriebenen Fonds interessiert sind, sollten Sie sich von 
unabhängigen Rechts- und Steuerberatern beraten lassen, um festzustellen, ob eine Anlage dieser Art 
mit Ihren eigenen Zielen vereinbar ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Zahlen 
sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig, und es besteht keine Verpflichtung, diese Informationen 
oder Zahlen zu aktualisieren.


