Weltwassertag mit dem Leitthema:
„Niemand zurücklassen – Wasser und Sanitärversorgung für alle”
Beim diesjährigen Weltwassertag dreht sich alles um den besseren Zugang zu Sanitärversorgungen. Wasser
ist und wird auch immer eine der wichtigsten Ressourcen auf der Erde sein. Genau deswegen sollten alle
Menschen und Lebewesen Anrecht auf dieses Gut haben.
Obwohl etwa 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, ist Wasser eine sehr knappe Ressource und
es haben bei weitem nicht alle Zugang dazu. Es gibt dafür viele und sehr unterschiedliche Gründe. Unter
anderem ist ein Grossteil des Wassers salzhaltig, Wasser ist immer in Bewegung und ist schwer zu
transportieren und das Bevölkerungswachstum führt zu ständigem Mehrverbrauch. Der Tareno Global Water
Solutions Fund investiert in Unternehmen, welche versuchen Technologien und Lösungen zu entwickeln um
den Eingriff in den Wasserkreislauf zu korrigieren und die Versorgung effizienter und für alle zugänglich zu
machen. Die Investitionen des Fonds konzentrieren sich überwiegend auf Mid-Cap-Aktien. Dabei erfährt das
Thema Nachhaltigkeit durch die Integration unserer ESG-Kriterien einen hohen Stellenwert.
Zum diesjährigen Thema des Weltwassertags möchten wir gerne auf zwei Stiftungen von Unternehmen, in
welchen der Tareno Global Water Solutions Fund investiert ist, aufmerksam machen.
Xylem Watermark: Die Stiftung setzt sich dafür ein, Wasserressourcen für bedürftige Gemeinden auf der
ganzen Welt bereitzustellen und die Menschen über Wasserfragen aufzuklären. Am Weltwassertag 2019
werden Freiwillige von Xylem Watermark die Planet Water Foundation dabei unterstützen fünf Aqua TowerSysteme zu installieren.
Für weitere Informationen der Stiftung besuchen Sie die Homepage: http://xylemwatermark.com/
Georg Fischer Clean Water Foundation: Ziel der Stiftung ist es, den Zugang zu Trinkwasser für
Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Dabei konzentriert sich die Clean Water Foundation auf fünf
Schwerpunkte: Wassergewinnung, Wassertransport, Wasserspeicherung, Wasserverteilung und
Wiederaufbereitung.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Homepage: https://www.cleanwater.ch/

This information has been furnished to you upon request and solely for your information and may not be reproduced or redistri buted to any other person. It is not
intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of shares of the Sicav. Please be aware that investment funds involve investment risks, including
the possible loss of the principal amount invested. For a detailed description of the risks in relation to each share in the investment fund, please see the prospectus.
Investements of the Luxemburg Variopartner SICAV-Tareno Waterfund should be made due to the fund's latest prospectus, the statutes, the latest annual report and, if
applicable, the half-yearly report. These documents are available free of charge from the domicile of the fund at 33, rue Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, or
from Vontobel Fonds Services AG, Dianastrasse 9. CH-8022 Zürich, Switzerland and Bank Vontobel AG, Zürich, Switzerland.

22.03.2019

