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Basisinformationsblatt 
Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbema-
terial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne 
und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

Das Produkt, das Sie erwerben, ist ein Kommanditanteil an der „Signature Ventures Fund I GmbH & Co. KG“ (der „Fonds“, LEI: 3912005174Z8NO-
SUXE77). Hersteller ist die Signature Ventures GmbH (der „Manager“). Die Website des Managers lautet: www.signatureventures.com. Weitere 
Informationen erhalten Sie telefonisch unter: + 49 (0)89 3701 2303. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für die Aufsicht des 
Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Manager ist in Deutschland registriert und wird durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert. Dieses Basisinformationsblatt wurde am 28.12.2022 erstellt. 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: Bei dem Produkt handelt es sich um einen Kommanditanteil an dem Fonds. 

Laufzeit: Mindestens 10 Jahre ab der Eintragung ins Handelsregister zzgl. einer Verlängerungsmöglichkeit von zweimal einem weiteren Jahr. Der 
Fonds ist ein sog. geschlossener Fonds. Das bedeutet, dass die Anteile vom Investor nicht auf Anfrage an den Fonds zurückgegeben bzw. 
verkauft werden können. Auch Kündigungen des Gesellschafterverhältnisses sind – außer in den gesetzlich vorgegebenen Fällen – ausgeschlos-

sen. 

Ziele: Ziel ist die Vermehrung des von den Investoren eingesetzten Kapitals während der Fondslaufzeit. Dazu werden Gesellschaftsbeteiligungen 
und eigenkapitalähnliche Beteiligungen an Startup-Unternehmen, sowie andere Investitionsgegenstände (einschließlich so genannter Krypto 
Assets) erworben, gehalten und veräußert. Der Investitionsfokus liegt im sog. Early-Stage Bereich. Der Fonds investiert in Portfoliounternehmen, 
die insbesondere aus der Europäischen Union stammen oder dort operativ tätig sind und vorrangig im Distributed Ledger / Blockchain Sektor 
aktiv sind, sowie in Krypto Assets. Der Fonds gestattet eine diskretionäre Anlagewahl, wobei dieser Ansatz keine Bezugnahme auf eine Benchmark 
beinhaltet. Rückflüsse an den Fonds, die über die aufgebrachten Kosten hinausgehen, werden in der Regel an die Anleger zurückgeführt bzw. 
über den Carried Interest an die Initiatoren des Fonds ausgezahlt. Ein Teil der Rückflüsse (einschließlich etwaiger Dividendenerträge) kann 
erneut angelegt werden. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der gehaltenen Investitionsgegenstände und dem passenden 
Erwerbs- und Veräußerungszeitpunkt ab.  

Kleinanleger-Zielgruppe: Semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches. Die gesetzliche Mindestkapitalzusage beträgt EUR 
200.000. Im Gesellschaftsvertrag des Fonds ist eine Mindestkapitalzusage in Höhe von EUR 1.000.000 vorgesehen. Der Fonds richtet sich ferner 
nur an Investoren, die über Erfahrungen mit Private-Equity-Fonds bzw. Venture-Capital-Fonds verfügen, das Produkt langfristig halten und einen 
Totalverlust ihrer Anlage verkraften können. 

Weiterführende Informationen: Der Fonds verfügt nicht über eine Verwahrstelle. Der Gesellschaftsvertrag des Fonds mit weiteren Informationen 
über den Fonds sowie Beschreibungen der Anlagestrategie und der Ziele des Fonds wird in englischer Sprache vom Manager auf Anfrage 
kostenlos bereitgestellt. Der letzte Jahresbericht des Fonds (sofern verfügbar) wird in deutscher Sprache vom Manager im Rahmen des Reportings 
gegenüber den Investoren und auf Anfrage bereitgestellt. Weitere praktische Informationen werden vom Manager auf Anfrage bereitgestellt; 
Anteilspreise für den Fonds stehen nicht zur Verfügung. 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risiko Indikator1 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt 
verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzu-
schätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in 
einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage 
sind, Sie auszubezahlen. 

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die 
Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risiko-
klasse entspricht. Das Risiko potentieller Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung wird als „hoch“ eingestuft. Bei un-
günstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass 
die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszubezah-

len. 

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung 
dieses Fonds kann sich von der Währung Ihres Landes 
unterscheiden. Da Sie unter Umständen Zahlungen in 

einer anderen Währung als der Ihres Landes erhalten, wird die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden 
Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. 

Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Manager verlassen könnten und dass der Zahlungsausfall anderer Anleger 
die Diversifikation des Fonds beeinträchtigen kann. 

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren kön-

nen. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. 

1 Der Fonds ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds, d.h. Ihre Beteiligung am Fonds ist nur in den gesetzlich zwingend vorge-
schriebenen Fällen kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor der Beendigung der Liquidation des Fonds beenden kön-
nen. Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt für bestimmte Haltedauern sind gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich dabei um 
rein hypothetische Szenarien. 1
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Performance-Szenarien2 

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist unge-
wiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und be-

stimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. 

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre 
Anlagebeispiel: EUR 10.0003 

Wenn Sie nach 1 
Jahr aussteigen 

Wenn Sie nach 5 
Jahren aussteigen 

Wenn Sie nach 10 
Jahren aussteigen  

Szenarien 

Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. 

Stressszenario 
Das Stressszenario zeigt, was 
Sie unter extremen Marktbe-
dingungen zurückbekommen 
könnten. 

Was Sie am Ende nach Abzug der 
Kosten herausbekommen könnten EUR 0  EUR 0 EUR 0 

Jährliche Durchschnittsrendite 
-100 % -100 % -100 %

Pessimistisches Szenario 
Das pessimistische Szenario 
zeigt, was sie unter schlechten 
Marktbedingungen zurückbe-
kommen könnten. 

Was Sie am Ende nach Abzug der 
Kosten herausbekommen könnten EUR 8.910  EUR 2.068 EUR 6.609 

Jährliche Durchschnittsrendite 
-11 % -27 % -10 %

Mittleres Szenario 
Das mittlere Szenario zeigt, 
was sie unter moderaten 
Marktbedingungen zurückbe-
kommen könnten. 

Was Sie am Ende nach Abzug der 
Kosten herausbekommen könnten EUR 8.910  EUR 4.335 EUR 17.649 

Jährliche Durchschnittsrendite 
-11 % -15 % 17 % 

Optimistisches Szenario 
Das optimistische Szenario 
zeigt, was sie unter guten 
Marktbedingungen zurückbe-
kommen könnten. 

Was Sie am Ende nach Abzug der 
Kosten herausbekommen könnten EUR 8.910  EUR 6.582 EUR 25.837 

Jährliche Durchschnittsrendite 
-11 % -8 % 31 % 

Dieses Produkt kann nicht aufgelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten 
anfallen.  

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren 
Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am 
Ende erzielten Betrag auswirken kann. 

Was geschieht, wenn der Manager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Es gibt keine vertraglich zugesicherte Auszahlung. Investoren werden nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags an den Rückflüssen, die 
der Fonds erzielt, beteiligt. Sollte der Fonds Insolvenz anmelden müssen, wären Verluste für die Investoren wahrscheinlich. Ein Zahlungsausfall 
anderer Gesellschaften (Komplementär oder Manager) führt hingegen nicht unmittelbar zu finanziellen Verlusten der Investoren, kann jedoch 
(vorübergehend oder dauerhaft) die Handlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- 
oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.  

Welche Kosten entstehen? 

Im Zuge der Administration, der Investitionstätigkeit und des Managements des Fonds fallen Kosten an. Diese Kosten trägt der Fonds und damit 
mittelbar – da sich die Rückflüsse des Fonds an die Investoren verringern – jeder einzelne Investor im Verhältnis zu seiner Investition in das 
Produkt. Die Kosten können unterteilt werden in einmalige, wiederkehrende und leistungsabhängige (Neben-)Kosten. Die unten stehenden 

Zahlen sind zum Teil Schätzungen. Ihre tatsächliche Höhe kann anders ausfallen. 

2 Bitte sehen Sie Fußnote 1. 
3 Die gesetzliche Mindestkapitalzusage für einen semiprofessionellen Anleger im Fonds beträgt EUR 200.000. Zeichnungen über einen gerin-

geren Betrag sind nicht zulässig. Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag von EUR 10.000 ist gesetzlich vorgeschrie-
ben, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Basisinformationsblätter für verschiedene Produkte herzustellen. Es handelt sich aber um ein 
rein hypothetisches Szenario. 
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Kosten im Zeitverlauf 

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge 
hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge 

veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. 

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: 

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, 
dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 

— EUR 10 000 werden angelegt. 

Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen 

Kosten insgesamt EUR 6,696.59 

Jährliche Auswirkungen der Kosten4 6,70 % pro Jahr 

Zusammensetzung der Kosten5

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Einstiegskosten 
1,33 % Ihrer Kapitalzusage pro Jahr. Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen 
müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.  Angegeben sind Höchstkosten, eventuell 
zahlen Sie weniger. 

EUR 332 

Ausstiegskosten 
Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für den Fonds. n/a 

Laufende Kosten 

Verwaltungsgebühren 
und sonstige Verwal-
tungs- oder Betriebskos-
ten 

2,87 % Ihrer Kapitalzusage pro Jahr. Hierbei handelt es sich hinsichtlich der 
sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten um eine Schätzung, die nach ver-
nünftigem Ermessen getroffen wurde. 

EUR 322 

Transaktionskosten 0,07 % Ihrer Kapitalzusage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung 
der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den 
Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel 
wir kaufen und verkaufen. 

EUR 7 

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen 

Erfolgsgebühren und 
Carried Interest 

2,42 % Ihrer Kapitalzusage pro Jahr. Carried Interest wird einbehalten, wenn 
die Kapitalzusagen zzgl. einer rechnerischen Verzinsung von 25 % (bezogen auf 
die Gesamtfondslaufzeit) zurückgezahlt worden sind. Der tatsächliche Betrag 
hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Für den Fonds wird keine 
Erfolgsgebühr berechnet.  

EUR 0 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene und vorgeschriebene 
Mindest-Haltedauer: 10 Jahre 

Das Produkt ist ein Kommanditanteil an einem geschlossenen Fonds. Die Anlage sollte über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren zzgl. einer 
Verlängerungsmöglichkeit von zweimal einem weiteren Jahr gehalten werden. Eine vorzeitige Geldentnahme ist grundsätzlich nicht möglich. 

Auch die Veräußerung des Kommanditanteils ist nicht ohne Zustimmung des Managers möglich. 

Wie kann ich mich beschweren? 

- beim Manager schriftlich oder in Textform an: Rosenheimer Str. 18, 85653 Aying oder per E-Mail: contact@signatureventures.com,
Homepage: www.signatureventures.com.

- bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht schriftlich oder in Textform an: Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn oder
per E-Mail: poststelle@bafin.de, Homepage: www.bafin.de.

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Die detaillierten Rechtsbeziehungen zwischen dem Investor und dem Fonds sind in dem Gesellschaftsvertrag des Fonds niedergelegt. Weitere 
Hinweise zum Risiko, das mit der Investition am Fonds einhergeht, sowie zu den steuerlichen Konsequenzen sind in den Zeichnungsunterla-
gen, die jeder potenzielle Investor erhält, beschrieben. 

4 Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum 
Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 30,88 % vor Kosten und  
17,06 % nach Kosten betragen. 

5 Die Kostenberechnungen basieren auf einer Gesamtkapitalverpflichtung von EUR 30 Mio. 

mailto:poststelle@bafin.de


Key Information Document 

Purpose 

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by 

law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products. 

Product 

The product you purchase is a limited partner's interest in Signature Ventures Fund I GmbH & Co. KG (the "Fund", LEI: 3912005174Z8NO-
SUXE77). The manufacturer is Signature Ventures GmbH (the "Manager"). The website of the Manager is www.signatureventures.com. Call 
+ 49 (0)89 3701 2303 for more information. The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) is responsible for supervising the Manager in
relation to this Key Information Document. The Manager is registered in Germany and regulated by the Federal Financial Supervisory Authority

(BaFin). This Key Information Document was prepared on December 28, 2022.

You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand. 

What is this product? 

Type: The product is a limited partner's interest in the Fund. 

Term: At least 10 years from the date of the initial registration with the commercial register of the Fund plus an extension option of two times 
twice for one year. The Fund is a so-called closed-end fund. This means that the interests cannot be returned or sold to the Fund by the investor 

upon request. Cancellations of the participation in the Fund are also excluded - except in the cases prescribed by law. 

Objectives: The objective is to increase the capital invested by the investors during the term of the Fund. To this end, the Fund acquirers, holds 
and sells equity or equity-like instruments in start-up companies and other investment objects (including so-called Crypto Assets). The investment 
focus lies in the so-called early-stage area. The Fund invests primarily in portfolio companies originating or operating in Europe being active in 
innovative sectors, particularly in the Distributed Ledger and Blockchain sector as well as Digital Tokens. The Fund allows for discretionary 
choices with regard to investments that are to be made, whereby this approach does not include a reference to a benchmark. Returns that 
exceed the costs incurred are generally returned to the investors or paid out to the Fund's initiators via carried interest. A portion of the returns 
(including any dividend income) may be reinvested. The return of the Fund depends on the performance of the investment assets held and the 

appropriate time of acquisition and disposal. 

Intended retail investor: Semi-professional investors within the meaning of the German Investment Code (Kapitalanlagengesesetzbuch). The 
statutory minimum capital commitment is EUR 200,000. The minimum capital commitment under the limited partnership agreement is EUR 
1,000,000. The Fund is aimed at investors who have experience with private equity funds or venture capital funds, can hold the product for the 
long term and can cope with a total loss of their investment. 

Further information: The Fund has no depositaryThe limited partnership agreement of the Fund with further information about the Fund and 
descriptions of the investment strategy and objectives of the Fund can be made available in English by the Manager upon request. The latest 
annual report of the Fund (if available) can be made available in German by the Manager during reporting to investors and upon request. Further 
practical information can be made available by the Manager upon request; prices for interests in the Fund are not available. 

What are the risks and what could I get in return? 

Risk Indicator1 

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of 
this product compared to other products. It shows how likely 
it is that the product will lose money because of movements 
in the markets or because we are not able to pay you. 

We have classified this product in risk class 6 out of 7, which 
is the second highest risk class. This rates the potential losses 
from future performance as "high" and poor market conditions 
are very likely to impact our capacity to pay you. 

Be aware of currency risk. The currency of this Fund 
may be different from that of your country. As you 
may receive payments in the currency of this Fund 
and not that of your country, the final return you get 
depend on the exchange rate between the two cur-
rencies. This risk is not considered in the indicator 

shown above. 

The risk indicator does not take into account that key persons may leave the Manager and that the default of other investors may affect the 

diversification of the Fund. 

This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. If we are not 
able to pay you what is owed, you could lose your entire investment. 

1 The Fund is a closed-end alternative investment fund, i.e. your participation in the Fund can only be terminated in the cases prescribed by 

law. Therefore, it is possible that you may not be able to terminate your investment before the liquidation of the Fund has been completed. 

The information in this Key Information Document for certain holding periods is prescribed by law. These are purely hypothetical scenarios.  

4
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Performance Scenarios2 

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be 
accurately predicted. The scenarios shown are illustrations based on results from the past and on certain assumptions. Markets could develop 

very differently in the future. 

Recommended holding period: 10 years 
Example investment: EUR 10,0003 

If you exit 
after 1 year 

If you exit 
after 5 years 

If you exit 
after 10 years 

Scenarios 

Minimum There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment. 

Stress 
The stress scenario shows what 
you might get back in extreme 
market circumstances. 

What you might get back after costs EUR 0  EUR 0 EUR 0 

Average return each year -100 % -100 % -100 %

Unfavourable 
The unfavourable scenario 
shows what you might get back 
in poor market circumstances. 

What you might get back after costs EUR 8.910  EUR 2.068 EUR 6.609 

Average return each year -11 % -27 % -10 %

Moderate 
The moderate scenario shows 
what you might get back in or-
dinary market circumstances. 

What you might get back after costs EUR 8.910  EUR 4.335 EUR 17.649 

Average return each year -11 % -15 % 17 % 

Favourable 
The favourable scenario shows 
what you might get back in 
good market circumstances. 

What you might get back after costs EUR 8.910  EUR 6.582 EUR 25.837 

Average return each year -11 % -8 % 31 % 

This product cannot be cashed in. If you exit the investment earlier than the recommended holding period you may have to pay extra costs. 

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The 
figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back. 

What happens if the Manager is unable to pay out? 

There is no contractually guaranteed payout. According to the provisions of the limited partnership agreement, investors will participate in the 
returns generated by the Fund. If the Fund has to file for bankruptcy, losses would be likely for the investors. A default of other companies 
(general partner or Manager), on the other hand, does not lead directly to financial losses for the investors, but can (temporarily or permanently) 

impair the Fund's ability to act. A possible loss is not covered by a compensation or security system for investors. 

What are the costs? 

Costs are incurred in the course of the administration, investment activity and management of the Fund. These costs are borne by the Fund and 
thus indirectly by each individual investor in relation to his investment in the product, since the Fund's returns to investors are reduced. The 
costs can be divided into one-off, ongoing and performance-related (ancillary) costs. The figures below are partly estimates. Their actual amount 
may be different. 

2 Please see footnote 1. 
3 The statutory minimum capital commitment for a semi-professional investors  investor in the Fund is EUR 200.000. Subscriptions for a 

lower amount are not permitted. The investment amount of EUR 10,000 assumed in this Key Information Document is required by law in 

order to make it possible to compare different Key Information Document for different products. However, this is a purely hypothetical 

scenario. 
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Costs over Time 

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you 
invest, how long you hold the product and how well the product does. The amounts shown here are illustrations based on an example investment 

amount and different possible investment periods. 

We have assumed: 

— In the first year you would get back the amount that you invested (0 % annual return). For the other holding periods we have assumed the 
product performs as shown in the moderate scenario. 

— EUR 10,000 is invested. 

If you exit after 10 years 

Total costs  EUR 6,696.59 

Annual cost impact4  6,70 % per year 

Composition of Costs5 

One-off costs upon entry or exit If you exit after 1 year 

Entry costs 
1,33 % of your capital commitment per year. The impact of the costs you pay 
when entering your investment. This is the most you will pay, and you could pay 
less.  

 EUR 332 

Exit costs We do not charge an exit fee for the Fund.  n/a 

Ongoing costs 

Management fees and 
other administrative or op-
erating costs 

2,87 % of your capital commitment per year. This includes an estimate of the 
other administrative or operating costs based on reasonable discretion.  

 EUR 322 

Transaction costs 
0,07 % of your capital commitment per year. This is an estimate of the costs in-
curred when we buy and sell the underlying investments for the product. The ac-
tual amount will vary depending on how much we buy and sell. 

 EUR 7 

Incidental costs taken under specific conditions 

Performance fees and car-
ried interest 

2,42 % of your capital commitment per year. Carried interest will be taken if the 
capital commitments plus a calculative interest of 25 % on the capital contribu-
tions (with regard to the overall fund term) have been paid back. The actual 
amount will vary depending on how well your investment performs. There is no 
performance fee for this product. 

 EUR 0 

How long should I hold it and can I take money out early? Recommended and required minimum holding pe-
riod: 10 years 

The product is a limited partner's interest in a closed-end fund. The investment should be held for the entire term of 10 years plus an extension 
option of two times twice for one year. An early withdrawal of money is generally not possible. Also, the sale of the limited partner's interest is 
not possible without the consent of the Manager. 

How can I complain? 

- To the Manager in writing or text form to: Rosenheimer Str. 18, 85653 Aying or via e-mail: contact@signatureventures.com, website:
www.signatureventures.com;

- To the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in writing or text form to Graurhein-
dorfer Straße 108, 53117 Bonn) or via e-mail: poststelle@bafin.de, website: www.bafin.de.

Other relevant information 

The details of the legal relationship between the investor and the Fund are set out in the limited partnership agreement of the Fund. Further 
information on the risk involved in investing in the Fund and the tax consequences is provided in the subscription documents that every poten-
tial investor receives. 

4 This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended 
holding period your average return per year is projected to be 30,88 % before costs and 17,06 % after costs.  

5 The cost calculations are based on a Total Capital Commitment of EUR 30M. 




