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Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Beachtung. Wenn Sie über die von
Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen im Zweifel sind, sollten Sie sich an Ihren Anlageberater
oder einen anderen fachkundigen Berater wenden.
Falls Sie einen Teil Ihres Anteilsbestands am Janus Balanced Fund, einem Teilfonds von Janus
Capital Funds plc (die „Gesellschaft“), verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses
Dokument bitte sofort an den Käufer oder Übertragungsempfänger bzw. an den
Wertpapiermakler, die Bank oder sonstigen Bevollmächtigten weiter, über den der Verkauf
oder die Übertragung erfolgte, damit das Dokument baldmöglichst an den Käufer oder
Übertragungsempfänger übermittelt werden kann.
Sofern hierin nicht anderweitig definiert, haben alle sonstigen in diesem Dokument
verwendeten Begriffe die Bedeutung, die ihnen im Prospekt der Gesellschaft vom 22. September
2016 (der „Prospekt“) zugewiesen wurde. Eine Kopie des Prospekts ist auf Anfrage während
der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsstelle erhältlich.
Dieses Dokument wurde gemäß den aktuellen Richtlinien der irischen Zentralbank (die
„Zentralbank“) nicht von der Zentralbank überprüft.
30. Oktober 2017
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber:
Betrifft:

Benachrichtigung über die Änderung der Anlagepolitik des Janus Balanced Fund

Mit diesem Schreiben richten wir uns an Sie als Anteilinhaber des Janus Balanced Fund (der „Fonds“).
Der Zweck dieses Schreibens besteht darin, die Anteilinhaber über die folgende vorgeschlagene Änderung
der Anlagepolitik des Fonds zu informieren:
Änderung der Anlagepolitik des Fonds:
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung
vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel,
indem er (i) 35-65 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere (z. B. in Form von Stammanteilen)
von US-Unternehmen anlegt und (ii) 35-65 % werden in Schuldverschreibungen von US-Emittenten
angelegt (die „Anlage in Rentenwerte“). Zusätzlich kann der Fonds, vorbehaltlich einer Höchstgrenze
von 10 % seines Nettoinventarwerts, in Beteiligungen an oder Abtretungen von variablen Hypotheken
oder anderen Firmenkrediten („Darlehensbeteiligungen“) investieren. Es wird vorgeschlagen, die
Anlagepolitik dahingehend zu ändern, dass künftig Darlehensbeteiligungen bei der Kalkulation der
festverzinslichen Anlagen einbezogen werden, d. h. der Fonds legt 35 bis 65 % seines
Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen von US-Emittenten „und Darlehensbeteiligungen“ an.
Die derzeitige Obergrenze von 10 % für Investitionen in solche Darlehensbeteiligungen bleibt
unverändert.
Der Unteranlageberater des Fonds ist der Ansicht, dass die geänderte Anlagepolitik zusätzliche
Flexibilität bietet, während sie den Anteilinhabern weiterhin ein Engagement in einer ausgewogenen
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Strategie bereitstellt, die auf ein langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung
vereinbaren lässt und mittels laufenden Einkommens stabilisiert wird, ausgerichtet ist.
Die oben genannte Änderung führt nicht zu einer wesentlichen Änderung des Gesamtrisikoprofils des
Fonds noch zu einer Änderung der aktuellen Gebühren und Aufwendungen, die vom oder an den
Fonds zu zahlen sind.
Datum des Inkrafttretens der Änderungen:
Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Genehmigung werden diese Änderungen gemäß einem
neuen, von der Zentralbank zu genehmigenden Prospekt am oder um den 15. Dezember 2017 in Kraft
treten (das „Datum des Inkrafttretens“). Die Gesellschaft wird das Datum des Inkrafttretens der
Änderung auf der Website von Janus Capital International Limited unter www.janushenderson.com
bekanntgeben.
Bitte beachten Sie, dass der Prospekt der Gesellschaft, der unter anderem die vorgeschlagene
Änderung hinsichtlich der Anlagepolitik des Fonds enthält, derzeit von der Zentralbank geprüft wird.
Falls die Zentralbank weitere erhebliche Änderungen der oben beschriebenen vorgeschlagenen
Änderungen verlangt, werden diese Änderungen den Anteilinhabern der Fonds so bald wie möglich
mitgeteilt.
Rücknahme von Anteilen
Anteilinhaber, die infolge der Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen nicht mehr in dem Fonds
investiert bleiben möchten, können ihre Anteile an jedem Geschäftstag vor dem Datum des
Inkrafttretens unter Befolgung der üblichen, im Verkaufsprospekt
beschriebenen
Rücknahmeverfahren und -bedingungen zurückgeben. In diesem Zeitraum unterliegen die
zurückgebenden Anteilinhaber keiner bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr, falls anwendbar,
vorausgesetzt, sie reichen ihren Rücknahmeantrag gemäß den üblichen, im Prospekt beschriebenen
Rücknahmeverfahren ein.
Schlussfolgerung
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder Ihren üblichen
Ansprechpartner bei Janus.
Mit freundlichen Grüßen
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Für und im Auftrag von
Janus Capital Funds plc

