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ING ARIA 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Société Anonyme 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg 

HR Luxemburg: B152325 

(Die „Gesellschaft“) 

___________________________________________________________________________ 

 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat die folgenden Änderungen beschlossen, die in der 

neuen Fassung des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) vom 22. August 2022 

umzusetzen sind: 

 

1. In Bezug auf alle Teilfonds wurde beschlossen, zur Einführung des Swing-Pricing-Mechanismus zur 

Bekämpfung des Verwässerungseffekts und zur Verbesserung des Anlegerschutzes einen neuen Text in 

Kapitel VIII „Nettoinventarwert“, Abschnitt A. „Bewertung der Anteile“ des Prospekts einzufügen. 

 

2. In Bezug auf alle Teilfonds wurde beschlossen, den Abschnitt „Anlegerprofil“ der jeweiligen Anhänge des 

Prospekts zu aktualisieren, um die empfohlene Haltedauer anzugeben und wie folgt zu lesen: 

 

Teilfonds. 
Anlegerprofil ab dem 22. August 2022 

ING ARIA – 

Corporate+ 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von einem bis drei Jahren („kurzfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumente angemessen ist. 

ING ARIA – 

Millésimé 

Dynamique 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere aller Branchen sowie Anleihen angemessen 

ist. 

ING ARIA – 

Moderate 

Invest 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Anleihen angemessen ist, die gleichzeitig aber auch ein gewisses Engagement in 

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen akzeptieren. 

ING ARIA – 

Flexible 

Strategic 

Allocation 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von drei bis fünf Jahren („mittelfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Aktien aller Branchen, festverzinsliche Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente angemessen ist. 

ING ARIA – 

ING 

Sustainable 

Bonds 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von einem bis drei Jahren („kurzfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumente angemessen ist. 

ING ARIA – 

Navido 

Patrimonial 

Dynamic 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere aller Branchen angemessen ist, die 

gleichzeitig aber auch ein gewisses Engagement in Anleihen akzeptieren. 

ING ARIA – 

Lion 

Conservative 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über ein bis drei Jahren („kurzfristig“) anstreben und für die das 
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Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumente angemessen ist, die gleichzeitig 

aber auch ein gewisses Engagement in Aktien akzeptieren. 

ING ARIA – 

Lion Moderate 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von drei bis fünf Jahren („mittelfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumente angemessen ist, die gleichzeitig 

aber auch ein gewisses Engagement in Aktien akzeptieren. 

ING ARIA – 

Lion Balanced 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von drei bis fünf Jahren („mittelfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien angemessen ist. 

ING ARIA – 

Lion Dynamic 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Aktien angemessen ist, die gleichzeitig aber auch ein gewisses Engagement in 

Anleihen Geldmarktinstrumente akzeptieren. 

ING ARIA – 

Lion Aggressive 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Aktien angemessen ist, die gleichzeitig aber auch ein begrenztes Engagement in 

Anleihen und Geldmarktinstrumente akzeptieren würden. 

ING ARIA – 

Euro Short 

Duration 

Enhanced 

Return Bond 

Fund 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von einem bis drei Jahren („kurzfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumente angemessen ist. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Very Defensive 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über ein bis drei Jahren („kurzfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumente angemessen ist, die gleichzeitig 

aber auch ein gewisses Engagement in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen 

akzeptieren. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Defensive 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von drei bis fünf Jahren („mittelfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angemessen ist, die gleichzeitig 

aber auch ein gewisses Engagement in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen 

akzeptieren. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Balanced 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von drei bis fünf Jahren („mittelfristig“) anstreben und für die das 

Risikoniveau von Anlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und 

Geldmarktinstrumente angemessen ist. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Dynamic 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen angemessen ist, die 

gleichzeitig aber auch ein gewisses Engagement in Anleihen und Geldmarktinstrumente akzeptieren. 

ING ARIA – 

ING Global 

Index Portfolio 

Aggressive 

Dieser Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die anlegen möchten und einen Kapitalzuwachs über die 

empfohlene Haltedauer von über fünf Jahren („langfristig“) anstreben und für die das Risikoniveau 

von Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aller Branchen angemessen ist, die 

gleichzeitig aber auch ein begrenztes Engagement in Anleihen und Geldmarktinstrumente 

akzeptieren. 

  



   

3 

 

 

3. In Bezug auf die Teilfonds ING ARIA - Lion Conservative, ING ARIA - Lion Moderate, ING ARIA - 

Lion Balanced, ING ARIA - Lion Dynamic und ING ARIA - Lion Aggressiv wurde beschlossen, den 

Abschnitt „Anlageziel“ in den Angaben zu den jeweiligen Teilfonds in Anhang 1 des Prospekts durch die 

Einführung eines neuen Absatzes wie folgt zu ändern: 

 

„Der Anlageansatz des Teilfonds berücksichtigt bei der Titelauswahl und beim Management des Portfolios 

ESG-Faktoren, um langfristig wettbewerbsfähige Finanzerträge und eine positive gesellschaftliche Wirkung 

zu erzielen.“ 

Zusätzlich zu dem oben erwähnten neuen Absatz wurde der Abschnitt „Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsaspekte“ in den jeweiligen Teilfonds in Anhang 1 des Prospekts entsprechend den 

Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor aktualisiert.  

Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass die betreffenden Teilfonds neben anderen Merkmalen 

auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern.  

 

Anteilsinhaber, die mit den oben genannten Änderungen, die am 22. August 2022 in Kraft treten, nicht 

einverstanden sind, können ihre Anteile an der Gesellschaft während eines Zeitraums von dreißig Kalendertagen 

nach dem Datum der Veröffentlichung der Mitteilung kostenlos zurückgeben, indem sie bei der Gesellschaft einen 

Rücknahmeantrag gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Verfahren einreichen.  

 

Die obigen Änderungen werden im auf den 22. August 2022 datierten Prospekt berücksichtigt, der den 

Anteilsinhabern zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) ab 

diesem Datum kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. 

 

Luxemburg, 22. Juli 2022 

 

Der Verwaltungsrat  

  

 

 

 


