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WICHTIGE HINWEISE 

Der vorliegende Prospekt sollte in seiner Gesamtheit gelesen werden, bevor ein Zeichnungsantrag gestellt wird. Falls Sie sich über den 

Inhalt dieses Prospekts im Unklaren sind, sollten Sie Ihren Finanzberater oder einen anderen kompetenten Berater um Rat fragen. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, deren Namen unter "Management und Verwaltung" aufgeführt sind, haben alle ange-

messene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen nach ihrem besten Wissen und 

Gewissen in Übereinstimmung mit den Tatsachen sind und nichts auslassen, was die Bedeutung derartiger Informationen möglicherweise 

beeinträchtigen würde. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft übernimmt die entsprechende Verantwortung. 

Zeichnungen sind ungültig, solange sie nicht auf Basis dieses Prospekts und der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit dem zuletzt 

erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem jeweils aktuellen Halb-

jahresbericht, erfolgen. Nähere Angaben über die Erstellung und Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresberichte durch die Gesellschaft 

können nachstehend im Kapitel 22 "Geschäftsjahr und Berichterstattung" nachgelesen werden. 

Die Anteile werden auf der Grundlage der Informationen und Beschreibungen dieses Prospekts und der darin erwähnten Dokumente ange-

boten. Andere Informationen oder Beschreibungen durch irgendwelche Personen müssen als unzulässig betrachtet werden. 

Dieser Prospekt gilt nicht als Angebot oder Werbung in denjenigen Rechtsordnungen, in denen ein derartiges Angebot oder eine derartige 

Werbung unzulässig ist oder in denen Personen, die ein derartiges Angebot oder eine derartige Werbung unterbreiten, dazu nicht befugt 

sind bzw. in denen Personen ein derartiges Angebot oder eine derartige Werbung nicht erhalten dürfen. 

Potentielle Käufer von Anteilen sind gehalten, sich über die rechtlichen Anforderungen sowie die anzuwendenden Devisenbestimmungen 

und Steuern des Landes ihrer Staatsbürgerschaft oder ihres Wohnsitzes selber zu informieren. 

Die Anteile sind weder gemäß dem Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates 

registriert, noch wird eine solche Registrierung in Betracht gezogen. Die Anteile werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder 

zu Gunsten einer „U.S. Person“ angeboten, verkauft oder direkt oder indirekt übertragen. 

Ungeachtet des Vorstehenden, können die Anteile weder direkt noch durch einen von FATCA befreiten wirtschaftlichen Eigentümer, aktiven 

Nicht-Finanzunternehmen oder einer U.S.-Personen (im Sinne von FATCA), die sich nicht als Qualifizierte U.S.-Personen oder Finanzinstitut 

(kein unbeteiligtes Finanzinstitut) gemäß der zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen Luxemburg und den Vereinigten Staaten von 

Amerika vom 28. März 2014 im Zusammenhang mit FATCA (nachfolgend „IGA“ und „FATCA qualifizierte Anleger“), qualifizieren, angeboten, 

verkauft oder übertragen. 

Die im Prospekt enthaltenen Angaben entsprechen dem gültigen Recht und den Usancen des Grossherzogtums Luxemburg und sind in 

diesem Rahmen Änderungen unterworfen. 
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MANAGEMENT UND VERWALTUNG 

Sitz der Gesellschaft Centre Etoile 

11-13, Boulevard de la Foire 

L-1528 Luxemburg 

R.C.S.Luxemburg B-84227 

 

Verwaltungsrat der Gesellschaft Vorsitzender: 

Jeffrey Haindl 

Managing Director | Head Investment Solutions 

Falcon Private Bank Ltd., Zürich 

Mitglieder: 

Alfred Brandner 

Executive Director | Head Structured Solutions 

Falcon Private Bank Ltd., Zürich 

Harald Steinbichler 

Managing Partner 

Axessum GmbH, Wien 

Joseph Anthony Zock 

Managing Director  

Tocqueville Asset Management L.P. 

 

Promotor 

 

Falcon Private Bank Ltd.  

Pelikanstrasse 37 

Postfach 1376 

CH-8021 Zürich 

 

Ernannte Verwaltungsgesellschaft 

 

Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. 

24, avenue Victor Hugo 

L - 1750 Luxemburg 

 

Verwaltungsrat der ernannten  

Verwaltungsgesellschaft 

 

Vorsitzender: 

Jeffrey Haindl 

Managing Director | Head Investment Solutions 

Falcon Private Bank Ltd., Zürich 

Mitglieder: 

Alfred Brandner 

Executive Director | Head Structured Solutions 

Falcon Private Bank Ltd., Zürich 

Harald Steinbichler 

Managing Partner  

Axessum GmbH, Wien 

 

Geschäftsführer der  

Verwaltungsgesellschaft 

 

Alfred Brandner 

Executive Director | Head Structured Solutions 

Falcon Private Bank Ltd., Zürich 
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Bastian Schwind-Wagner 

Managing Director | Head Risk Fund Administration   

Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. 

 

Bärbel Schneider 

Managing Director | Head CIS Fund Administration 

Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. 

 

Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. 

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

 

Zentralverwaltung und Netto-

Inventarwertberechnung 

RBC Investor Services Bank S.A. 

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette 

 

Register- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. 

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette  

 

Anlageverwalter 

für die Teilfonds „Twelve-Falcon Insurance 

Linked Strategy Fund“ sowie „Twelve-

Falcon Insurance Opportunities Fund“: 

 

für den Teilfonds „Falcon Swiss Small & 

Mid Cap Equity Fund“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

für den Teilfonds „Falcon Gold Equity 

UCITS Fund“, “Tocqueville-Falcon North 

American Value Fund” sowie “Tocqueville-

Falcon Global Equity Fund”: 

 

für den Teilfonds “Falcon Emerging Mar-

kets High Yield Bond Fund”: 

 

Twelve Capital AG 

Dufourstrasse 101 

CH-8008 Zürich 

 

 

Bis 31.03.2016 

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG 

Börsenstraße 16 

    CH-8022 Zürich 

Ab 01.04.2016 

Independent Financial Services AG (IFS) 

Habsburgerstrasse 12 

CH-6003 Luzern 

 

Tocqueville Asset Management L.P. 

1209 Orange Street 

Wilmington, County of New Castle 

Delaware 19801 

 

Falcon Private Bank Ltd. 

Pelikanstraße 37 

CH-8021 Zürich 

 

Hauptzahlstelle  RBC Investor Services Bank S.A. 

14, Porte de France 

L-4360 Esch-sur-Alzette  
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Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers S.C. 

2, rue Gerhard Mercator 

L-2182 Luxembourg 
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DEFINITIONEN 

 
Anteil Ein nennwertloser Anteil an einer Anteilklasse bzw. an einem Teilfonds am Kapital der Gesell-

schaft 

Anteilinhaber Ein Inhaber von durch die Gesellschaft ausgegebenen Anteilen 

Anteilklassen Verschiedene Kategorien von Anteilen eines Teilfonds, für die variable Faktoren wie eine beson-

dere Gebührenstruktur, Währung, Ausschüttungspolitik oder sonstige Modalitäten gelten und die 

diese Kategorie von einer anderen Kategorie von Anteilen desselben Teilfonds unterscheiden. Für 

jede Anteilklasse wird ein getrennter Netto-Inventarwert je Anteil berechnet, der infolge dieser 

variablen Faktoren unterschiedlich sein kann 

Ausgabepreis Der Netto-Inventarwert je Anteil eines Teilfonds bzw. einer Anteilklasse, ggfs. zuzüglich einer 

Verkaufsgebühr (der „Ausgabeaufschlag“) zugunsten der Vertriebsstellen 

Ausschüttungsanteil Anteile mit Anrecht auf Ausschüttungen 

Bewertungstag Ein Bankarbeitstag in Luxemburg, an dem der Netto-Inventarwert je Anteil eines Teilfonds be-

rechnet wird 

Cat Bonds Catastrophe-Linked Bonds (bzw. Insurance Linked Securities oder ILS): Forderungsinstrumente, 

deren Wert und/oder Erträge vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängt. Es handelt 

sich regelmässig um Instrumente mit variablem Zinssatz, die neben einem Geldmarktsatz (häufig 

Libor) einen zusätzlichen Ertrag (Prämie oder Risikoprämie) ausschütten, sofern kein relevantes 

Versicherungsereignis eintritt 

CHF Schweizer Franken, die Währung der Schweiz 

CSSF Die Luxemburgische Aufsichtsbehörde („Commission de Surveillance du Secteur Financier“) 

Direktes Versicherungsereignis Ein Versicherungsereignis wird als „direkt“ bezeichnet, wenn es bereits beim ersten vertraglich 

definierten Versicherungsereignis zu Kapitalauszahlungen an den Versicherungsnehmer kommt 

Drittstaat Als Drittstaat im Sinne dieses Verkaufsprospektes gilt jeder Staat, der nicht Mitglied der Europäi-

schen Union oder Bestandteil des europäischen Wirtschaftsraumes ist 

Erstzeichnung Eine Zeichnung von Anteilen eines Teilfonds bzw. einer Anteilklasse durch einen Anleger, ohne 

dass dieser bereits Anteile an diesem Teilfonds bzw. dieser Anteilklasse hält 

EU Die Europäische Union 

EUR Euro, die Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion 

FATCA die “Foreign Account Tax Compliance provisions of the U.S. hiring incentives to Restore Employ-

ment Act” vom 18. März 2010 

FATF die „Financial Action Task Force on Money Laundering“ 

Folgezeichnung Eine Zeichnung von Anteilen eines Teilfonds bzw. einer Anteilklasse durch einen Anleger, der 

bereits Anteile dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilklasse hält 

GBP Britische Pfund, die Währung von Großbritannien 
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Geldmarktinstrumente 

 

Geregelter Markt 

Instrumente im Sinne von Artikel 3 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 in 
Umsetzung der Richtlinie 2007/16/EG, die üblicherweise auf dem Geldmarkt handelt werden, 
liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann 

Ein Markt der geregelt, anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-

nungsgemäss ist; gemäss Artikel 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG 

Gesellschaft Falcon Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable, "SICAV" (Investmentgesellschaft 

mit variablem Kapital) 

Indirektes Versicherungsereignis 

 

Ein Versicherungsereignis wird als „indirekt“ bezeichnet, wenn es nicht bereits beim ersten ver-

traglich definierten Versicherungsereignis zu Kapitalauszahlungen an den Versicherungsnehmer 

kommt, sondern erst beim Eintreten eines zweiten oder dritten Versicherungsereignisses 

Insurance-Linked Securities (ILS) Siehe Cat Bonds 

Konsolidierungswährung Die Währung, in der die Summe sämtlicher Netto-Inventarwerte der Teilfonds der Gesellschaft 

umgerechnet und ausgedrückt wird 

Late Trading 

 

Annahme eines Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeantrages nach Ablauf der Frist zur An-

nahme von Anträgen („Cut-Off-Time“,) des betreffenden Tages und seine Ausführung zu einem 

Preis entsprechend dem Nettoinventarwert des betreffenden Tages 

Libor London Interbank Offered Rate: Kurzfristiger Zinssatz, den internationale Banken ihren besten 

Kunden für Kredite belasten 

Market Timing Methode der Arbitrage, bei welcher der Anleger systematisch Anteile einer gleichen Gesellschaft 

innerhalb einer kurzen Zeitspanne unter Ausnutzung der Zeitverschiebungen und der Unvollkom-

menheiten oder Schwächen des Bewertungssystems des Nettoinventarwertes der Gesellschaft 

zeichnet und zurücknimmt oder umtauscht 

Mitgliedstaat Ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichge-

stellt sind Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, mit Ausnah-

me der Mitgliedstaaten der Europäischen Union selbst, und innerhalb der Grenzen dieses Ab-

kommens sowie damit zusammenhängende Rechtsakte 

Netto-Inventarwert je Anteil 

(oder auch Anteilwert) 

Der Netto-Inventarwert je Anteil (auch "Anteilwert") wird durch Teilung des gesamten auf einen 

Teilfonds entfallenden Nettovermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieses Teil-

fonds berechnet. Das Nettovermögen des betreffenden Teilfonds repräsentiert dabei den Markt-

wert der in ihm enthaltenen Vermögenswerte, abzüglich der Verbindlichkeiten 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

OGA Organismus für gemeinsame Anlagen 

OGAW Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne von Teil 1 des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und der Richtlinie 2009/65/EG 

Referenzwährung Die Währung, in der der Netto-Inventarwert eines Teilfonds ausgedrückt wird 

Richtlinie 2004/39/EG 

 

Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (in ihrer letztgülti-

gen Fassung). Verweise in dieser Richtlinie sind ggfs. im Zusammenhang mit der Richtlinie 

2009/65/EG zu lesen 

Richtlinie 2009/65/EG Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
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Rundschreiben CSSF 11/512 Rundschreiben der CSSF zur Darstellung der wichtigsten Änderungen des Rechtsrahmens im 

Bereich des Risikomanagements nach der Veröffentlichung der CSSF- Verordnung 10-4 und der 

Präzisierungen der ESMA; zusätzliche Klarstellungen der CSSF hinsichtlich der das Risikomanage-

ment betreffenden Regeln und Definition des Inhalts und der Form des der CSSF mitzuteilenden 

Risikomanagement-Verfahrens 

Rücknahmepreis Der Netto-Inventarwert je Anteil eines Teilfonds bzw. einer Anteilklasse, abzüglich einer Rück-

nahmegebühr zugunsten des jeweiligen Teilfonds 

SEK 

Special Purpose Vehicle (SPV) 

Schwedische Kronen, die Währung von Schweden 

Rechtlich eigenständige Gesellschaft mit dem Zweck, von einer Unternehmung Ansprüche aus 

Verpflichtungen zu übernehmen, zu verbriefen und am Kapitalmarkt zu platzieren 

Teilfonds Die unterschiedlichen Anlageportefeuilles der Gesellschaft, die entsprechend einer diesen Anla-

geportefeuilles spezifischen Anlagepolitik angelegt werden. Die Summe sämtlicher Anlageporte-

feuilles der Gesellschaft ergibt deren Gesamtvermögen, jedoch werden die Anlageportefeuilles 

Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilinhaber der verschiedenen Anlageporte-

feuilles untereinander als eigenständige Einheiten behandelt, die ausschliesslich für ihre eigenen 

Verbindlichkeiten haften, die diesen in der Netto-Inventarwertberechnung zugewiesen werden 

Thesaurierungsanteil Anteile ohne Anrecht auf Ausschüttungen 

Versicherungsereignis 

 

Ein Versicherungsereignis kann umschrieben werden als etwas, das sich zu einer bestimmten 

Zeit, an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Weise ereignet und Versicherungszah-

lungen auslöst, zum Beispiel ein Erdbeben im laufenden Jahr im US-Bundesstaat Kalifornien mit 

einer Stärke von mehr als 7,8 auf der Richterskala 

USD 

U.S. Person 

US Dollar, die Währung der Vereinigten Staaten von Amerika 

Jede U.S. Person, die in den Anwendungsbereich der FATCA-Bestimmungen fällt 

Versicherungsnehmer Auch Sponsor genannt, verpflichtet sich vertraglich zur Bezahlung von periodischen Zahlungen – 

„Versicherungsprämien“ – an den Emittenten von Insurance-Linked Securities. Im Gegenzug erhält 

er dafür Versicherungsdeckung für ein spezifisches Versicherungsereignis 

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle in diesem Prospekt enthaltenen Zeitangaben auf die Luxemburger Zeit. 

Soweit im Kontext zulässig, beinhalten im Singular verwandte Wörter den Plural und umgekehrt. 
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PROSPEKT 

1. Einleitende Bemerkungen 

1.1. Struktur und rechtliche Angaben zur Gesellschaft 

Falcon Fund SICAV (die "Gesellschaft") ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die gemäss der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes 

des Grossherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 (das "Gesetz vom 10. August 1915") organisiert und gemäss Teil I der derzeit gülti-

gen Fassung des Gesetzes des Grossherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das 

"Gesetz vom 17. Dezember 2010“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Form einer "société d'investissement à 

capital variable" (SICAV) zugelassen ist. Es handelt sich hierbei um eine SICAV, die eine Verwaltungsgesellschaft benannt hat. Die Gesell-

schaft wurde für unbestimmte Zeit auf Initiative der Falcon Private Bank Ltd., Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich (in diesem 

Sinne auch der "Promotor"), gegründet. 

Die Gesellschaft hat eine "Umbrella-Struktur", welche erlaubt, unterschiedliche Teilfonds zu bilden, welche verschiedenen Anlageporte-

feuilles entsprechen ("Teilfonds").  

Zusätzliche rechtliche Angaben über die Gesellschaft sind nachstehend im Kapitel 6 "Die Gesellschaft" aufgeführt. 

Zurzeit werden dem Anleger folgende Teilfonds angeboten: 

Teilfonds Währung 

Falcon Swiss Small & Mid Cap Equity Fund CHF 

Falcon Gold Equity UCITS Fund USD 

Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund USD 

Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund USD 

Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund USD 

Tocqueville-Falcon North American Value Fund USD 

Tocqueville-Falcon Global Equity Fund USD 

1.2. Rechtliche Angaben zur Verwaltungsgesellschaft  

Die Gesellschaft hat die Falcon Fund Management (Luxembourg) (die „Verwaltungsgesellschaft“) durch „Vertrag zur Ernennung einer Ver-

waltungsgesellschaft“ („Management Company Services Agreement“) mit Wirkung zum 12. Februar 2007 als Verwaltungsgesellschaft für 

die Gesellschaft ernannt. Nach diesem Vertrag übernimmt die Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft die Anlageverwaltung, die Zent-

ralverwaltung und den Vertrieb. Der Vertrag zur Ernennung einer Verwaltungsgesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und 

kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Die 

Haftung der Gesellschaft bleibt durch die Übertragung der oben genannten Funktionen an die Verwaltungsgesellschaft unberührt.  

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die gemäss der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes vom 10. 

August 1915 organisiert und gemäss Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist. Zusätz-

lich hat die Verwaltungsgesellschaft am 14. Oktober 2014 die Zulassung gemäß Gesetz vom 12. Juli 2013 als alternativer Investment-

fondsmanager („AIFM“) erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 10. Oktober 1988 nach Luxemburger Recht unter dem Namen UBZ 

International Trust Management auf unbestimmte Zeit gegründet, am 26. Juli 1999 in AIG International Trust Management S.A. und am 12. 

Mai 2009 in Falcon Fund Management (Luxembourg) umbenannt. 
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Zusätzliche rechtliche Angaben über die Verwaltungsgesellschaft sind nachstehend im Kapitel 7 "Die Verwaltungsgesellschaft" aufgeführt. 

1.3. Angaben zum Prospekt 

Dieser Prospekt gliedert sich in einen allgemeinen Teil, der die auf sämtliche Teilfonds anwendbaren Bestimmungen enthält, und in eine 

oder mehrere Anlagen zum Prospekt, welche die einzelnen Teilfonds beschreiben und jeweils nur die auf diese anwendbaren zusätzlichen 

bzw. vom allgemeinen Teil des Prospekts abweichenden Bestimmungen enthalten. Der Prospekt steht am Sitz der Gesellschaft zur kosten-

losen Einsichtnahme durch die Anteilinhaber zur Verfügung. Der Prospekt kann ergänzt oder modifiziert werden. Die Anteilinhaber werden 

hierüber gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und durch einen aktualisierten Prospekt informiert. 

Die Gesellschaft ist gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ermächtigt, einen oder mehrere Sonderprospekte zum Vertrieb von An-

teilen eines oder mehrerer Teilfonds bzw. für ein bestimmtes Vertriebsland zu erstellen. Solche Sonderprospekte enthalten immer den 

allgemeinen Teil und die jeweils anwendbare Anlagen betreffend die Teilfonds, die in diesem Vertriebsland angeboten werden, sowie 

ferner zusätzliche Bestimmungen des Vertriebslandes, die für den Vertrieb von Anteilen der Gesellschaft anwendbar sind. 

1.4. Angaben zu den Anteilen 

Die Gesellschaft ist befugt, nennwertlose Investmentanteile ("Anteile") auszugeben, welche sich auf die in diesem Prospekt beschriebenen 

Teilfonds beziehen. Der Vertrieb der Anteile einzelner Teilfonds kann auf bestimmte Länder beschränkt werden. Nähere Angaben zu den 

Anteilen sowie zu den Bedingungen für die Zeichnung, den Umtausch und die Rücknahme von Anteilen können in den nachfolgenden 

Kapiteln nachgelesen werden. 

Die Gesellschaft kann jederzeit Anteile in neuen, zusätzlichen Teilfonds ausgeben. Der Prospekt wird dann jeweils durch einen entspre-

chenden Nachtrag in Form einer zusätzlichen Anlage ergänzt. 

Die Gesellschaft kann ferner beschliessen, innerhalb eines jeden Teilfonds verschiedene Klassen von Anteilen ("Anteilklassen") anzubieten, 

deren Vermögenswerte gemeinsam gemäss der spezifischen Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds angelegt werden. Für jede Anteil-

klasse können jedoch variable Faktoren wie eine besondere Gebührenstruktur, Währung, Ausschüttungspolitik oder sonstige Modalitäten 

gelten. Für jede Anteilklasse wird ein getrennter Netto-Inventarwert je Anteil berechnet, der infolge dieser variablen Faktoren unterschied-

lich sein kann. Die besonderen Merkmale jeder Anteilklasse, sofern Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, sind für 

jeden Teilfonds in der entsprechenden Anlage zum Prospekt aufgeführt. 

1.5. Börsennotierung 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Notierung der Anteile der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg veranlassen, wenn und soweit 

sie ausgegeben sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann zusätzlich Notierungen an einer anderen Börse in einem oder mehreren Ländern 

oder auch die Zulassung zum geregelten Markt veranlassen. 

1.6. FATCA Bestimmungen 

Die Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen des „Foreign Account Tax Compliance Act“, einem Gesetz der Vereinigten Staaten von Ame-

rika von März 2010, welches im Rahmen der FATCA in Kraft gesetzt wurde. 

FATCA-Bestimmungen verpflichten zu einer Meldung an den Internal Revenue Service („IRS“), die Bundessteuerbehörde der Vereinigten 

Staaten, im Falle einer direkten und indirekten Inhaberschaft einer U.S. Person an Nicht-US-Konten und Nicht-US-amerikanischen Rechtsträ-

gern. Das Unterlassen der Bereitstellung der benötigten Informationen führt zu einer Quellenbesteuerung in Höhe von 30 % auf US-

Quelleneinkommen (inklusive Dividenden und Zinsen) und Brutto-Einkünften aus dem Verkauf von oder sonstigen Verfügungen über Wirt-

schaftsgüter, die Anlass zum Entstehen von US-Zins- oder Dividendeneinkünften sein könnten. 

Am 28. März 2014 haben das Grossherzogtum Luxemburg und die Vereinigten Staaten von Amerika eine zwischenstaatliche Vereinbarung 

(“IGA“) unterzeichnet, um die Einhaltung der FATCA Bestimmungen für Gesellschaften wie dieser zu erleichtern und die oben beschriebene 

Quellenbesteuerung zu vermeiden. Gemäß dem IGA muss die Gesellschaft den Luxemburger Steuerbehörden Informationen über die Iden-



FALCON FUND SICAV 
 

 

PROSPEKT                                                                                                                    12 

tität, die Investitionen und die von den Investoren erzielten Einnahmen übermitteln. Die Luxemburger Steuerbehörde wird diese Informati-

onen automatisch an den IRS weiterleiten. 

Allerdings ist dies nicht erforderlich, sofern sich die Gesellschaft auf eine bestimmte Steuerbefreiung oder auf eine Kategorisierung als 

„deemed-compliant“ gemäß dem IGA berufen kann. In diesem Zusammenhang geht die Gesellschaft davon aus unter die Kategorie 

„deemed-compliant“ zu fallen und stellt daher bestimmte Restriktionen hinsichtlich der zulässigen Anleger in der Gesellschaft auf. 

Demnach ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, Informationen der Investoren an die Luxemburger Steuerbehörde weiterzuleiten. 

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem Verkaufsprospekt und soweit nach Luxemburger Recht zulässig, soll die Gesellschaft 

das Recht haben: 

- jegliche Steuern oder ähnliche Abgaben einzubehalten, bei denen sie rechtlich durch Gesetz oder anderweitig zur Einbehaltung ver-

pflichtet ist , bezüglich sämtlicher Anteile an der Gesellschaft; 

- von jedem Anteilinhaber oder wirtschaftlich Berechtigtem der Anteile zu verlangen, unverzüglich solche personenbezogenen Daten zu 

liefern, die die Gesellschaft nach ihrem Ermessen benötigt, um die Anforderungen jedes Gesetzes zu erfüllen und/oder um unverzüg-

lich die Höhe des zurückzubehaltenden Betrages zu bestimmen; 

- jede dieser persönlichen Daten an zuständige Steuer- oder Aufsichtsbehörden weiterzuleiten, wie durch Gesetz oder eine solche 

Behörde verlangt; 

- die Auszahlung einer jeden Dividende oder eines Rückgabeerlöses an einen Anteilinhaber zurückzubehalten bis die Gesellschaft aus-

reichende Informationen hat, um den korrekten zurückzubehaltenden Betrag zu bestimmen. 

Die Gesellschaft und/oder die Anteilinhaber können ferner indirekt durch die Tatsache beeinträchtigt werden, dass ein Nicht-US-Finanz-

Rechtsträger die FATCA-Bestimmungen nicht einhält, auch wenn die Gesellschaft die ihr obliegenden FATCA-Verpflichtungen erfüllt. 

Allen potentiellen Investoren wird geraten ihren Steuerberater hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von FATCA auf ihre Investition in 

die Gesellschaft zu kontaktieren. 

1.7. Datenschutz 

Alle in den Antragsformularen enthaltenen personenbezogenen Daten von Anlegern („Daten“) sowie alle weiteren, im Rahmen der Ge-

schäftsbeziehung mit dem Fonds und/oder der Verwaltungsgesellschaft erhobenen personenbezogenen Daten können vom Fonds, der 

Verwaltungsgesellschaft und anderen Unternehmen der Falcon-Gruppe, einschließlich deren Tochterunternehmen und angeschlossenen 

Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Luxemburg und/oder der Europäischen Union haben, einschließlich der USA, der Depotbank und 

anderen dritten Parteien, die für diese Dienstleistungen erbringen, auf der Grundlage geltender lokaler Gesetze und Bestimmungen ge-

sammelt, aufgezeichnet, gespeichert, angepasst, übertragen oder auf sonstige Weise verarbeitet und verwendet („verarbeitet“) werden. 

Diese Daten werden zu Zwecken der Kontoverwaltung, Entwicklung der Geschäftsbeziehung, Geldwäschebekämpfung und Erkennung von 

Terrorismusfinanzierung, Steueridentifikation, falls zutreffend, im Rahmen der europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie oder zum Zwecke 

der Übereinstimmung mit den FATCA-, den einvernehmlichen Berichterstattungsstandards (Common Reporting Standards, CRS) oder ver-

gleichbaren Gesetzen und Bestimmungen (beispielsweise auf OECD-Ebene) sowie bis zum zulässigen Umfang unter den in den luxemburgi-

schen Gesetzen und Bestimmungen und allen anderen lokal geltenden anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen verarbeitet. 

Zu diesem Zweck können die Daten (i) an vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft (beispielsweise Kundenkommunikations- oder 

Zahlstellen) zur Unterstützung der fondsbezogenen Tätigkeiten benannte Unternehmen und (ii) dritte Parteien wie staatliche Behörden oder 

Aufsichtsbehörden, einschließlich Steuerbehörden, Prüfer und Wirtschaftsprüfer in Luxemburg sowie in allen anderen Gerichtsbarkeiten 

übertragen werden. 

Mit der Zeichnung und/oder dem Halten der Aktien des Fonds geben die Anleger ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten und insbe-

sondere zur Offenlegung dieser Daten gegenüber den sowie zu deren Verarbeitung durch die vorgenannten Parteien, einschließlich solcher 

Parteien, die in Ländern außerhalb der Europäischen Union (wie beispielsweise in den USA) niedergelassen sind, die möglicherweise nicht 

das gleiche Schutzniveau gewährleisten wie das durch das luxemburgische Datenschutzgesetz verbürgte Schutzniveau. 
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Die Anleger haben bezüglich ihrer personenbezogenen Daten ein Zugangs- und Berichtigungsrecht, wenn diese Daten fehlerhaft oder 

unvollständig sind. 

Der Fonds und/oder die Verwaltungsgesellschaft sind möglicherweise zu Zwecken der Übereinstimmung mit den FATCA-/CRS-

Bestimmungen gehalten, personenbezogene Daten bezüglich US-Bürgern und/oder nicht teilnehmenden FFIs den luxemburgischen 

und/oder OECD-Steuerbehörden offenzulegen, die diese Daten unter anderem an die Bundessteuerbehörde in den USA oder andere aus-

ländische OECD-Steuerbehörden weiterleiten können. 

Die Daten werden nicht länger als im Zusammenhang mit dem Zweck der Datenverarbeitung notwendig gespeichert, was jeweils den 

geltenden rechtlichen Mindestaufbewahrungsfristen unterliegt. 

2. Anlageziele und Anlagepolitik 

Die Gesellschaft legt das Vermögen der einzelnen Teilfonds gemäss nachstehendem Kapitel 3 "Anlagegrenzen" vorrangig unter der Berück-

sichtigung einer angemessenen Branchengewichtung und des Grundsatzes der Risikoverteilung an. 

Die Anlagen der Teilfonds erfolgen generell in Aktien und anderen Beteiligungspapieren, Warrants auf Aktien, fest und variabel verzinsli-

chen Wertpapieren (inklusive Zerobonds) sowie in Optionsscheinen auf Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine 

Recht auf Wertpapiere geben und in Anteile von Anlagefonds. Die Gesellschaft darf für jeden der Teilfonds flüssige Mittel halten, insofern 

diese stets einen akzessorischen Charakter behalten. 

Die spezifischen Merkmale der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds sind in den Anlagen zum Prospekt beschrieben. 

Im Rahmen der gemäss Luxemburger Recht aufgestellten Richtlinien und Grenzen kann die Gesellschaft für jeden Teilfonds im Rahmen der 

Verfolgung der spezifischen Anlageziele Anlagetechniken und -Instrumente einsetzen, wie sie nachstehend im Kapitel 4 "Anlagetechniken 

und -Instrumente" beschrieben sind. 

Der Erwerb oder die Veräusserung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte ist sowohl zur Absicherung gegen 

mögliche Kursrückgänge auf den Wertpapiermärkten als auch in geringem Umfang zur Renditeoptimierung im Rahmen von Kapitel 4 "Anla-

getechniken und -Instrumente" des Prospekts gestattet. 

2.1. Risikohinweise 

Die Wertentwicklung der Anteile bleibt jedoch von Kursveränderungen und den Kapital- und Wertpapiermärkten abhängig, so 

dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ferner kann der Wert der Anteile 

zum Zeitpunkt der Rücknahme, entsprechend dem Marktwert der Vermögen der Gesellschaft zum Rücknahmezeitpunkt, höher 

oder niedriger als ihr Kaufpreis sein. 

Investitionen in Optionen und Optionsscheine (englisch: warrants) auf Wertpapiere sind aufgrund ihrer grösseren Volatilität im Vergleich zu 

den ihnen zugrunde liegenden Titeln, auf die besagte Instrumente sich beziehen, mit gewissen Finanzrisiken verbunden. 

Mit dem Einsatz von Derivaten (z.B. Optionen, Futures und sonstige Termingeschäfte) sind aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken 

verbunden: 

Bei Optionen können sich beispielsweise die folgenden Risiken ergeben: 

- Der Kaufpreis einer erworbenen Call- oder Put-Option geht am Fälligkeitstag verloren. 

- Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht die Gefahr, dass die Teilfonds nicht mehr an einer besonders starken Wertsteigerung des 

Vermögensgegenstandes teilnehmen. Beim Verkauf von Put-Optionen besteht die Gefahr, dass die Teilfonds zur Abnahme von Ver-

mögensgegenständen zum Ausübungspreis verpflichtet sind, obwohl der Marktwert dieser Vermögensgegenstände deutlich niedriger 

ist.  
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- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert der Teilfonds stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb 

von Vermögensgegenständen der Fall ist. 

- Die Risiken aus Zinssicherungsvereinbarungen (forward interest-rate agreements - FRA's) und Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Caps, 

Floors und Collars) sind mit denen aus Optionsgeschäften vergleichbar. 

- Bei der Ausübung von zwei hintereinander geschalteten Börsentermingeschäften (z.B. Optionsgeschäfte auf Finanzterminkontrakte 

und Wertpapier-Index-Optionen) können zusätzliche Risiken entstehen, die sich nach den dann zustande kommenden Finanztermin-

kontrakten oder Optionsgeschäften richten und weit über den ursprünglichen Einsatz in Gestalt des für das Optionsrecht oder den Op-

tionsschein gezahlten Preises liegen können. 

Finanzterminkontrakte sind mit erheblichen Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, weil jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kon-

traktgrösse (Einschuss) sofort geleistet werden muss. Wenn die Erwartungen des Fondsmanagements nicht erfüllt werden, muss die Diffe-

renz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und dem Marktkurs spätestens im Zeitpunkt der Fälligkeit des Geschäftes von 

dem jeweiligen Teilfonds getragen werden.  

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Erwerb von entsprechenden Optionsrechten und Optionsscheinen entstehenden Kosten und 

evtl. Verluste verringern das Ergebnis des jeweiligen Teilfonds. Insoweit gilt das zu Wertpapier-Optionsgeschäften und Finanzterminkontrak-

ten Gesagte entsprechend. 

Sofern der jeweilige Teilfonds derivative OTC Geschäfte (bspw. Non-exchange traded Futures und Optionen, Forwards, Swaps, 

insbesondere Total Return Swaps oder Differenzkontrakte (CFD)) abschließen kann, unterliegt er einem erhöhten Kredit- und 

Gegenparteirisiko, welches die Gesellschaft oder der entsprechende Investmentmanager durch den Abschluss von Verträgen zur 

Sicherheitenverwaltung (Collateral-Verträge) reduzieren kann. 

Die Durchführung von Transaktionen auf den OTC Märkten setzt die jeweiligen Teilfonds dem Kreditrisiko ihrer Gegenparteien 

sowie dem Risiko in Bezug auf deren Fähigkeit, die Vertragsbedingungen zu erfüllen, aus. Im Falle eines Konkurses oder der 

Insolvenz einer Gegenpartei kann es für den Teilfonds zu Verzögerungen in der Abwicklung von Positionen und erheblichen Ver-

lusten kommen, einschließlich Wertminderungen der vorgenommenen Anlagen während des Zeitraumes, während dessen der 

Teilfonds seine Rechte durchzusetzen versucht, Nichtermöglichung der Realisierung von Gewinnen während dieses Zeitraums 

sowie Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Rechte anfallen. Ebenso besteht das Risiko, dass die obigen 

Verträge und derivativen Techniken beispielsweise durch Konkurs, entstehende Gesetzeswidrigkeit oder durch eine Änderung der 

steuerrechtlichen bzw. buchhalterischen Gesetzesregelungen beendet werden.  

Durch den Einsatz von Techniken und Instrumenten kann es insbesondere zu den folgenden besonderen Risiken im Zusammen-

hang mit Wertpapierleihgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften kommen: 

Bei dem Abschluss von Wertpapierleihgeschäften sowie Wertpapierpensionsgeschäften ist ein Hauptrisiko der Ausfall einer Ge-

genpartei, die insolvent wurde oder anderweitig nicht dazu in der Lage ist bzw. es verweigert, ihren vertraglichen Verpflichtun-

gen zur Rückgabe von Wertpapieren oder Barmitteln an den jeweiligen Teilfonds nachzukommen. Das Gegenparteirisiko kann 

durch die Übertragung oder die Verpfändung von Sicherheiten (Collateral) zugunsten des jeweiligen Teilfonds reduziert werden. 

Dennoch können Wertpapierleihe sowie Wertpapierpensionsgeschäfte nicht immer umfassend abgesichert werden. Gebühren 

und Einkünfte des jeweiligen Teilfonds aufgrund von Wertpapierleihgeschäften sowie Wertpapierpensionsgeschäften werden 

regelmässig nicht abgesichert. Zudem kann der Wert der Sicherheiten zwischen mehreren Zeitpunkten der Neugewichtung der 

Sicherheiten fallen, fehlerhaft festgelegt worden sein oder nicht hinreichend überwacht werden. Sollte in einem solchen Falle 

eine Gegenpartei ausfallen, kann es vorkommen, dass der jeweilige Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten (non-cash collateral) 

zum dann herrschenden Marktpreis verkaufen muss, was zu einem Verlust des jeweiligen Teil-fonds führen könnte.  

Wertpapierleihgeschäfte und Wertpapierpensionsgeschäfte enthalten zudem operationelle Risiken wie die Nichtausführung oder 

die verspätete Ausführung von Instruktionen sowie rechtliche Risiken in Bezug auf die den Transaktionen zugrunde liegende 

Dokumentation. 

Für den jeweiligen Teilfonds könnten Wertpapierleihgeschäfte sowie Wertpapierpensionsgeschäfte mit anderen Gesellschaften 

innerhalb der Gruppe eines Investmentmanagers abgeschlossen werden. Solche Gegenparteien führen dann die ihnen durch 
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Wertpapierleih- und Wertpapierpensionsgeschäfte obliegen-den Pflichten mit der im Handelsverkehr üblichen Sorgfalt aus. Zu-

dem schließt der entsprechende Investmentmanager dann Transaktionen für die jeweiligen Teilfonds nach den Regelungen zur 

besten Aus-führung ab und wählt die jeweiligen Gegenparteien ebenfalls nach diesen Regelungen aus, wobei der entsprechende 

Investmentmanager jeweils im besten Interesse des jeweiligen Teilfonds sowie dessen Anleger handelt. Dennoch sollten sich die 

Anleger darüber bewusst sein, dass der jeweilige Investment-manager sich gegebenenfalls in einem Interessenkonflikt im Hin-

blick auf seine eigene Rolle und seinen eigenen Interessen und der Interessen von Gegenparteien derselben Gruppe ausgesetzt 

sein kann.  

Mit der Wiederanlage des Teilfonds von Barsicherheiten, welcher dieser aufgrund von derivativen OTC Geschäften oder aus Tech-

niken für eine effiziente Portfolioverwaltung erhalten hat, ist das Risiko eines Verlustes verbunden. Ein solcher Verlust kann aus 

einer Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenommenen Anlagen resultieren. Eine Wertminderung der mit den Barsi-

cherheiten vorgenommenen Anlagen hat eine Reduzierung der beim jeweiligen Transaktionsende zur Verfügung stehenden 

Sicherheiten zur Folge, welcher der Teilfonds an die Gegenpartei zurückzuerstatten hat. In diesem Fall wäre der jeweilige Teil-

fonds verpflichtet, die Wertdifferenz zwischen den ursprünglich erhaltenen Sicherheiten und dem Betrag, der zur Rückzahlung an 

die Gegenpartei tatsächlich zur Verfügung steht, zu tragen, woraus ein Verlust für den jeweiligen Teilfonds resultieren würde. 

2.2. Risikohinweis für Anlagen in Schwellenländern 

Die spezifische Anlagepolitik eines oder mehrerer Teilfonds kann es gestatten, in Vermögenswerte aus Schwellenländern zu investieren. 

Mit der Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern sind verschiedene Risiken verbunden. Diese hängen vor allem mit dem wirtschaftli-

chen und politischen Entwicklungsprozess zusammen, den diese Länder teilweise durchmachen. Darüber hinaus handelt es sich eher um 

Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu tendieren, eine erhöhte Volatilität aufzuweisen und begrenzt liquide zu sein. Ferner 

gibt die vergangene Entwicklung dieser Märkte keinen Aufschluss über deren zukünftige Entwicklung. Andere Faktoren (Wechselkursände-

rungen, Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen bezüglich ausländischer Kapitalanlagen und Kapitalrückflüsse, etc.) können ebenfalls die 

Marktfähigkeit der Werte und die daraus resultierenden Erträge beeinträchtigen, wobei es nicht auszuschliessen ist, dass diese Faktoren die 

Zahlungsfähigkeit einiger Emittenten sehr stark beeinflussen, oder gar zu deren Zahlungsunfähigkeit führen können. 

Weiterhin können diese Gesellschaften wesentlich geringerer staatlicher Aufsicht und einer weniger differenzierten oder durchsetzbaren 

Gesetzgebung unterliegen. Ihre Buchhaltung und Rechnungsprüfung entsprechen nicht immer dem hiesigen Standard. 

Anlagen in Schwellenländern (z.B. Russland) können spezifische politische, wirtschaftliche und finanzielle Risiken mit sich brin-

gen, die in einen starken Einfluss auf die Liquidität der getätigten Anlagen führen. Ferner sind solche Anlagen zusätzlichen 

schwer kalkulierbaren Risiken ausgesetzt, die sich bei Anlagen in OECD-Ländern oder anderen Schwellenländern nicht in gleicher 

Ausgeprägtheit ergeben würden. 

Anlagen in Schwellenländern sind zudem höheren Risiken in Hinsicht auf den Besitz und die Verwahrung von Wertpapieren aus-

gesetzt. Eigentum an Gesellschaften wird grösstenteils durch eine Eintragung in den Büchern dieser Gesellschaft oder deren Registerführer 

(der jedoch weder Bevollmächtigter der Depotbank, noch gegenüber dieser haftbar ist) festgestellt. Zertifikate über den Besitz an Gesell-

schaften werden häufig nicht von der Depotbank, einem ihrer Korrespondenten oder von einer effizienten zentralen Verwahrungsstelle 

gehalten. Hierdurch, und mangels effizienter Regulierung durch staatliche Organe, kann die Gesellschaft durch Betrug, schwerwiegende 

Fehler oder Nachlässigkeit den Besitz an oder die Eintragung über Anteile an Gesellschaften verlieren. Ausserdem beinhalten Schuldscheine 

ein erhöhtes Verwahrungsrisiko, da diese Papiere gemäss Marktgepflogenheiten durch lokale Institutionen gehalten werden, die jedoch 

nicht immer ausreichend gegen Verlust, Diebstahl, Zerstörung oder Zahlungsunfähigkeit während der Verwahrung der Vermögenswerte 

abgesichert sind. 

Potentielle Anleger sollten sich daher all dieser Risiken bewusst sein, die eine Anlage in einem der Teilfonds mit sich bringen kann, die 

überwiegend oder nebenbei in Schwellenländern investieren. Soweit möglich werden diese Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen 

des Vermögens des jeweiligen Teilfonds reduziert. 
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3. Anlagegrenzen 

Die Anlagepolitik eines jeden Teilfonds unterliegt den nachfolgenden Bestimmungen und Beschränkungen, wobei für jeden Teilfonds wei-

tergehende Beschränkungen festgelegt werden können, welche in den Anlagen zum Prospekt für den betreffenden Teilfonds konkretisiert 

sind: 

Jeder Teilfonds kann nur investieren in: 

1.1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden; 

1.2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates, der anerkannt, für das 

Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden; 

1.3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates, amtlich notiert oder auf einem ande-

ren geregelten Markt eines Staates ausserhalb der Europäischen Union, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes in den Gründungs-

unterlagen der Gesellschaft vorgesehen ist;  

1.4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern  

a) die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer unter 1.1., 

1.2. oder 1.3. bezeichneten Wertpapierbörse oder an einem anderen unter 1.1., 1.2. oder 1.3. bezeichneten geregelten 

Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt wird; 

b) die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

2. Anteile von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben 

a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat, sofern 

2.1. diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung 

der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwi-

schen den Behörden besteht, 

2.2. das Schutzniveau der Anteilinhaber dieser anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist und 

insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und 

Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind, 

2.3. die Geschäftstätigkeit dieser anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 

über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden, 

2.4. der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen Gründungsunterlagen insgesamt 

höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf,  

3. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das betreffende Kredit-

institut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat oder - falls der satzungsmässige Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet 

- es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind,  

4. abgeleitete Finanzinstrumente („Derivate“), einschliesslich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den 

vorhergehenden Punkten 1.1., 1.2. und 1.3 bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, oder abgeleitete Finanzinstrumente, 

die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Derivate“), sofern 

4.1. es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne der Punkte 1 bis 5 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder 

Währungen handelt, in die der OGAW gemäss den in seinen Gründungsunterlagen genannten Anlagezielen investieren darf, 

4.2. die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, 

die von der CSSF zugelassen wurden, und 
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4.3. die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des 

OGAW zum angemessenen Zeitwert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können,  

5. Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und die unter die Definition des Artikels 1 des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den Einlagen- 

und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt, diese Instrumente werden: 

5.1. von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen 

Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundes-

staat ist, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein 

oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert oder 

5.2. von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter 1.1., 1.2. und 1.3. bezeichneten geregelten Märkten 

gehandelt werden, oder 

5.3. von einem Institut, das gemäss den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem 

Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des Gemeinschafts-

rechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 

5.4. von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in 

diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen unter 5.1, 5.2. und 5.3. gleichwertig sind und sofern 

es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro 

(10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, 

oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unterneh-

mensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermässige 

Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

6. Jedoch kann jeder Teilfonds: 

6.1. höchstens bis zu 10% seines Nettovermögens in anderen als den in den Punkten 1-5 genannten Wertpapieren und Geld-

marktinstrumenten anlegen; 

6.2. bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben, das für die unmittelbare Ausübung seiner Tätigkeit unerlässlich ist; 

6.3. weder Edelmetalle, Rohstoffe, Warenpapiere noch Zertifikate über diese erwerben; 

7. Der jeweilige Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. 

8. Der jeweilige Teilfonds stellt sicher, dass das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko 100 % des Nettoinventar-

wertes seines Portfolios nicht überschreitet und somit das Gesamtrisiko insgesamt 200 % des Nettoinventarwertes nicht dauerhaft 

überschreitet. Ferner stellt der jeweilige Teilfonds sicher, dass das Gesamtrisiko seines Portfolios durch vorübergehende Kreditauf-

nahme nicht um mehr als 10 % erhöht wird, so dass das Gesamtrisiko unter keinen Umständen 210 % des Nettoinventarwertes über-

schreitet. 

Bei der Berechnung der Risiken werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige vorhersehbare Marktentwicklungen 

und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt. Dies gilt auch für die folgenden Unterabsätze. 

Der jeweilige Teilfonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in Punkt 9.5. festgelegten Grenzen Anlagen in Derivate täti-

gen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die unter Punkt 9 aufgeführten Anlagegrenzen nicht überschreitet. Anlagen des Teilfonds 

in indexbasierten Derivaten müssen bei den unter Punkt 9 aufgeführten Anlagegrenzen nicht berücksichtigt werden. 

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften 

dieses Artikels mit berücksichtigt werden. 
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9.  

9.1. Der jeweilige Teilfonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und 

derselben Einrichtung anlegen. Der jeweilige Teilfonds darf höchstens 20 % seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und 

derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften des Teilfonds mit OTC-Derivaten darf 10 % 

seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Punkt 3 ist, oder höchstens 

5 % seines Nettovermögens in anderen Fällen. 

9.2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen der jeweilige Teilfonds jeweils mehr 

als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung 

findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche 

einer behördlichen Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen des Punktes 9.1 darf der jeweilige Teilfonds bei ein und derselben Einrichtung höchs-

tens 20 % seines Nettovermögens in einer Kombination aus 

a) von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten  

b) Einlagen bei dieser Einrichtung oder 

c) von dieser Einrichtung erworbenen OTC-Derivaten 

investieren. 

9.3. Die in Punkt 9.1. Satz 1 genannte Obergrenze wird auf höchstens 35 % angehoben, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktin-

strumente von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrich-

tungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert wer-

den. 

9.4. Die in Punkt 9.1 Satz 1 genannte Obergrenze wird auf höchstens 25% angehoben, wenn bestimmte Schuldverschreibungen 

von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz 

der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen die Erträ-

ge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäss den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt wer-

den, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausrei-

chend decken und beim Ausfall des Emittenten vorrangig für die fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung 

der angefallenen Zinsen bestimmt sind. 

Legt der jeweilige Teilfonds mehr als 5% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des ersten Unterabsatzes 

an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des 

Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. 

9.5. Die in Punkt 9.3. und 9.4. genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Punkt 9.2. 

aufgeführten Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt. Die in den Punkten 9.1., 9.2., 9.3. und 9.4. genannten Grenzen dür-

fen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäss den Punkten 9.1., 9.2., 9.3. und 9.4. getätigte Anlagen in Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten ein und derselben Einrichtung oder in Einlagen bei dieser Einrichtung oder in Derivaten derselben in 

keinem Fall 35 % des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds übersteigen. 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder 

nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der 

Berechnung der in diesem Artikel vorgesehenen Anlagegrenzen als eine einzige Einrichtung anzusehen. 

Diese gleiche Gesellschaft darf kumulativ bis zu 20 % ihres Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und 

derselben Unternehmensgruppe anlegen. 

10.  
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10.1. Unbeschadet der in Punkt 13 festgelegten Anlagegrenzen werden die in Punkt 9 genannten Obergrenzen für Anlagen in Ak-

tien und/oder Schuldtiteln ein und derselben Einrichtung auf höchstens 20 % angehoben, wenn es gemäss den Gründungsun-

terlagen das Ziel der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder 

Schuldtitelindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist, dass 

a) die Zusammensetzung des Index ausreichend gestreut ist 

b) der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht; 

c) der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

10.2. Die in Punkt 10.1. festgelegte Grenze wird auf höchstens 35 % angehoben, sofern dies aufgrund aussergewöhnlicher Markt-

bedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten zulässig. 

11. Abweichend von Punkt 9 kann der jeweilige Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% seines Netto-

vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat, 

dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat innerhalb der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-

rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garan-

tiert werden. Dabei müssen die Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds den gleichen Schutz geniessen wie die Anteilinhaber 

von Teilfonds, die die unter Punkt 9 und 10 aufgeführten Grenzen einhalten. 

Der jeweilige Teilfonds muss Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden 

sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages seines Nettovermögens nicht überschreiten 

dürfen. 

Die Gesellschaft muss in der Gründungsurkunde ausdrücklich die Staaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organismen öf-

fentlich-rechtlichen Charakters erwähnen, von denen die Wertpapiere, in denen sie mehr als 35% ihres Nettovermögens anzulegen 

beabsichtigen, begeben oder garantiert werden; 

Ferner muss die Gesellschaft in den Prospekten sowie in sonstigen Werbeschriften durch einen Satz deutlich auf diese Genehmigung 

hinweisen und dabei die Staaten, die Gebietskörperschaften und die internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters an-

geben, in deren Wertpapieren sie mehr als 35% ihres Vermögens anzulegen beabsichtigen oder angelegt haben. 

12.  

12.1. Grundsätzlich darf jeder Teilfonds der Gesellschaft Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Punkt 2 

erwerben. Es dürfen jedoch zu keinem Zeitpunkt mehr als 49% des Nettofondsvermögens eines Teilfonds in andere OGAW 

und/oder andere OGA investiert werden. Die Anlagegrenzen zu den einzelnen Teilfonds in diesem Zusammenhang sind in 

dem jeweiligen Anhang zu dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds geregelt. 

In den Fällen, in denen Anteile eines anderen OGAW und /oder sonstigen OGA erworben werden, müssen die Anlagewerte 

des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die Obergrenzen des Punktes 9 nicht berücksichtigt werden. 

12.2. Jeder Teilfonds darf Anteile von anderen OGAW und / oder anderen OGA im Sinne von Punkt 2 er werben, sofern jeder Teil-

fonds höchstens 20 % seines Vermögens in Anteilen ein und desselben OGAW bzw. sonstigen OGA anlegt. Die Anlagen in An-

teile anderer OGA als OGAW dürfen insgesamt nicht mehr als 30% des Nettovermögens eines Teilfonds ausmachen. 

Zum Zwecke der Anwendung dieser Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGAW bzw. sonstigen OGA mit mehreren Teil-

fonds im Sinne dieses Gesetzes als eigenständiger Emittent betrachtet, unter der Voraussetzung, dass die Trennung der Haf-

tung der Teilfonds in Bezug auf Dritte sichergestellt ist. 

12.3. Erwirbt ein Teilfonds Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Punkt 2, so kann das eine Verdoppelung be-

stimmter Kommissionen und Spesen für die Anteilinhaber zur Folge haben. Dies gilt insbesondere für die Depotbank- und 

Verwaltungsgebühren sowie die Betriebs- und Rechnungsprüfungskosten. Sofern in OGAW oder OGA investiert wird, die un-
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mittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft 

durch eine gemeinsame Verwaltung, Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des 

Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, so dürfen im Umfang von solchen Anlagen dem Fonds- bzw. den Teilfondsvermö-

gen keine Ausgabe-, Rücknahme- oder Umtauschkommissionen belastet werden. 

Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA im Sinne von 

Punkt 2 an, so wird im Verkaufsprospekt angegeben, wie hoch die Verwaltungsgebühren maximal sind, die vom jeweiligen 

Teilfonds selbst, wie auch von den anderen OGAW und/oder sonstigen OGA, in die zu investieren er beabsichtigt, zu tragen 

sind. Im Jahresbericht wird angegeben, wie hoch der Anteil der Verwaltungsgebühren maximal ist, den der Teilfonds einer-

seits und die OGAW und/oder anderen OGA, in die er investiert, andererseits, zu tragen haben.  

12.4. Der jeweilige Teilfonds darf nur Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA erwerben, die mindestens im gleichen 

Rhythmus zurückgegeben werden können, wie seine eigenen Anteile zurückgegeben oder umgetauscht werden können. 

13.  

13.1. Die Gesellschaft darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht, einen nen-

nenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

13.2. Ferner darf jeder Teilfonds nicht mehr erwerben als: 

a) 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten; 

b) 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten; 

c) 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA; 

d) 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten. 

Die unter (b), (c) und (d) vorgesehenen Anlagegrenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der 

Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt 

des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

13.3. Die Absätze 13.1 und 13.2. werden nicht angewandt: 

a) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen öffentli-

chen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; 

b) auf von einem Drittstaat begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente; 

c) auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters bege-

ben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören; 

d) auf Aktien, die der jeweilige Teilfonds an dem Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaates besitzt, die ihr Vermögen im 

Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung 

für den jeweiligen Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in 

Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Die Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, 

dass die Gesellschaft des Drittstaates in ihrer Anlagepolitik die in den Punkten 9, 12 und 13.1 und 13.2 festgelegten 

Grenzen beachtet. Bei Überschreitung der in den Punkten 9 und 12 vorgesehenen Grenzen findet Punkt 14 sinngemäss 

Anwendung; 

e) auf von der Gesellschaft gehaltene Aktien am Kapital von Tochtergesellschaften, die ausschliesslich für die Gesellschaft 

bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten, im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft ausüben, 

im Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber. 

14.  
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14.1. Der jeweilige Teilfonds braucht die in diesem Kapitel vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die 

an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil seines Nettovermögens sind, nicht einzuhalten. 

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, kann es der Gesellschaft 

gestatten werden, während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den Punkten 9, 10, 11 und 12 ab-

zuweichen. 

14.2. Werden die im Punkt 14.1. genannten Grenzen von der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds unbeabsichtigt oder infolge der 

Ausübung von Bezugsrechten überschritten, so hat diese oder dieser bei ihren/seinen Verkäufen als vorrangiges Ziel die Nor-

malisierung dieser Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anzustreben. 

14.3. Wenn der Emittent eine juristische Person mit mehreren Teilfonds ist wo das Vermögen eines Teilfonds ausschliesslich für die 

Ansprüche der Anleger dieses Teilfonds und für diejenigen der Gläubiger, deren Forderung anlässlich der Gründung, der Funk-

tionsweise oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind, haftet, wird zum Zwecke der Anwendung der Risikostreu-

ungsregelungen der Punkte 9, 10 und 12 jeder Teilfonds als gesonderter Emittent angesehen.  

15.  

15.1. Die Gesellschaft darf keine Kredite aufnehmen. 

Der jeweilige Teilfonds darf jedoch Fremdwährungen durch ein "Back-to-back"-Darlehen erwerben. 

15.2. Abweichend von Punkt 15.1 kann die Gesellschaft Kredite aufnehmen: 

a) bis zu 10% ihres Nettovermögens, sofern es sich um kurzfristige Kredite handelt; 

b) bis zu 10% ihres Nettovermögens, sofern es sich um Kredite handelt, die den Erwerb von Immobilien ermöglichen sol-

len, die für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich sind; in diesem Fall dürfen diese sowie die Kredite 

nach Buchstabe a) zusammen 15% ihres Nettovermögens nicht übersteigen. 

16.  

16.1. Die Gesellschaft darf, unbeschadet der Anwendung der Punkte 1 bis 8, keine Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge ein-

stehen. 

16.2. Der Punkt 16.1. steht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen noch 

nicht voll eingezahlten Finanzinstrumenten aus Punkt 2, 4 und 5 durch die betreffenden Organismen nicht entgegen. 

17. Die Gesellschaft darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder von anderen in Punkt 2, 4 und 5 genannten 

Finanzinstrumenten tätigen. 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, andere Anlagebeschränkungen zu treffen, sofern diese sich als erforderlich erweisen, um den 

Gesetzen und Bestimmungen von Ländern zu entsprechen, in denen Anteile der Gesellschaft angeboten oder verkauft werden. 

4. Anlagetechniken und -Instrumente 

4.1. Allgemeine Bestimmungen  

Zur effizienten Verwaltung des Portfolios oder zum Laufzeiten- oder Risikomanagement des Portfolios, kann der jeweilige Teilfonds Derivate 

sowie sonstige Techniken und Instrumente verwenden. 

Bei der Anlage des Fondsvermögens werden die Voraussetzungen des Gesetzes von 2010 und der Großherzoglichen Verordnung vom 8. 

Februar 2008 in Umsetzung der Richtlinie 2007/16/EG eingehalten. 
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Der Gesellschaft ist es gestattet, sofern im teilfondsspezifischen Teil zugelassen, für die jeweiligen Teilfonds unter Einhaltung der anwend-

baren Gesetze, Vorschriften und CSSF Rundschreiben Techniken und Instrumente vorzunehmen. Soweit Techniken und Instrumente für eine 

effiziente Portfolioverwaltung angewandt werden, trägt die Gesellschaft dafür Sorge, dass die Risiken, die sich daraus ergeben, durch das 

Risikomanagement im Hinblick auf den jeweiligen Teilfonds in angemessener Weise erfasst werden. 

Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören neben Wertpapierleihegeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften vor allem Derivate, 

insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte, Swaps sowie Kombinationen hieraus. 

Techniken und Instrumente, die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente zu Gegenstand haben, dürfen nicht zu einer Veränderung des 

erklärten Anlageziels des jeweiligen Teilfonds führen oder mit wesentlichen zusätzlichen Risiken im Vergleich zur ursprünglichen, in dem 

Verkaufsprospekt beschriebenen Risikostrategie verbunden sein. 

Alle Erträge, die sich aus den Techniken und Instrumenten für eine effiziente Portfolioverwaltung ergeben, abzüglich direkter und indirekter 

operationeller Kosten, müssen an den jeweiligen Teilfonds gezahlt werden. 

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit den Bestimmungen 

von vorstehendem Abschnitt 3 im Einklang stehen. Des Weiteren sind die Bestimmungen von Abschnitt 4.5 betreffend Risikomanagement 

bei Derivaten zu berücksichtigen.  

Der Einsatz von Derivaten und sonstigen Techniken und Instrumenten soll überwiegend im Hinblick auf eine Steigerung der Wertentwick-

lung erfolgen, ohne dass dadurch von den genannten Anlagezielen des Teilfonds abgewichen oder der grundlegende Charakter der Anla-

gepolitik des Teilfonds verändert wird. 

4.2. Optionen 

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis und innerhalb eines festgelegten Zeitraums oder 

zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen (“Kauf”- oder “Call”-Option) oder zu verkaufen (“Verkaufs”- oder “Put”-Option). Die 

Gesellschaft darf für einen Teilfonds Kauf- und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere und sonstige zulässige Vermögenswerte kaufen oder 

verkaufen, vorausgesetzt dass diese Optionen an einem Geregelten Markt gehandelt werden. Die Gesellschaft darf für einen Teilfonds auch 

freihändig (“over the counter”) gehandelte Optionen (“OTC-Optionen”) kaufen und verkaufen, vorausgesetzt, dass die Geschäftspartner der 

Gesellschaft in diesem Falle erstklassige Finanzinstitute sind, die auf solche Geschäfte spezialisiert und Marktteilnehmer am OTC-Markt sind. 

Die Gesellschaft hat dabei folgende Regeln zu beachten: 

(i) Der Gesamtbetrag der beim Erwerb von Kauf- und Verkaufsoptionen gezahlten Optionsprämien darf 15% des Nettovermögens des 

jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten. 

(ii) Die gesamten Verpflichtungen aus dem Verkauf von Kauf- und Verkaufsoptionen (mit Ausnahme des Verkaufs von Kaufoptionen, für 

die eine angemessene Deckung vorhanden ist) sowie die gesamten Verpflichtungen aus den unter 4.3. aufgeführten Transaktionen 

dürfen zu keiner Zeit das Nettovermögen des jeweiligen Teilfonds überschreiten. In diesem Zusammenhang entsprechen die einge-

gangenen Verpflichtungen aus dem Verkauf von Kauf- und Verkaufsoptionen dem Gesamtbetrag der bei Ausübung dieser Option gel-

tenden Preise. 

(iii) Werden für das Vermögen eines Teilfonds Kaufoptionen verkauft, so müssen sich entweder die zugrundeliegenden Wertpapiere, 

kongruente Kaufoptionen oder andere Instrumente (z.B. Optionsscheine) als ausreichende Deckung im Bestand des jeweiligen Teil-

fonds befinden. Über die als Deckung für veräusserte Kaufoptionen gehaltenen Werte kann während der Laufzeit der Option nicht ver-

fügt werden, es sei denn, es wäre eine kongruente Deckung in Form von Optionen oder anderen Instrumenten vorhanden, die dem-

selben Zweck dienen. Unbeschadet vorstehender Regelung kann die Gesellschaft für einen Teilfonds ungedeckte Kaufoptionen ver-

kaufen, wenn er jederzeit in der Lage ist, eine entsprechende Deckung für die übernommenen Verkaufspositionen bereitzustellen und 

wenn die Ausübungspreise dieser ungedeckten Kaufoptionen 25% des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds nicht übersteigen. 

(iv) Werden Verkaufsoptionen verkauft, muss während der gesamten Laufzeit der Optionen im Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine 

kongruente Deckung bereitgehalten werden, und zwar entweder in der Form von ausreichenden Barmitteln oder durch sonstige liqui-
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de Schuldtitel von erstklassigen Emittenten, die es dem Teilfonds ermöglichen, die Zahlung für die Wertpapiere, die von der Gegen-

partei bei Ausübung der Optionen zu liefern sind, zu gewährleisten. 

4.3. Finanzterminkontrakte 

Unter Finanzterminkontrakten ("financial futures") versteht man in diesem Zusammenhang den Handel mit Kontrakten auf den zukünftigen 

Wert von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Abgesehen von Zins-Swaps und Zins-Optionen im Rahmen von freihändigen 

Vereinbarungen sind Finanztermingeschäfte nur auf einem Geregelten Markt gestattet. Nach Massgabe der im Folgenden dargelegten 

Bestimmungen können solche Geschäfte zu Sicherungs- und anderen Zwecken getätigt werden. 

(i) Sicherungsgeschäfte ("hedging") 

Unter "hedging" versteht man die Absicherung einer bekannten, in der Zukunft liegenden Verpflichtung. 

(1) Als Globalabsicherung gegen das Risiko ungünstiger Kursentwicklungen können Terminkontrakte auf Börsenindices verkauft 

werden. Zum gleichen Zweck können auch Kaufoptionen auf Börsenindices verkauft oder Verkaufsoptionen auf Börsenindices 

gekauft werden. Das Ziel dieser Sicherungsgeschäfte gründet auf der Annahme, dass zwischen der Zusammensetzung des je-

weils verwendeten Indexes und den verwalteten Beständen von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten ein hinreichender Zu-

sammenhang besteht. 

Die Gesamtverpflichtung aus Terminkontrakten und Optionen auf Börsenindices dürfen den Börsenwert der Wertpapiere oder Fi-

nanzinstrumente nicht überschreiten, die für den jeweiligen Teilfonds auf dem diesem Index entsprechenden Markt gehalten 

werden. 

(2) Als Globalabsicherung gegen Zinsschwankungen können für einen Teilfonds Terminkontrakte auf Zinssätze verkauft werden. Zum 

gleichen Zweck können Kaufoptionen auf Zinsen verkauft oder Verkaufsoptionen auf Zinsen gekauft werden sowie Zins-Swaps 

getätigt werden. Zinsoptionen im Rahmen freihändiger Geschäfte und Zins-Swaps können nur mit auf solche Geschäfte speziali-

sierten Finanzinstituten erstklassiger Bonität getätigt werden, die am marktgängigen Handel mit solchen Optionen bzw. solchen 

Swaps beteiligt sind. 

Die Gesamtverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionskontrakten und Zins-Swaps dürfen den Gegenwert der zu si-

chernden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds in der Währung dieser Kontrakte nicht überschreiten. 

(ii) Anlagepositionen 

Anlagepositionen basieren auf den prognostizierten zukünftigen Entwicklungen auf den Finanzmärkten. In diesem Zusammenhang 

und abgesehen von Optionskontrakten auf Wertpapiere (vgl. dazu 4.2 oben) sowie Währungskontrakten (vgl. dazu 4.6. unten) kön-

nen zu Zwecken, die ausserhalb von Sicherungsgeschäften liegen, Termin- und Optionskontrakte auf alle Finanzinstrumente gekauft 

und verkauft werden, sofern die gesamten Verpflichtungen aus diesen Käufen und Verkäufen einschliesslich der gesamten Ver-

pflichtungen aus der Veräusserung von Kauf- und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere oder Finanzinstrumente zu keiner Zeit das Net-

tovermögen des jeweiligen Teilfonds überschreiten. 

Verkäufe von Kaufoptionen auf Wertpapiere oder Finanzinstrumente, für die eine angemessene Deckung vorhanden ist, sind in die 

Berechnung der vorgenannten Gesamtverpflichtungen nicht einzubeziehen. 

In diesem Zusammenhang gilt für die Verpflichtungen aus Transaktionen, die nicht im Zusammenhang mit Optionen auf Wertpapie-

re oder Finanzinstrumente stehen, folgende Definition: 

• die Verpflichtungen aus Terminkontrakten entsprechen dem Liquidationswert der Nettoposition von Kontrakten im Zusammenhang 

mit identischen Finanzinstrumenten (nach Saldierung der Kauf- und Verkaufspositionen), und zwar ohne Berücksichtigung der jeweili-

gen Fälligkeitstermine, und 

• die Verpflichtungen im Zusammenhang mit gekauften und verkauften Optionen entsprechen der Summe der bei Ausübung dieser 

Optionen geltenden Preise entsprechend der Netto-Verkaufsposition im Zusammenhang mit demselben zugrundeliegenden Vermö-

genswert, und zwar ohne Berücksichtigung der jeweiligen Fälligkeitstermine. 
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4.3.  Wertpapierleihe 

Mithilfe von Wertpapierleihegeschäften können Zusatzerträge für den Fonds erwirtschaftet werden.  

Der Fonds darf im Rahmen eines standardisierten Systems, das von einer anerkannten Clearinginstitution oder von einem erstklassigen, auf 

derartige Geschäfte spezialisierten Finanzinstitut organisiert wird oder eines Standardrahmenvertrages, Wertpapiere verleihen. Bei diesen 

Geschäften werden die Maßgaben der Rundschreiben CSSF 08/356, CSSF 11/512 und CSSF 14/592 eingehalten. 

Die Vertragspartner der Wertpapierleihe müssen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hong Kong, Japan, Neuseeland oder 

einem anderen Drittstaat mit gleichwertiger Bankenaufsicht ansässig sein. 

Erträge, welche sich aus der Nutzung von Wertpapierleihe- und Pensionsgeschäften ergeben, sollen grundsätzlich – abzüglich direkter bzw. 

indirekter operationeller Kosten – dem Fondsvermögen zufließen. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, für die Anbahnung, Vorberei-

tung und Durchführung solcher Geschäfte eine Vergütung gemäss Kapitel 19 "Gebühren und Kosten" zu erheben (die „Wertpapierleihege-

bühr“). Eventuelle Kosten wird die Verwaltungsgesellschaft aus der ihr zustehenden Vergütung für diese Geschäfte tragen. 

4.4. Pensionsgeschäfte 

Die Gesellschaft kann sich für einen Teilfonds von Zeit zu Zeit an Pensionsgeschäften beteiligen, die in Käufen und Verkäufen von Wertpa-

pieren bestehen, bei denen die Vereinbarungen dem Verkäufer das Recht einräumen, die verkauften Wertpapiere vom Erwerber zu einem 

Preis und innerhalb einer Frist zurückzukaufen, die zwischen beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbart wurden. 

Die Gesellschaft kann bei Pensionsgeschäften entweder als Käufer oder als Verkäufer auftreten. Eine Beteiligung an solchen Geschäften 

unterliegt jedoch folgenden Richtlinien: 

(i) Wertpapiere dürfen nur über ein Pensionsgeschäft ge- oder verkauft werden, wenn es sich bei der Gegenpartei um ein erstklassi-

ges Finanzinstitut, das sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert hat, handelt. 

(ii) Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäftes dürfen die in Pension genommenen Wertpapiere vor Ausübung des Rechts auf 

Rückkauf dieser Wertpapiere oder vor Ablauf der Rückkauffrist nicht veräussert werden. 

(iii) Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Engagements bei Pensionsgeschäften so gestaltet ist, dass der 

jeweilige Teilfonds seiner Verpflichtung zum Rückkauf seiner Anteile jederzeit nachkommen kann. 

Im Falle eines Wertpapierpensionsgeschäftes zum Kauf von Wertpapieren hat der Teilfonds sicherzustellen, dass er jederzeit den vollen 

Geldbetrag zurückfordern oder das Geschäft entweder in aufgelaufener Gesamthöhe oder zu einem Mark-to-Market-Wert beenden kann, 

wobei eine Frist bis maximal sieben Tage als Vereinbarung zu betrachten ist, bei der der Teilfonds die Vermögenswerte jederzeit zurückfor-

dern kann. 

Im Falle eines Wertpapierpensionsgeschäftes zum Verkauf von Wertpapieren hat der Teilfonds sicherzustellen, dass er jederzeit dem Ge-

schäft unterliegenden Wertpapiere zurückfordern oder das vereinbarte Geschäft beenden kann, wobei eine Frist bis maximal sieben Tage 

als Vereinbarung zu betrachten ist, bei der der Teilfonds die Vermögenswerte jederzeit zurückfordern kann. 

4.5. Credit Default Swaps 

Die Gesellschaft darf für einen Teilfonds Credit Default Swaps eingehen. Ein Credit Default Swap ist ein zweiseitiger finanzieller Vertrag, bei 

dem ein Kontrahent (der Absicherungskäufer) eine regelmässige Gebühr als Gegenleistung für eine bedingte Zahlung durch den Absiche-

rungsverkäufer im Anschluss an ein Kreditereignis eines Referenzemittenten zahlt. Der Absicherungskäufer muss entweder bestimmte 

Obligationen, die vom Referenzemittenten emittiert wurden, zu ihrem Nennwert (oder einem anderen designierten Referenz- oder Aus-

übungskurs) verkaufen, wenn ein Kreditereignis eintritt, oder einen Barausgleich auf der Basis der Differenz zwischen dem Marktkurs und 

einem solchen Referenz- oder Ausübungskurs in Empfang nehmen. Die abzuschliessenden Credit Default Swaps werden auf dieser Basis 

entsprechend der aktuellen Börsenkurse täglich neu bewertet. Ein Kreditereignis wird üblicherweise als Konkurs, Zahlungsunfähigkeit, Kon-

kursverwaltung, erheblich nachteilige Schuldenumstrukturierung oder Nichterfüllung fälliger Zahlungsverpflichtungen definiert. Die Interna-
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tional Swaps and Derivatives Association („ISDA“) hat eine Standard-Dokumentation für diese Transaktionen unter dem Dach ihrer ISDA 

Rahmenvereinbarung geschaffen. 

(i)  Die Gesellschaft darf für einen Teilfonds als Absicherungskäufer Credit Default Swaps zur Absicherung des speziellen Kreditrisikos 

einiger der Emittenten in ihrem Portfolio verwenden. 

(ii) Sofern dies im ausschliesslichen Interesse ihrer Anteilscheininhaber ist, darf die Gesellschaft auch als Absicherungskäufer für einen 

Teilfonds in Credit Default Swaps investieren, um ein spezielles Kreditrisiko zu erwerben.  

(iii)  Die Gesellschaft wird Transaktionen mit Credit Default Swaps nur mit erstklassig beurteilten Finanzinstituten abschliessen, die auf 

derartige Geschäfte spezialisiert sind, und nur in Übereinstimmung mit den standardmässigen Bedingungen, die von der ISDA festge-

legt wurden. Darüber hinaus muss die Verwendung von Credit Default Swaps mit den Anlagezielen und –strategien sowie dem Risi-

koprofil des betreffenden Teilfonds übereinstimmen. 

(iV)  Die Gesellschaft wird sicherstellen, dass sie zu jedem Zeitpunkt über die nötigen Vermögenswerte verfügt, um die Rückzahlungserlöse 

zu zahlen, die sich aus Rücknahmeaufforderungen ergeben, und um ihre Verpflichtungen zu erfüllen, die aus Credit Default Swaps und 

anderen Techniken und Instrumenten resultieren.  

4.6.  Absicherung von Währungsrisiken und effizientes Währungsmanagement 

Um die gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gegen Währungskursschwankungen abzusichern sowie zur 

Gewährleistung eines effizienten Währungsmanagements, kann die Gesellschaft für einen Teilfonds Geschäfte tätigen, deren Gegenstand 

der Kauf oder Verkauf von Devisenterminkontrakten bzw. der Kauf oder Verkauf von Währungsoptionen ist.  

Mit dem gleichen Ziel kann die Gesellschaft für einen Teilfonds im Rahmen von freihändigen Vereinbarungen mit Finanzinstituten erster 

Ordnung, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben, Devisen auf Termin kaufen bzw. verkaufen oder Devisen-Swap-

Geschäfte tätigen. 

Das mit den vorgenannten Geschäften angestrebte Ziel der Deckung setzt grundsätzlich einen direkten Zusammenhang zwischen der beab-

sichtigten Transaktion und den zu sichernden Vermögenswerten und Verbindlichkeiten voraus. Dies bedeutet, dass Transaktionen in einer 

bestimmten Währung den Gesamtwert dieser im Vermögen eines Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte und eingegangenen Verbindlich-

keiten prinzipiell nicht überschreiten und im Hinblick auf ihre Laufzeit den Zeitraum nicht überschreiten dürfen, für den die jeweiligen Ver-

mögenswerte gehalten oder voraussichtlich erworben werden bzw. für den die jeweiligen Verbindlichkeiten eingegangen wurden oder 

voraussichtlich eingegangen werden. Die Sicherung kann in einer anderen Währung als derjenigen, auf welche die zu sichernden Vermö-

genswerte lauten, erfolgen, sofern diese andere Währung mit der Währung, auf welche die zu sichernden Vermögenswerte lauten, in 

substantieller Korrelation steht ("cross-currency-hedging"). Dies kann insbesondere dann erforderlich werden, wenn die Währung, auf wel-

che die zu sichernden Vermögenswerte lauten, nicht in genügender Weise marktgängig ist, um eine unmittelbare Sicherung in dieser Wäh-

rung darstellen zu können oder wenn geeignete Sicherungstechniken und -instrumente in dieser Währung nicht verfügbar sind. 

4.7. Sicherheiten und Wiederanlagen von Sicherheiten 

Im Zusammenhang mit derivativen OTC-Geschäften und Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung kann die Gesellschaft im Rahmen der 

in diesem Abschnitt festgelegten Strategie Sicherheiten erhalten, um ihr Gegenparteirisiko zu reduzieren. Der folgende Abschnitt legt die 

von der Gesellschaft für die jeweiligen Teilfonds angewandten Verfahren zur Verwaltung von Sicherheiten fest.  

Zulässige Arten von Sicherheiten 

Für OTC-Derivate, die über eine zentrale Gegenpartei abgewickelt werden und für börsengehandelte Derivate sowie für Wertpapierleihege-

schäfte, die über ein standardisiertes System abgeschlossen werden, richtet sich die Besicherung nach den Regeln der zentralen Gegenpar-

tei, der Börse bzw. des Systembetreibers. 

Für OTC-Derivate, die nicht über eine zentrale Gegenpartei abgewickelt werden, sowie für Wertpapierleihe-Geschäfte, die nicht über ein 

standardisiertes System abgeschlossen werden, vereinbart die Gesellschaft mit den Kontrahenten Regelungen zur Besicherung der Forde-

rungen des Fonds. Die grundsätzlichen Anforderungen an die Sicherheiten hat die Gesellschaft in einer Collateral Policy, unter Berücksichti-
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gung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, u.a. der Verordnung 10-4 der CSSF, dem Rundschreiben CSSF 11/512, dem 

Rundschreiben CSSF 08/356, den CESR Guidelines on Risk Measurement and Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS 

(CESR/10-788), sowie dem Rundschreiben CSSF 14/592 in Verbindung mit den ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ES-

MA/2014/937), festgelegt. 

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfän-

dung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, oder Investmentanteilen geleistet werden. Die Sicherheit kann auch in 

Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthal-

ten sein. 

Umfang der Besicherung 

Die Gesellschaft wird für Rechnung des jeweiligen Teilfonds innerhalb der im Verkaufsprospekt gesetzten Grenzen den erforderlichen Um-

fang der Besicherung für derivative OTC-Geschäfte und Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung je nach der Natur und den Eigenschaf-

ten der ausgeführten Transaktionen, der Kreditwürdigkeit und Identität der Gegenparteien sowie der jeweiligen Marktbedingungen festle-

gen.  

Der Teilfonds muss vor oder gleichzeitig mit der Übertragung der verliehenen Wertpapiere eine den Anforderungen entsprechende Garantie 

erhalten. Bei Ende des Wertpapierleihvertrages erfolgt die Rückübertragung der Garantie gleichzeitig mit oder nach der Rückgabe der ver-

liehenen Wertpapiere.  

Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems, das von einem anerkannten Wertpapierclearinginstitut organisiert ist oder eines 

Wertpapierleihsystems, das von einem Finanzinstitut organisiert ist , das Aufsichtsregelungen unterliegt, die die CSSF als den vom Gemein-

schaftsrecht vorgesehenen Regelungen gleichwertig ansieht, und das auf solche Geschäfte spezialisiert ist, kann die Übertragung der ver-

liehenen Wertpapiere auch vor dem Erhalt der Garantie erfolgen, wenn der fragliche Zwischenhändler die erfolgreiche Abwicklung des 

Geschäftes gewährleistet. Der fragliche Zwischenhändler kann anstelle des Entleihers eine Garantie, welche den Anforderungen entspricht, 

begeben. 

Für jedes abgeschlossene Wertpapierleihgeschäft muss die Gesellschaft für Rechnung des jeweiligen Teilfonds sicherstellen, dass der jewei-

lige Teilfonds eine Garantie erhält, deren Wert während der gesamten Laufzeit des Leihgeschäfts mindestens 90% des Gesamtwertes der 

verliehenen Wertpapiere entspricht (einschließlich Zinsen, Dividenden und eventueller sonstiger Ansprüche). 

Strategie zu Bewertungsabschlägen / Haircut Strategie 

Erhaltene Sicherheiten werden börsentäglich bewertet. Von den Sicherheiten werden Bewertungsabschläge (Haircuts) abgezogen, die je 

nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Katego-

rien wie folgt aus: 

• Bankguthaben                      0% 

• Schuldtitel oder Forderungsrechte, mit festem oder variablem Zinssatz   0,25% - 30% 

• Aktien und andere Beteiligungspapiere      5%      - 40% 

• Aktien oder Anteile an OGA(W)      10%    - 50% 

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-

Punkten angewandt werden.  

In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen. 

Diversifizierung der Sicherheiten 

Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten zu achten. Das Kriterium der 

angemessenen Diversifizierung im Hinblick auf die Emittentenkonzentration wird als erfüllt betrachtet, wenn der jeweilige Teilfonds von 
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einer Gegenpartei bei der effizienten Portfolioverwaltung oder bei Geschäften mit OTC-Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Basket) 

erhält, bei dem das maximale Exposure gegenüber einem bestimmten Emittenten 20% des Nettoinventarwerts entspricht. Wenn ein Teil-

fonds unterschiedliche Gegenparteien hat, werden die verschiedenen Sicherheitenkörbe aggregiert, um die 20%-Grenze für das Exposure 

gegenüber einem einzelnen Emittenten zu berechnen.  

Abweichend von diesem Unterpunkt kann jeder Teilfonds vollständig durch verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besichert 

werden, die von einem Mitgliedstaat, einer oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Ein-

richtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. Diese Teilfonds 

sollen Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere 

aus einer einzigen Emission 30% des Nettoinventarwerts des OGAW nicht überschreiten sollten. Bei diesen Sicherheiten handelt es sich 

vorwiegend um Wertpapiere, die von Staaten in Europa, Asien, Australien (einschließlich Ozeanien), Amerika und/oder Afrika begeben 

wurden bzw. um internationale Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, welche dort ihren Sitz haben.  

Wiederanlage von Sicherheiten 

- Unbare Sicherheiten (Non-Cash Collateral)  

Von der Gesellschaft für den jeweiligen Teilfonds erhaltene unbare Sicherheiten (Non-Cash Collateral) dürfen weder veräußert, neu ange-

legt oder verpfändet werden. 

- Barsicherheiten (Cash Collateral) 

Von der Gesellschaft für den jeweiligen Teilfonds erhaltene Barsicherheiten (Cash Collateral) dürfen lediglich in liquide Vermögenswerte 

reinvestiert werden, welche gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts, insbesondere der ESMA Richtlinien 2014/937, die durch das 

CSSF-Rundschreiben 14/592 implementiert wurden, zugelassen wurden. Dies bedeutet, dass entgegengenommene Barsicherheiten (Cash 

Collateral) nur  

• als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Artikel 50 Buchstabe f) der OGAW-Richtlinie angelegt werden können; 

• in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden können; 

• für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden können, vorausgesetzt, es handelt sich um Geschäfte mit Kreditinstituten, die einer 

Aufsicht unterliegen, und der jeweilige Teilfonds kann den vollen aufgelaufenen Geldbetrag jederzeit zurückfordern;  

• in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien zu einer gemeinsamen Definition für euro-

päische Geldmarktfonds angelegt werden können. 

Neu angelegte Barsicherheiten sollen entsprechend den Diversifizierungsvoraussetzungen für unbare Sicherheiten diversifiziert werden. 

5. Risikomanagement-Verfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für die Gesellschaft und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz 

vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des 

Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und 

kontrolliert.  

Das Gesamtrisiko wird im Hinblick auf die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich derjenigen, die in Wertpapieren oder 

Geldmarktinstrumenten eingebettet sind) bestimmt. Bei diesem Ansatz sind die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entspre-

chende Positionen in den zu Grund liegenden Basiswerten umzurechnen. 

Die Verwaltungsgesellschaft teilt der CSSF regelmäßig die Arten der Derivate im Portfolio, die mit den jeweiligen Basiswerten verbundenen 

Risiken, die Anlagegrenzen und die verwendeten Methoden zur Messung der mit den Derivategeschäften verbundenen Risiken bezüglich 

jedem verwalteten Fonds, mit. 
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In diesem Zusammenhang darf die Verwaltungsgesellschaft das Risikomanagement an einen spezialisierten dritten Dienstleister delegieren. 

Soweit das Risikomanagement an einen Dritten delegiert wird, kann dieser Dritte für seine Dienstleistungen eine marktübliche Gebühr 

erhalten. 

6. Die Gesellschaft 

6.1. Allgemeines über die Gesellschaft 

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburger Recht gemäss der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes 

des Grossherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 (das "Gesetz vom 10. August 1915") und ist gemäss Teil I des Gesetzes des Gross-

herzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Form einer "société 

d'investissement à capital variable" (SICAV) organisiert. Eingetragener Sitz der Gesellschaft ist Centre Etoile, 11-13 Boulevard de la Foire , L-

1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. 

Die Gesellschaft wurde am 30. Oktober 2001 für unbegrenzte Zeit mit einem Anfangskapital von EUR 36.000,- in der Form von 360 nenn-

wertlosen Aktien gegründet. Gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 entspricht das Mindestkapital der Gesellschaft Euro (EUR) 

1.250.000 (eine Million zweihundertfünfzigtausend), welches innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der Registrierung der Gesell-

schaft als Organismus für Gemeinsame Anlagen im Grossherzogtum Luxemburg erreicht werden muss. 

Das Kapital der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Netto-Inventarwert aller Teilfonds bzw. Anteilklassen der Gesellschaft und wird in Euro 

(auch "die Konsolidierungswährung") ausgedrückt. 

Die Gesellschaft ist unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B-84227 beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister registriert, wo 

Kopien der Satzung zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen und auf Wunsch erhältlich sind. Die Satzung der Gesellschaft wurde letztmalig 

am 27. August 2009 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Luxemburger Handels- und Gesell-

schaftsregister wurde am 16. Oktober 2009 im Mémorial C, Réceuil des Sociétes et Associations („Mémorial“), dem Amtsblatt des Gross-

herzogtums Luxemburg, veröffentlicht. 

Dritten gegenüber sowie in den Beziehungen der Anteilinhaber untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt. 

Jeder Teilfonds haftet in diesem Sinne ausschliesslich für seine eigenen Verbindlichkeiten, die diesem in der Netto-Inventarwertberechnung 

zugewiesen werden. 

Die Gesellschaft wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrates der Gesellschaft im Interesse der Anteilinhaber verwaltet. Der Verwaltungsrat 

der Gesellschaft ist im Kapitel "Management und Verwaltung" aufgeführt. Angaben über die Erstellung und Veröffentlichung von Halbjahres- 

und Jahresberichten der Gesellschaft sind im Kapitel 23 "Geschäftsjahr und Berichterstattung" aufgeführt. 

Die Gesellschafterversammlung hat derzeit nicht von der Möglichkeit des Artikel 13 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft, eine Vergütung 

für die Verwaltungsratsmitglieder festzulegen, Gebrauch gemacht. Jedoch können sich diese ihre Auslagen und sonstige Kosten, welche 

ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen gemäss Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ ersetzen lassen.  

6.2. Auflösung und Verschmelzung der Gesellschaft 

Sollte das Kapital der Gesellschaft auf weniger als zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals fallen, ist der Verwaltungs-

rat der Gesellschaft verpflichtet, einer innerhalb von 40 Tagen einzuberufenden Hauptversammlung der Anteilinhaber die Frage einer Auflö-

sung der Gesellschaft zu unterbreiten. Die Hauptversammlung entscheidet ohne Quorum über die Frage der Auflösung mit einfacher Mehr-

heit der anwesenden oder vertretenen Anteile. 

Sollte das Kapital der Gesellschaft auf weniger als ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals fallen, ist der Verwaltungsrat 

der Gesellschaft verpflichtet, auf einer ebenso einzuberufenden Hauptversammlung der Anteilinhaber die Frage einer Auflösung der Gesell-

schaft zu unterbreiten. Die Auflösung kann dann ohne Quorum durch ein Viertel der Stimmen der an der Hauptversammlung anwesenden 

oder vertretenen Anteilinhaber beschlossen werden. 
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Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Anteilinhaber liquidiert werden. Der mit der Abwicklung der Liquidation Beauftragte kann er-

mächtigt werden, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf einen luxemburgischen Organismus für gemeinsame 

Anlagen gegen die Ausgabe von Anteilen an der aufnehmenden Gesellschaft proportional entsprechend den Anteilen an der aufgelösten 

Gesellschaft zu übertragen. Ansonsten wird jedwede Liquidation der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht 

ausgeführt. Die Ausschüttung von Geldern, die im Zuge der Liquidation zur Ausschüttung an die Anteilinhaber verfügbar werden, erfolgt 

anteilsmässig. 

Die Auflösung wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Mémorial und in mindestens zwei Tageszeitungen mit angemessener 

Auflage, davon einer luxemburgischen, veröffentlicht. 

Die Gesellschaft kann ausserdem die Verschmelzung der Gesellschaft mit einem anderen luxemburgischen Organismus für gemeinsame 

Anlagen beschliessen, soweit der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Verschmelzung beschliesst und die Anteilinhaber der Gesellschaft 

einer Verschmelzung mit dem erforderlichen Quorum und Mehrheitserfordernis für eine Satzungsänderung zustimmen. 

Den betroffenen Anteilinhabern ist es erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der diesbezüglich erfolgten Mittei-

lung an die Anteilinhaber, welche mindestens einen Monat vor der oben genannten Gesellschaftsversammlung erfolgen muss, die kosten-

freie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile zu dem anwendbaren Netto-Inventarwert je Anteil zu 

beantragen.  

Der Liquidationserlös bzw. der Erlös aus der Auflösung von Anteilen, der von Anteilinhabern nach Abschluss der Liquidation bzw. Ver-

schmelzung der Gesellschaft nicht gefordert wurde, wird gemäss Artikel 146 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 bei der Caisse des 

Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt. 

Ausserdem kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft in verschiedenen Fällen, wie im Kapitel 19 "Schliessung und Verschmelzung eines 

Teilfonds" angegeben, die Verschmelzung bzw. Schliessung eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft oder die Verschmelzung mit 

einem anderen luxemburgischen Organismus für Gemeinsame Anlagen beschliessen. 

7. Verwaltungsgesellschaft 

Die Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) durch Ab-

schluss des Vertrages zur Ernennung einer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft ernannt. Nach diesem 

Vertrag übernimmt die Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft die Anlageverwaltung, die Zentralverwaltung und den Vertrieb. Der 

Vertrag zu Ernennung einer Verwaltungsgesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei unter 

Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsende schriftlich gekündigt werden. Die Haftung der Gesellschaft bleibt durch 

die Übertragung der oben genannten Funktionen an die Verwaltungsgesellschaft unberührt.  

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die gemäss der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes vom 10. 

August 1915 organisiert und gemäss Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist. Die 

Verwaltungsgesellschaft wurde am 10. Oktober 1988 nach Luxemburger Recht unter dem Namen UBZ International Trust Management, 

Société Anonyme auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im Handelsregister unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B 28918 eingetragen. 

Ihr Sitz befindet sich in 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde letztmalig am 14. 

Oktober 2014 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung der geänderten Satzung beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregis-

ter wurde am 20. November 2014 im Mémorial veröffentlicht. Ihr Gesellschaftskapital zum 31. Dezember 2014 beläuft sich auf EUR 

411.000,-.  

Der Gesellschaftszweck umfasst die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 

über Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) sowie von spezialisierten Investment-

fonds gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds, in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2007“). Die Tätigkeit 

der gemeinsamen Portfolioverwaltung von OGAW; OGA oder SIFs umfasst die Aufgaben gemäß Anhang II des Gesetzes von 2010. Die 

Gesellschaft kann Teile oder sämtliche dieser Tätigkeiten für OGAW, OGA und SIF oder andere Verwaltungsgesellschaften als Vertreter 

ausführen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Portfolioverwaltung, Risikomanagement, administrative Tätigkeiten, Vertrieb und andere Tätigkei-

ten im Zusammenhang mit alternativen Investmentfonds (die „AIFs“), wie in Artikel 1 (39) und 4 des Luxemburger Gesetzes vom 12. Juli 
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2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds, in Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 8. Juni 2011 (das „Gesetz von 2013“), zu erbringen und als Verwalter alternativer Investmentfonds die in Anhang I des Gesetzes von 

2013 aufgelisteten Aufgaben zu erbringen. 

Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet derzeit neben der Gesellschaft außerdem noch weitere Organismen für Gemeinsame Anlagen der 

Falcon Gruppe. 

In der Erfüllung ihrer von dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und von dem „Vertrag zur Ernennung einer Verwaltungsgesellschaft“ vorge-

schriebenen Verpflichtungen, ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, alle oder Teile ihrer Aufgaben und Funktionen an dritte Dienst-

leister zu übertragen, soweit die Verwaltungsgesellschaft die Kontrolle über diese dritten Dienstleister behält. Die Ernennung von dritten 

Dienstleistern unterliegt der Zustimmung der Gesellschaft und der CSSF. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft wird durch die Übertra-

gung von Aufgaben und Funktionen an dritte Dienstleister nicht berührt.  

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltung der Teilfonds an verschiedene Anlageverwalter (Twelve Capital AG, Frankfurter 

Bankgesellschaft (Schweiz) AG und Tocqueville Asset Management L.P.) wie in untenstehendem Kapitel 11 „Anlageverwalter und Anlage-

berater“ beschrieben, die Zentralverwaltung an RBC Investor Services Bank S.A. und den Vertrieb an Falcon Private Bank Ltd. übertragen.  

Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, zu jeder Zeit im Interesse der Anteilinhaber der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit den 

Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, dieses Prospektes und der Satzung der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft zu 

handeln.  

Für ihre Dienste erhält die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft gemäss Kapitel 20 "Gebühren, Kosten und Kostenverteilung" eine 

monatliche Vergütung.  

8. Depotbank 

Die Gesellschaft hat ursprünglich die Banque Internationale à Luxembourg S. A. zur Depotbank für das Gesellschaftsvermögen bestellt. Mit 

Wirkung zum 2. Januar 2006 hat die Banque Internationale à Luxembourg S.A., société anonyme, mit Sitz in 69, route d’Esch, L-2953 Lu-

xemburg, ihre Funktion als Depotbank an RBC Investor Services Bank S. A., einer Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in 

14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, abgetreten (nachfolgend die „Depotbank“). Der entsprechende Vertrag mit der Depotbank 

wurde auf eine unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann von beiden Vertragsparteien schriftlich mit einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonates gekündigt werden.  

Die Depotbank hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft ("société anonyme") nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg, 

wurde am 30. März 1994 unter dem Namen "First European Transfer Agent" errichtet und ist beim Luxemburger Handels- und Gesell-

schaftsregister unter der Nummer Luxemburg R.C.S. B 47192 registriert. Der Gesellschaftssitz ist in 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-

Alzette und die Depotbank hält eine Banklizenz nach dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, und ist auf 

Depotbank-, Fondsverwaltungs- und damit verbundene Dienstleistungen spezialisiert.  

In Anrechnung der geleisteten Dienste erhält die Depotbank von der Gesellschaft bankübliche Gebühren, die auf dem Netto-Inventarwert 

des Vermögens der einzelnen Teilfonds basieren und monatlich nachträglich zu zahlen sind. Für ihre Dienste erhält die Depotbank von der 

Gesellschaft gemäss nachstehendem Kapitel 20 "Gebühren, Kosten und Kostenverteilung" eine Vergütung (die „Depotbankgebühr“). 

Der Depotbankvertrag sieht vor, dass alle Wertpapiere und das Barvermögen durch die Depotbank oder für Rechnung der Depotbank gehal-

ten werden. Die Depotbank ist auch zuständig für die Zahlung und das Inkasso des Kapitals, der Einkünfte und der Erlöse aus den von der 

Gesellschaft gekauften und verkauften Wertpapieren. 

Gemäss Gesetz vom 17. Dezember 2010 muss die Depotbank sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf und die Annullie-

rung der Anteile durch sie oder im Namen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit diesem Prospekt, dem anwendbaren Gesetz und der 

Satzung der Gesellschaft erfolgen. Ebenso hat die Depotbank sicherzustellen, dass bei Transaktionen von Vermögenswerten der Gesell-

schaft die Erlöse innerhalb des üblichen zeitlichen Rahmens überwiesen sowie die Einkünfte der Gesellschaft gemäss der Satzung und 

diesem Prospekt verwendet werden. 
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Die Gesellschaft hat für sämtliche Wertpapiere, die von der Depotbank im Namen der Gesellschaft gehalten werden, im Konkurs-

fall ein Aussonderungsrecht. Im Übrigen sind die bei der Depotbank und gegebenenfalls sonstigen Einrichtungen unterhaltenen 

Einlagen nicht durch Sicherungseinrichtungen geschützt. 

9. Zentralverwaltungsstelle, Register- und Transferstelle, Hauptzahl- und 

Domizilstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die RBC Investor Services Bank S.A. zum Dienstleister der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der Gesell-

schaft bestellt. Der entsprechende Vertrag (der „Dienstleistungsvertrag“) wurde auf eine unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann von 

beiden Vertragsparteien schriftlich mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten auf das Ende eines jeden Kalendermonates gekündigt wer-

den. 

In der Funktion als Zentralverwaltungsstelle erbringt die RBC Investor Services Bank S.A. insbesondere die folgenden Dienstleistungen: 

die Berechnung des Netto-Inventarwertes der Anteile für jede bestehende Anteilklasse bzw. Teilfonds der Gesellschaft, die Führung der 

Konten, die Vorbereitung und Erstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse und die Ausführung aller in den Bereich der Zentralverwal-

tung fallenden Aufgaben. 

In der Funktion als Transfer- und Registerstelle wird die RBC Investor Services Bank S.A. insbesondere die Zeichnungs-, Rücknahme- und 

Umtauschanträge abwickeln sowie das Register der Anteilinhaber der Gesellschaft führen und verwahren. Auch unterliegt ihr in dieser 

Funktion die Aufsicht der Durchführung der Massnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche gemäss den Regeln der anwendbaren Luxem-

burger Bestimmungen und Vorschriften ; sie wird die Mitglieder der Gesellschaftsorgane, die Anteilinhaber und die wirtschaftlich Berechtig-

ten der Gesellschaft gemäss diesen Vorschriften identifizieren und die entsprechenden Dokumente, welche zur Identifikation dieser Perso-

nen herangezogen wurden, über den Zeitraum von mindestens 5 Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit der Gesellschaft 

aufbewahren. Dies kann zur Folge haben, dass RBC Investor Services Bank S.A. gegebenenfalls erforderliche Dokumente zur Identifizierung 

von zukünftigen Anlegern anfordern wird. Beispielsweise kann ein Privatkunde aufgefordert werden, eine beglaubigte Kopie seines Perso-

nalausweises oder seines Reisepasses einzureichen. Diese Beglaubigungen können z.B. durch die Botschaft, das Konsulat, einen Notar, 

einen Polizeibeamten oder jeder anderen dazu berechtigten Instanz ausgestellt werden. Von institutionellen Kunden kann eine beglaubigte 

Kopie des Auszugs aus dem Handelsregister mit allen Namensänderungen oder der Satzung sowie eine Aufstellung aller Aktionäre mit den 

beglaubigten Kopien ihrer Personalausweise oder ihrer Reisepässe verlangt werden. 

Die RBC Investor Services Bank S.A. wird in ihrer Funktion als Domizilstelle beispielsweise die an die Gesellschaft gerichtete Korrespondenz 

entgegennehmen und an die von der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft bezeichneten Personen weiterleiten sowie die Gene-

ralversammlungen und die Sitzungen des Verwaltungsrats der Gesellschaft einberufen und geeignete Räumlichkeiten zugunsten der Gesell-

schaft zwecks Durchführung dieser Versammlungen und Sitzungen bereitstellen 

In ihrer Funktion als Hauptzahlstelle wird die RBC Investor Services Bank S.A. insbesondere mit der Auszahlung von Ausschüttungen an die 

Anteilinhaber betraut. 

Für ihre Dienste aus dem Dienstleistungsvertrag erhält die RBC Investor Services Bank S.A. gemäss nachstehendem Kapitel 20 "Gebühren, 

Kosten und Kostenverteilung" eine Vergütung (die „Dienstleistungsgebühr“). 

10. Wirtschaftsprüfer 

Zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wurde PricewaterhouseCoopers S.C., 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, bestellt. 

11. Anlageverwalter und Anlageberater  

Die Verwaltungsgesellschaft hat für die Teilfonds der Gesellschaft „Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund” und „Twelve-Falcon 

Insurance Opportunities Fund“ die Twelve Capital AG, für den Teilfonds „Falcon Gold Equity UCITS Fund“, den „Tocqueville-Falcon North 



FALCON FUND SICAV 
 

 

PROSPEKT                                                                                                                    32 

American Value Fund“ und den „Tocqueville-Falcon Global Equity Fund“ die Tocqueville Asset Management L.P., für den Teilfonds „Falcon 

Swiss Small & Mid Cap Equity Fund“ die Independent Financial Services AG (IFS) und für den Teilfonds „Falcon Emerging Markets High 

Yield Bond Fund“ die Falcon Private Bank Ltd. zum Anlageverwalter bestellt (die „Anlageverwalter“). 

Die Twelve Capital AG hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und wurde am 16. Juli 2010 gegründet. Die 

Twelve Capital AG hat ihren Gesellschaftssitz in CH-8008 Zürich, Dufourstrasse 101, und sie erbringt Vermögensverwaltungsdienstleistun-

gen, die der Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA unterliegen.  

Die Tocqueville Asset Management L.P. ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die der Kontrolle der amerikanischen Aufsichtsbe-

hörde „U.S. Securities and exchange commission“ unterliegt. Tocqueville Asset Management L.P. wurde 1985 als Teil von Tucker Anthony 

RL Day gegründet und hat sich 1990 selbständig gemacht. Der Sitz von Tocqueville Asset Management L.P. befindet sich in 1209 Orange 

Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801.  

Die Independent Financial Services AG (IFS) ist eine unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht geführte Vermö-

gensverwaltungsboutique. Sie hat ihren Gesellschaftssitz in CH-Luzern, Habsburgerstrasse 12 und ist spezialisiert auf die individuelle Ver-

mögensverwaltung. Die Falcon Private Bank Ltd. hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und wurde am 14. 

Juni 1965 unter dem Namen „Überseebank AG“ gegründet, am 15. Dezember 1998 in AIG Privat Bank AG und am 20. April 2009 in Falcon 

Private Bank Ltd. umbenannt. Die Falcon Private Bank Ltd. hat ihren Gesellschaftssitz in CH-8021 Zürich, Pelikanstraße 37, Postfach 1376, 

und sie betreibt Bankgeschäfte aller Art im Sinne des schweizerischen Bankengesetzes. 

Die Anlageverwalter werden, unter der Verantwortung, Überwachung und Anweisung der Verwaltungsgesellschaft, die Vermögenswerte 

und die Anlagen und Wiederanlagen des Barvermögens sowie der anderen Vermögenswerte der ihnen jeweils zugeordneten Teilfonds 

verwalten.  

Die Anlageverwalter sind zur Entgegennahme von Geldern nicht befugt. 

Die Anlageverwalter werden ihre Dienstleistungen in Übereinstimmungen mit der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik 

und den Anlagebeschränkungen der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds erbringen. 

Mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft sind die Anlageverwalter ermächtigt, auf eigene Kosten und unter eigener Verantwortung 

ihre Funktionen, Rechte und Verpflichtungen zum Teil oder als Ganzes auf eine oder mehrere dazu qualifizierte Personen, Firmen oder 

Unternehmen zu übertragen (sog. Sub-Anlageverwalter). Einzelheiten zu der Ernennung von Sub-Anlageverwaltern sind, soweit einschlägig, 

für jeden Teilfonds in der jeweiligen Anlage zum Prospekt angegeben.  

Darüber hinaus können die Anlageverwalter auf eigene Kosten und unter eigener Verantwortung einen oder mehrere Anlageberater hinzu-

ziehen. 

Die Vergütung der Anlageverwalter (die „Anlageverwaltungsgebühr“) erfolgt gemäss nachstehendem Kapitel 20 "Gebühren, Kosten und 

Kostenverteilung". 

12. Tochtergesellschaften der Gesellschaft 

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Anlagen der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds direkt oder indirekt über Tochtergesellschaf-

ten erfolgen. 

In einem solchen Fall sind genauere Informationen aus den Anhängen zum Prospekt für jeden Teilfonds zu entnehmen. 

13. Beschreibung der Anteile 

Generell werden Anteile in zertifikatloser Form, belegt durch eine bei Ausgabe oder Umtausch von Anteilen ausgestellte Anteilbestätigung, 

nach Zahlung des Ausgabepreises an die Depotbank, ausgegeben. Das Eigentum an Anteilen wird durch Eintrag in das Register der Gesell-

schaft begründet. 
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Die Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen. Welche Anteilscheinklassen zu jedem Teilfonds ausgegeben werden, ist für jeden Teil-

fonds in den Anlagen zum Prospekt angegeben. 

Jeder ganze Anteil berechtigt den Eigentümer zu einer Stimme, die er an allen Hauptversammlungen und getrennten Gesellschaftsver-

sammlungen des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Anteilklasse persönlich oder vertreten durch einen Bevollmächtigten gemäss den 

Bestimmungen der Satzung ausüben kann. 

Die Anteile gewähren keine Vorzugs- oder Bezugsrechte. Auch sind sie weder derzeit noch in Zukunft mit irgendwelchen ausstehenden 

Optionen oder anderen speziellen Rechten verbunden. 

Die Gesellschaft weist die Investoren auf die Tatsache hin, dass jeglicher Investor seine Investorenrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar 

gegen die Gesellschaft nur dann geltend machen kann, insbesondere das Recht an Aktionärsversammlungen teilzunehmen, wenn der 

Investor selber und mit seinem eigenen Namen in dem Aktionärsregister der Gesellschaft eingeschrieben ist. In den Fällen, in denen ein 

Investor über eine Zwischenstelle in die Gesellschaft investiert hat, welche die Investition in seinem Namen aber im Auftrag des Investors 

unternimmt, können nicht unbedingt alle Investorenrechte unmittelbar durch den Investor gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden. 

Investoren wird geraten, sich über Ihre Rechte zu informieren. 

Die Anteile können übertragen werden, es sei denn, die Gesellschaft beschränkt in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft das 

Eigentum der Anteile auf bestimmte Personen ("begrenzter Erwerberkreis"). 

Private Anleger können Investitionen nur durch Nominee-Banken vornehmen, die Anteile in eigenem Namen, aber für Rechnung des je-

weiligen Investors zeichnen. 

14. Vertrieb der Anteile 

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit der Falcon Private Bank Ltd., Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich, (auch "die Hauptver-

triebsstelle") mit Wirkung zum 12. Februar 2007 einen Vertriebsvertrag über das Anbieten und den Verkauf der Anteile der Gesellschaft 

abgeschlossen. Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragsparteien schriftlich unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann ferner, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, neben der Hauptvertriebsstelle weitere Ver-

triebsstellen (zusammen die „Vertriebsstellen“) zum Anbieten und Verkaufen der Anteile eines oder mehrerer Teilfonds in bestimmten 

Ländern ernennen, in denen das Anbieten und Verkaufen dieser Anteile zulässig ist. Vertriebsverträge mit weiteren Vertriebsstellen werden 

von der Verwaltungsgesellschaft auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und können von beiden Vertragsparteien jeweils schriftlich unter 

Einhaltung einer gegebenenfalls anwendbaren Kündigungsfrist gekündigt werden. 

Die Vergütung der Hauptvertriebsstelle (die „Hauptvertriebsstellengebühr“) erfolgt gemäss nachstehendem Kapitel 20 „Gebühren, Kosten 

und Kostenverteilung“. 

Das Zeichnungsverfahren sowie Details über Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen sind in Kapitel 16 "Ausgabe, Rücknahme 

und Umtausch der Anteile" dargelegt. 

Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Zentralverwaltung und die Zahl- und Vertriebsstellen werden stets im Einklang mit sämtli-

chen Auflagen, die von den geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäsche vorge-

schrieben sind, handeln.  

Anleger können aufgefordert werden, zusätzliche unabhängige Identitätsnachweise zu erbringen, eine ständige Adresse nachzuweisen und 

Angaben über die Herkunft der anzulegenden Mittel zu machen. Falls diese Angaben nicht gemacht oder Dokumente nicht rechtzeitig 

vorgelegt werden, kann die Zuteilung der Anteile verzögert oder abgelehnt werden.  

Die Vertriebsstelle ist verpflichtet, die Gesellschaft über eine Änderung ihrer FATCA-Kategorisierung innerhalb von 90 Tages nach einer 

solchen Änderung zu informieren.  
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Vertrieb im Rahmen von Finanzprodukten 

Eine Vertriebsstelle ist berechtigt, unter Berücksichtigung der geltenden nationalen Gesetze und Usancen im Vertriebsland, Anteile von 

Teilfonds in Verbindung mit regelmässigen Zeichnungen (Sparplan) anzubieten. 

In diesem Zusammenhang ist die Vertriebsstelle insbesondere berechtigt: 

• mehrjährige Sparpläne anzubieten, unter Angabe der Konditionen und Modalitäten sowie des Anfangszeichnungsbetrages und der 

wiederkehrenden Zeichnungen; 

• hinsichtlich der Verkaufs- und Umtauschgebühren günstigere Konditionen für Sparpläne, wie sie für den Kauf und den Umtausch von 

Anteilen gelten, unter Berücksichtigung der in diesem Prospekt genannten Höchstsätze anzubieten. 

Die Bedingungen und Konditionen solcher Sparpläne, insbesondere die Gebühren, richten sich nach dem Recht des Vertriebslandes und sind 

bei jeder Vertriebsstelle erhältlich, und die Anteilinhaber haben jederzeit das Recht, Zeichnungen ausserhalb eines Sparplanes zu tätigen 

sowie die regelmässige Zeichnung ohne Kündigungsfrist zu kündigen. Soweit Sparpläne angeboten werden, wird der Ausgabeaufschlag nur 

auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen erhoben. 

Eine Vertriebsstelle ist auch berechtigt, unter Berücksichtigung der nationalen Gesetze und Usancen im Vertriebsland, Anteile als Anlagenteil 

für eine fondsgebundene Lebensversicherung anzubieten. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Verwaltungsgesellschaft, der Vertriebsstelle 

bzw. der Versicherung und den Anteilinhabern wird durch die Lebensversicherungspolice und die hierauf anwendbaren Gesetze geregelt. 

15. Ertragsverwendung 

Die Gesellschaft kann innerhalb eines jeden Teilfonds die Ausgabe von Anteilen mit Anrecht auf Ausschüttungen ("Ausschüttungsanteile“) 

und ohne Anrecht auf Ausschüttungen ("Thesaurierungsanteile“) bestimmen, wobei diese verschiedene Anteilklassen desselben Teilfonds 

darstellen. 

Im Falle von Ausschüttungsanteilen können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne zur Ausschüttung verwendet 

werden. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Gesamtvermögen 

der Gesellschaft dadurch nicht unter die gesetzliche Mindestgrenze gemäss Kapitel 6 "Die Gesellschaft" sinkt. Ansprüche der Anteilinhaber 

auf Ausschüttungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden, verjähren und fallen an den entsprechenden 

Teilfonds zurück. 

Mitteilungen über Ausschüttungen werden in den Publikationsorganen (siehe Kapitel 25 "Mitteilungen an die Anteilinhaber") der Gesell-

schaft veröffentlicht. Anteilzeichner haben auf dem Zeichnungsschein anzugeben ob sie, sofern für einen Teilfonds Ausschüttungsanteile 

angeboten werden, die Auszahlung oder die Wiederanlage (Reinvestition) des auszuschüttenden Betrages wünschen. Im Falle von Barbe-

zug ist zudem die Bankverbindung anzugeben, auf welche der Ausschüttungsbetrag zu überweisen ist. Liegen der Gesellschaft keine Wei-

sungen des Anteilinhabers über die Verwendung von Ausschüttungen vor, so werden die Ausschüttungsbeträge automatisch wiederange-

legt. 

Bei Thesaurierungsanteilen werden keine Ausschüttungen vorgenommen; die ordentlichen Nettoerträge und realisierten Kursgewinne 

werden zugunsten der Anteilinhaber im entsprechenden Teilfonds angelegt. 

16. Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Anteile 

16.1. Ausgabe von Anteilen 

Nach Ablauf der Erstausgabefrist werden die Anteile eines Teilfonds an jedem Bewertungstag und zu dem hierzu entsprechenden Ausga-

bepreis zum Verkauf angeboten und ausgegeben. Die Gesellschaft kann in den Anlagen zum Prospekt für jeden Teilfonds zusätzliche Best-
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immungen für die Ausgabe von Anteilen erlassen, wie z.B. die Festsetzung von Mindestbeträgen bei Erstanlagen oder Folgezeichnungen. In 

Bezug auf die Anlagesumme gibt es keine Beschränkung nach oben. 

Es ist der Gesellschaft ebenfalls erlaubt, für einen Teilfonds eine regelmässige monatliche, vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche 

Zeichnung von Anteilen (Sparplan) zu ermöglichen. Solche Sparpläne, soweit für einen Teilfonds angeboten, werden von der Gesellschaft 

gemäss den mit dem Anteilinhaber vereinbarten Angaben über Betrag und Regelmässigkeit per Lastschriftverfahren direkt von dessen 

Konto abgebucht und können jederzeit schriftlich und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch die Gesellschaft oder den Anleger stor-

niert werden. Anteilinhaber, die Anteile über Sparpläne zeichnen, können jederzeit Anlagen ausserhalb des mit der Gesellschaft vereinbar-

ten Sparplanes tätigen. 

Zeichnungsanträge können entweder an eine der Vertriebsstellen, die sie an die Verwaltungsgesellschaft weiterleiten, oder direkt an die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. die Gesellschaft in Luxemburg gerichtet werden. Ein Antragsteller muss seine Bank anweisen, den fälligen 

Betrag auf das im Zeichnungsschein aufgeführte Konto der Depotbank zu überweisen, wobei die genaue Identität des (der) Antragsteller 

(s), dessen (deren) Geburtsdatum und Adresse, der (die) betreffende(n) Teilfonds, dessen (deren) Anteile gezeichnet werden sollen, sowie 

(wenn zutreffend) innerhalb eines Teilfonds, welche Anteile gezeichnet werden, anzugeben sind. 

Die Anteile werden zu einem Ausgabepreis ausgegeben, der auf dem jeweiligen Netto-Inventarwert je Anteil an dem anwendbaren Be-

wertungstag, ggfs. zuzüglich eines Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstellen, basiert. Ein solcher Ausgabeaufschlag kann bis zu 

5,00% des jeweiligen Netto-Inventarwertes je Anteil betragen und wird diesem hinzugerechnet, wobei vergleichbare Aufträge innerhalb 

eines Teilfonds an ein- und demselben Tag jeweils mit demselben Prozentsatz des Ausgabeaufschlages belastet werden können. 

Sofern in den Anlagen zum Verkaufsprospekt nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Ausgabe von Anteilen nach dem Eingang des Zeich-

nungsantrages bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft. Gehen Zeichnungsanträge bis zu der für jeden Teilfonds in den Anla-

gen zum Prospekt genannten Cut-Off Time ein, werden die Anteile zu dem Ausgabepreis des nächsten Bewertungstages ausgegeben. 

Gehen Zeichnungsanträge später ein, so werden die Anteile zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages ausgegeben. Der Aus-

gabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag an die Depotbank zu zahlen, es sei denn, in den 

Anlagen zum Prospekt ist anderes definiert. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Ausgabepreises an die Depotbank kann ein Zeichnungsan-

trag verfallen und auf Kosten des Antragstellers oder ihres/seines Finanzvermittlers storniert werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich ferner das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Zeichnungen ganz oder teilweise abzulehnen. In 

diesem Fall werden bereits geleistete Zahlungen bzw. Guthaben unverzüglich an den Antragsteller auf dessen Risiko zurück überweisen. 

Die Gesellschaft darf keine Anteile an U.S Personen, nicht teilnehmende Finanzinstitute oder passive ausländische Gesellschaften mit einem 

oder mehreren U.S-Eigentümern gemäß FATCA und IGA ausgeben. 

Darüber hinaus ist es den Investoren ausdrücklich untersagt, Anteile an U.S. Personen. nicht teilnehmende Finanzinstitute oder passive 

ausländische Gesellschaften mit einem oder mehreren US.-Eigentümern, zu veräußern oder anderweitig zu übertragen. 

Sollte sich ein Investor als U.S. Person, nicht teilnehmendes Finanzinstitut oder passive ausländische Gesellschaft mit einem oder mehreren 

U.S.-Eigentümern herausstellen, kann die Gesellschaft jegliche Steuern oder Strafen, welche auf Grund der Nichteinhaltung von FATCA und 

des IGA entstanden sind, von dem jeweiligen Investor zurückfordern. Weiterhin kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Anteile 

zurückkaufen. 

In Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen ist die Verwaltungsgesellschaft jederzeit dazu berechtigt, voll eingezahlte Anteile 

gegen Sacheinlage auszugeben, vorausgesetzt, diese Vermögenssachwerte entsprechen den Anlagebeschränkungen des oder der betref-

fenden Teilfonds. Der Wert solcher Vermögenssachwerte wird durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anhand eines speziellen Prü-

fungsberichts und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen, die bei der Berechnung des Netto-Inventarwertes des Vermögens der Gesell-

schaft angewandt werden, festgelegt. 
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Beispielrechnung 

Eine Beispielrechnung für die Ermittlung des Ausgabepreises stellt sich für einen Teilfonds wie folgt dar: 

Nettovermögen (Netto-Inventarwert) EUR 25.000.000,00 

: Zahl der am Stichtag umlaufenden Anteile Stück 250.000,00 

——————————————————————————————————— 

= Netto-Inventarwert je Anteil EUR 100,00 

+ Ausgabeaufschlag von z.B. 3% EUR 3,00 

——————————————————————————————————— 

= Ausgabepreis EUR 103,00 

16.2. Rücknahme von Anteilen 

Nach Ablauf der Erstausgabefrist kann jeder Anteilinhaber an jedem Bewertungstag einen schriftlichen Antrag auf die teilweise oder kom-

plette Rücknahme seiner an einem Teilfonds gehaltenen Anteile stellen. Ein solcher Antrag auf Rücknahme von Anteilen kann von dem 

Anteilinhaber entweder direkt an die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Gesellschaft in Luxemburg oder über eine Vertriebsstelle eingereicht 

werden. 

Die Gesellschaft kann für jeden Teilfonds den Grundsatz der freien Rücknahme von Anteilen einschränken oder diese Rücknahmemöglich-

keiten näher bestimmen, wie beispielsweise durch Erhebung einer Rücknahmegebühr und Festlegung eines Mindestbetrages, den Anteilin-

haber an einem Teilfonds halten müssen. Unterschreitet ein Anteilinhaber einen solchen Mindestbetrag durch Einreichung einer Anfrage auf 

teilweise Rücknahme seiner Anteile, so liegt es im Ermessen der Gesellschaft, die gleichzeitige Rücknahme der restlichen noch durch den 

Anteilinhaber an einem Teilfonds gehaltenen Anteile herbeizuführen. 

Die Gesellschaft kann des weiteren Personen Einschränkungen auferlegen, die nach Auffassung des Verwaltungsrates der Gesellschaft unter 

solchen Umständen Anteile erwerben oder besitzen, die eine Besteuerungspflicht der Gesellschaft nach sich ziehen oder der Gesellschaft 

irgendeinen anderen Nachteil verschaffen könnten, den diese andernfalls nicht hätte erfahren müssen. Insbesondere kann die Gesellschaft 

den Erwerb oder den Besitz von Anteilen der Gesellschaft durch jeden U.S.-amerikanischen Bürger, der in den Anwendungsbereich der 

FATCA fällt, (ii) Personen, die die von der Gesellschaft angeforderten Informationen, die in Vereinbarkeit mit den Regelungen von FATCA 

und sonstigen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen U.S.-amerikanischen Bestimmungen erforderlich sind, der Gesellschaft nicht zur Verfü-

gung stellen, oder (iii) jede Person, die der Gesellschaft möglicherweise finanzielle Risiken verursachen könnte, untersagen. Die Gesell-

schaft ist befugt, Aktien die von besagten Personen gehalten werden, auch gegen deren Willen zurückzunehmen. 

Nähere Angaben über die Rücknahmebedingungen von Anteilen können für jeden Teilfonds in den Anlagen zum Prospekt nachgelesen 

werden. 

Ein Antrag auf Rücknahme von Anteilen muss zwingend Informationen enthalten über (a) die Identität und genaue Anschrift des Antragstel-

lers und (b) die Kontoverbindung, auf welcher der Rücknahmepreis zu überweisen ist. Ein  ordnungsgemäss erteilter Antrag auf Rücknahme 

("Rücknahmeantrag") ist unwiderruflich, ausser im Falle und während einer Aussetzung und/oder Aufschiebung der Rücknahme von Antei-

len. 

Der Preis für jeden zur Rücknahme angebotenen Anteil ("Rücknahmepreis") entspricht dem für den betreffenden Teilfonds am jeweiligen 

Bewertungstag gültigen Netto-Inventarwert je Anteil, ggfs. abzüglich einer Rücknahmegebühr zugunsten des jeweiligen Teilfonds, wie sie 

gemäss den Anlagen zum Prospekt für jeden Teilfonds festgelegt ist. Eine solche Rücknahmegebühr kann bis zu 0,50% des anwendbaren 

Netto-Inventarwertes je Anteil betragen. 

Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. der Gesellschaft bis zu der für jeden Teilfonds in den Anlagen zu diesem 

Prospekt festgelegten Cut-Off Time eingehen, werden in der Regel zum am nächsten Bewertungstag gültigen Rücknahmepreis abgerech-

net. Rücknahmeanträge, welche später eingehen, werden zum Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet (nähere 
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Angaben enthalten die Anlagen zum Prospekt). Rücknahmeanträge innerhalb eines Teilfonds bzw. einer Anteilklasse sind an ein- und dem-

selben Bewertungstag mit jeweils demselben Prozentsatz der Rücknahmegebühr zu belasten. 

Im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Netto-Inventarwertes oder eines Aufschubes der Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds 

werden zur Rücknahme beantragte Anteile am nächsten Bewertungstag nach Ablauf der Aussetzung der Bewertung des Netto-

Inventarwertes bzw. nach Beendigung des Rücknahmeaufschubes zu dem dann berechneten Netto-Inventarwert zurückgenommen, wenn 

nicht zuvor der Rücknahmeantrag schriftlich widerrufen wurde. 

Zahlungen werden in der Währung des betreffenden Teilfonds (auch "Referenzwährung") innerhalb von 3 Bankarbeitstagen in Luxemburg 

nach dem jeweiligen Bewertungstag geleistet, es sei denn, in den Anlagen zum Prospekt ist anderes definiert; die Frist darf aber nicht 

länger als 5 Bankarbeitstage sein. Die Verwaltungsgesellschaft wird in Zusammenarbeit mit den Anlageverwaltern dafür Sorge tragen, dass 

jederzeit genügend Liquidität vorhanden ist, um unter normalen Zuständen die Zahlung des Rücknahmepreises zu gewährleisten. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner berechtigt, erhebliche Rücknahmen, auch im Zuge von Umtauschanträgen, die nicht aus flüssigen 

Mitteln getätigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Verzögerung 

verkauft wurden, wobei die Rücknahmen zum Netto-Inventarwert je Anteil des Bewertungstages, an welchem der Verkauf getätigt wurde, 

ausgeführt werden. 

Alle zurückgenommenen Anteile werden annulliert. 

16.3. Umtausch von Anteilen 

Jeder Anteilinhaber kann grundsätzlich den gesamten oder teilweisen Umtausch seiner Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds, sowie 

innerhalb eines Teilfonds, sofern hier unterschiedliche Anteilklassen ausgegeben wurden, gemäss der nachstehenden Umtauschformel und 

entsprechend den von der Gesellschaft für jeden Teilfonds festgelegten Grundsätzen, beantragen. 

Die Gesellschaft kann für jeden Teilfonds den Grundsatz des freien Umtausches von Anteilen einschränken, ausschliessen oder diese Um-

tauschmöglichkeiten näher bestimmen, wie beispielsweise durch Einschränkungen von Umwandlungsanträgen, die Begrenzung deren 

Häufigkeit oder Festlegung eines Mindestbetrages, den Anteilinhaber an einem Teilfonds halten müssen. Unterschreitet ein Anteilinhaber 

einen solchen Mindestbetrag durch Einreichung einer Anfrage auf teilweisen Umtausch seiner Anteile, so liegt es im Ermessen der Verwal-

tungsgesellschaft, den gleichzeitigen Umtausch der restlichen noch durch den Anteilinhaber an einem Teilfonds gehaltenen Anteile herbei-

zuführen. 

Nähere Angaben über die Bedingungen des Umtauschs von Anteilen können für jeden Teilfonds in den Anlagen zum Prospekt nachgelesen 

werden. 

Der Preis für jeden zum Umtausch angebotenen Anteil entspricht dem für den betreffenden Teilfonds am jeweiligen Bewertungstag gülti-

gen Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Umtauschgebühr erhoben. 

Anteile können an jedem dem ursprünglich gehaltenen Teilfonds und dem gewünschten Teilfonds gemeinsamen Bewertungstag umge-

tauscht werden. Umtauschanträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft bis zu der für jeden Teilfonds in den Anlagen zum Prospekt festge-

legten Zeit eines solchen gemeinsamen Bewertungstages eingehen, werden auf Basis der am nächsten Bewertungstag für die betroffenen 

Teilfonds gültigen Netto-Inventarwerte je Anteil abgerechnet. Umtauschanträge, welche später eingehen, werden zu den Bedingungen des 

übernächsten gemeinsamen Bewertungstages abgerechnet. 

Ein Antrag auf Umtausch von Anteilen muss schriftlich erfolgen und kann vom Anteilinhaber entweder direkt an die Verwaltungsgesell-

schaft bzw. die Gesellschaft in Luxemburg, oder über eine Vertriebsstelle eingereicht werden. Der Antrag muss zwingend Informationen 

enthalten über (a) die Anzahl der Anteile des ursprünglich gehaltenen Teilfonds (der "Alte Teilfonds") und der gewünschte Teilfonds (der 

"Neue Teilfonds") sowie (b) das Wertverhältnis, nach dem die Anteile in jedem Neuen Teilfonds verteilt werden sollen, sofern mehr als ein 

gewünschter Neuer Teilfonds vorgesehen ist. Wurden dem Anteilinhaber Anteilzertifikate ausgehändigt, müssen diese mitsamt gültigem 

Couponbogen dem Antrag auf Umtausch beigefügt sein. Ein somit ordnungsgemäss erteilter Antrag auf Umtausch ("Umtauschantrag") ist 

unwiderruflich, ausser im Falle und während einer Aussetzung und/oder Aufschiebung der Rücknahme von Anteilen. 

Die Gesellschaft berechnet die Anzahl der Anteile, in die der Anteilinhaber seinen Bestand umwandeln möchte, nach folgender Formel: 
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wobei 

AN = Anzahl der auszugebenden Anteile des Neuen Teilfonds 

AA = Anzahl der Anteile des Alten Teilfonds 

WA = Netto-Inventarwert je Anteil des Alten Teilfonds 

WN = Netto-Inventarwert je Anteil des Neuen Teilfonds 

K = Wechselkurs; haben Alter und Neuer Teilfonds die gleiche Referenzwährung, beträgt der Wechselkurs 1 

16.4. Vorbeugung von Praktiken des Market Timing und des Late Trading 

Die Praktiken des Market Timing und des Late Trading sind nicht zugelassen. 

Unter Market Timing versteht man die Methode der Arbitrage, bei welcher der Anleger systematisch Anteile einer gleichen Gesellschaft 

innerhalb einer kurzen Zeitspanne unter Ausnutzung der Zeitverschiebungen und der Unvollkommenheiten oder Schwächen des Bewer-

tungssystems des Nettoinventarwertes einer Gesellschaft zeichnet und zurücknimmt oder umtauscht. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Zeichnungs- oder Umtauschanträge zurückzuweisen, die von einem potentiellen 

Anleger oder einem Anteilinhaber stammen, der verdächtig ist, solche Praktiken zu verwenden und gegebenenfalls die notwendigen Mas-

snahmen zu ergreifen, um die anderen Anteilinhaber der Gesellschaft zu schützen. 

Unter Late Trading versteht man die Annahme eines Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeantrages nach Ablauf der Frist zur Annahme 

von Anträgen („Cut-Off Time“ / „Festgelegte Zeit“) des betreffenden Tages und seine Ausführung zu einem Preis entsprechend dem Netto-

inventarwert des betreffenden Tages. 

Ein Anleger muss prinzipiell Anteile der Gesellschaft zu einem unbekannten Nettoinventarwert zeichnen, zurücknehmen oder umtauschen. 

16.5. Austausch und Verwendung von personenbezogenen Daten der Anteilinhaber  

Die Register- und Transferstelle erfasst, speichert und verarbeitet auf elektronische oder andere Weise die ihr von den Anteilinhabern zum 

Zeitpunkt der Zeichnung zur Verfügung gestellten Daten, um die von den Anteilinhabern in Anspruch genommene Dienstleistung erfüllen zu 

können und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Die verarbeiteten Daten beinhalten den Namen, die Adresse und den angelegten Betrag jedes Anteilinhabers (die "personenbezogenen 

Daten"). 

Der Anleger kann sich nach eigenem Ermessen weigern, persönlichen Daten zu übermitteln. In diesem Fall kann jedoch seinen Antrag zur 

Zeichnung von Anteilen der Gesellschaft zurückgewiesen werden. 

Die von den Anteilinhabern zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden insbesondere (i) zum Führen des Registers der Anteilinha-

ber, (ii) zur Verarbeitung von Anträgen zur Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen sowie der Dividendenzahlungen an Anteilin-

haber, (iii) zur Überwachung hinsichtlich Late Trading und Market Timing Praktiken, und (iv) zum Einhalten der anwendbaren Vorschriften 

zur Bekämpfung der Geldwäsche verarbeitet. 

Die Register- und Transferstelle kann das Verarbeiten der personenbezogenen Daten an eine oder mehrere in der Europäischen Union 

ansässige Stellen (die "Datenverarbeiter") (wie zum Beispiel die Vertriebsstelle) übertragen. 

Die Register- und Transferstelle verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten nicht an Dritte, mit Ausnahme der Datenverarbeiter, wei-

terzuleiten, es sei denn, es liegt ein gesetzlicher Ausnahmefall oder eine vorherige Zustimmung des betreffenden Anteilinhabers vor. 
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Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, auf seine personenbezogenen Daten Zugriff zu nehmen und kann eine Berichtigung der personenbezo-

genen Daten verlangen, soweit diese ungenau oder unvollständig sind. Diesbezüglich kann der Anteilinhaber die Register- und Transferstel-

le kontaktieren. 

Der Anteilinhaber hat ein Widerspruchsrecht hinsichtlich der Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu Vermarktungszwecken. 

Dieser Widerspruch kann mittels eines an die Verwaltungsgesellschaft oder die Zentralverwaltung gerichteten Briefes eingelegt werden. 

Personenbezogene Daten werden, vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Verjährungsfristen, nicht über den zur Verarbeitung not-

wendigen Zeitraum hinaus gespeichert. 

17. Berechnung des Netto-Inventarwertes 

Der Netto-Inventarwert je Anteil eines Teilfonds wird unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft in der Währung des betreffen-

den Teilfonds ("Referenzwährung") an jedem Bewertungstag, wie in den Anlagen zum Prospekt definiert, berechnet, ausser der in Kapitel 

18 "Aussetzung der Berechnung des Netto-Inventarwertes" aufgeführten Fälle einer Aussetzung dieser Berechnung. 

Es ist der Verwaltungsgesellschaft gestattet, eine zusätzliche Veröffentlichung des Netto-Inventarwertes je Anteil in anderen Währungen als 

der Referenzwährung zu veröffentlichen. In diesem Fall wird der Umrechnung der am jeweiligen Bewertungstag letztverfügbare Devisen-

mittelkurs zugrunde gelegt. 

Der Netto-Inventarwert je Anteil (auch "Anteilwert") wird durch Teilung des gesamten auf einen Teilfonds entfallenden Netto-

Inventarwertes durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile dieses Teilfonds berechnet. Der gesamte Netto-Inventarwert des betreffenden 

Teilfonds repräsentiert dabei den Marktwert der in ihm enthaltenen Vermögenswerte, abzüglich der Verbindlichkeiten. 

Die Vermögenswerte werden in Übereinstimmung mit den in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Prinzipien und den von der Verwal-

tungsgesellschaft erlassenen und von Zeit zu Zeit durch ihn geänderten Bewertungsvorschriften und -richtlinien bewertet. 

Die Vermögenswerte werden nach folgenden Regeln bewertet: 

(1) Wertpapiere, die an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wenn ein Wertpa-

pier an mehreren Wertpapierbörsen notiert wird, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für die-

ses Wertpapier ist; 

(2) Wertpapiere, die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, 

für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist ("geregelter Markt"), gehandelt werden, werden zum letztver-

fügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet; 

(3) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zu ihrem letztverfügbaren und veröffentlichten Anteilwert bewertet. Wird 

eine Rücknahmekommission erhoben, so ist diese in Abzug zu bringen. 

(4) falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Ver-

mögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage 

des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt; 

(5) die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von 

mehr als 60 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen 

dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit 

kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien für die Vermögenswerte und die Guthaben 

eines Teilfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder 

unzweckmässig erscheinen. 
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Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die danach auszu-

gebenden oder zurückzunehmenden Anteile massgebend sind. 

Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfonds auf der Basis der Kurse, zu 

welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Ausga-

be- und Rücknahmeanträge derselbe Berechnungswert angewandt. 

18. Aussetzung der Berechnung des Netto-Inventarwertes, der Ausgabe, des 

Umtauschs und der Rücknahme der Anteile 

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Berechnung des Netto-Inventarwertes jedes Teilfonds sowie die Ausgabe, den Umtausch und die 

Rücknahme von Anteilen dieses Teilfonds zeitweilig aussetzen: 

(a) wenn ein Markt oder eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Teilfonds gehandelt wird (ausser an gewöhnlichen 

Feiertagen), geschlossen, der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist; 

(b) wenn es aufgrund der Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft aufgrund besonderer Umstände unmöglich ist, Vermögenswerte des 

entsprechenden Teilfonds zu verkaufen oder zu bewerten; 

(c) wenn die zur Kursbestimmung eines Wertpapiers des entsprechenden Teilfonds eingesetzte Kommunikationstechnik zusammenge-

brochen oder nur bedingt einsatzfähig ist; 

(d) wenn die Überweisung von Geldern zum Kauf oder zur Veräusserung von Kapitalanlagen der Gesellschaft unmöglich ist; 

(e) im Fall einer Entscheidung, die Gesellschaft zu liquidieren, am oder nach dem Tag der Veröffentlichung der ersten Einberufung einer 

Hauptversammlung der Anteilinhaber zu diesem Zweck. 

Im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Netto-Inventarwertes, der Ausgabe, des Umtauschs oder der Rücknahme der Anteile, muss 

die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich die CSSF darüber informieren. Wenn die Anteile in anderen Mitgliedstaaten der EU vertrieben 

werden, so muss auch die jeweilige Behörde des entsprechenden Landes unverzüglich informiert werden. 

Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft die Ausgabe, den Umtausch und die Rücknahme von Anteilen unverzüglich 

einzustellen hat, sobald ein die Liquidation zur Folge habendes Ereignis eintritt oder die CSSF dies anordnet. 

Anteilinhaber, die ihre Anteile zur Rücknahme angeboten haben, werden schriftlich innerhalb von sieben Tagen über eine Aussetzung 

sowie unverzüglich über eine Beendigung derselben unterrichtet. 

19. Schliessung und Verschmelzung eines Teilfonds 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann beschliessen, einen oder mehrere Teilfonds bzw. Anteilklassen zusammenzulegen, oder einen 

oder mehrere Teilfonds bzw. Anteilklassen aufzulösen, indem die betroffenen Anteile entwertet werden und den betroffenen Anteilinha-

bern der Netto-Inventarwert der Anteile dieses oder dieser Teilfonds zurückerstattet wird. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann ebenfalls beschliessen, einen oder mehrere Teilfonds mit einem anderen luxemburgischen Orga-

nismus für gemeinsame Anlagen zu verschmelzen. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen 

(a) im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen Anlagen für die 

jeweiligen Teilfonds getätigt werden oder in denen die Anteile dieser Teilfonds vertrieben werden, oder 
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(b) sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teil-

fonds nicht mehr gewährleistet werden kann, oder 

(c) im Rahmen einer Rationalisierung. 

Falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst, einen Teilfonds aufzulösen, sind die Anteilinhaber dieser Teilfonds berechtigt, die 

Rücknahme ihrer Anteile bis zum Tag der Liquidation zu beantragen. Die Gesellschaft berücksichtigt die Liquidationskosten im Netto-

Inventarwert je Anteil. 

Der Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft, die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds mit einem oder mehreren anderen 

Teilfonds der Gesellschaft oder mit einem anderen luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen vorzunehmen, wird den be-

troffenen Anteilinhabern gemäss den Bestimmungen in Kapitel 25 „Mitteilungen an die Anteilinhaber“ mitgeteilt. In diesem Fall ist es den 

betroffenen Anteilinhabern erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rück-

nahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile zu dem anwendbaren Netto-Inventarwert zu beantragen. Nach 

Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Anteilinhaber bindend. Im Falle der Verschmelzung eines oder mehrerer 

Teilfonds der Gesellschaft mit einem luxemburgischen FCP ist der Beschluss jedoch nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Anteil-

inhaber bindend, bei allen anderen Anteilinhabern wird davon ausgegangen, dass sie einen Antrag auf Rücknahme ihrer Anteile gestellt 

haben. 

Der Erlös aus der Auflösung von Anteilen, der von den Anteilinhabern nach erfolgter Auflösung eines Teilfonds nicht gefordert wurde, wird 

bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt. 

20. Gebühren, Kosten und Kostenverteilung 

20.1.  Gebühren 

Auf Grundlage der von der Gesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Dienstleistungs-verträge, entstehen für die 

Teilfonds grundsätzlich folgende Gebühren: 

(a) die Verwaltungsgesellschaftsgebühr in Höhe von maximal 0,30% p.a. des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, außer falls im 

Zusammenhang mit bestimmten Teilfonds eine anderslautende Regelung getroffen wurde, für die Leistungen der Verwaltungsgesell-

schaft aus dem Vertrag zur Ernennung einer Verwaltungsgesellschaft. Sämtliche anderslautenden Regelungen werden in den Anlagen 

zum Prospekt für den betreffenden Teilfonds konkretisiert; 

(b) die Anlageverwaltergebühr in Höhe von maximal 2,00% p.a. des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie sie in den Anlagen 

zum Prospekt für jeden Teilfonds angegeben ist, für die Leistungen aus dem jeweiligen Anlageverwaltervertrag. Erhält ein Anlagever-

walter zusätzlich eine jährliche Betriebs- und Verwaltungsgebühr (die nicht mehr als 1,00% des Nettovermögens des entsprechenden 

Teilfonds betragen darf) und/oder eine erfolgsbezogene Vergütung (die "Performance Fee"), so ist ihre Höhe und ihr Berechnungsmo-

dus für den entsprechenden Teilfonds in den Anlagen zum Prospekt angegeben; 

(c) die Hauptvertriebsstellengebühr für die Leistungen aus der Hauptvertriebsvereinbarung, deren Höhe für jeden Teilfonds in den Anla-

gen zu dem Prospekt genannt wird. Die Hauptvertriebsstellengebühr kann sowohl aus den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmege-

bühren als auch aus der Anlageverwaltergebühr wie oben unter lit. (b) beschrieben an die Hauptvertriebsstelle gezahlt werden. Die 

Anlageverwaltergebühr wird in ihrer Höhe hierdurch nicht beeinflusst; 

(d) die Vergütungen der Depotbank, Zentralverwaltungsstelle und Register- und Transferstelle (die „Dienstleistungsgebühr“) betragen 

zusammen im Durchschnitt 0,3% p.a. des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds. Diese Dienstleistungsgebühr kann je nach Netto-

vermögen des Teilfonds höher oder niedriger als der oben angegebene Wert ausfallen. Diese Gebühren sind monatlich zahlbar und 

beinhalten keine Transaktionsgebühren und Gebühren von Unterverwahrstellen oder ähnlichen Dienstleistern. Etwaig anfallende Bar-

auslagen (einschließlich und ohne Begrenzung, Kosten für elektronische Datenübertragung und Porto), die nicht in diesen Gebühren 

enthalten sind, werden der Depotbank, Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle aus dem Fondsvermögen zurückerstattet.  
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Der aus dem Fondsvermögen an die Depotbank, Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle geleistete Betrag wird im Jah-

resbericht erwähnt. 

Anleger können während der üblichen Bürozeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft die entsprechenden Verträge einsehen. 

Die Einzelheiten der vom Teilfonds getragenen Gebühren sind in den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft dargestellt, 

welche für jeden Anleger auf Wunsch erhältlich sind, 

(e) Gebühr für die Leistungen im Zusammenhang mit dem Risikomanagement-Verfahren aus der jeweiligen Dienstleistungsvereinbarung. 

(f) die Wertpapierleihgebühr für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften (einschließlich 

synthetischen Wertpapierleihegeschäften) und Wertpapierpensionsgeschäften. Für Rechnung des jeweiligen Teilfonds wird eine pau-

schale Vergütung in Höhe von bis zu 49% der Erträge aus diesen Geschäften an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die im Zusam-

menhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlen-

den Vergütungen (z.B. an die Depotbank zu zahlende Transaktionskosten) trägt die Verwaltungsgesellschaft. 

Die Gebühren der Ziffer (a) bis (f) werden unmittelbar aus dem Vermögen der Teilfonds bezahlt. 

Die Gebühren können in den Anlagen zum Prospekt für den betreffenden Teilfonds als pauschale Verwaltungsgebühr (All-in-fee) bezeichnet 

werden. Diesbezügliche Details können überdies im Jahresbericht der Gesellschaft nachgeschlagen werden. 

20.2.  Kosten 

Nachfolgende Kosten, die durch die Tätigkeit der Gesellschaft (in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft) entstehen, werden 

unmittelbar aus dem Vermögen der Teilfonds bezahlt, es sei denn im Zusammenhang mit bestimmten Teilfonds wird eine anderslautende 

Regelung getroffen: 

• sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Vermögenswerten; 

• Gebühren und Auslagen von Korrespondenzbanken der Depotbank, Zahlstellen oder sonstige Repräsentanten in Luxemburg oder in 

einem anderen Land, in welchem Anteile der Gesellschaft oder eines Teilfonds vertrieben werden; 

• Auslagen und Aufwendungen der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie anderer 

Angestellter der Gesellschaft oder sonstige Personen, welche für die Gesellschaft handeln; 

• alle Steuern, die auf das Vermögen der Gesellschaft, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten der Gesellschaft oder eines Teil-

fonds erhoben werden; 

• Kosten für Rechtsberatung, die der Gesellschaft, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf die Verwaltung der 

Gesellschaft entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln, Honorare der Wirtschaftsprüfer und Versicherungskosten 

jeglicher Art; 

• die Kosten der Vorbereitung und Herstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung von Unterlagen und Dokumenten, die die 

Gesellschaft betreffen und gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen bzw. Rundschreiben der Behörden notwendig 

sind; 

• ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und 

Verkauf von Anteilen anfallen; 

• Kosten der Gründung, der Verwaltung und des Management von Tochtergesellschaften der Gesellschaft, durch die die Anlagen eines 

bestimmten Teilfonds getätigt werden; 

• Kosten, die im Rahmen der Bewertung von nicht-trivialen Vermögensgegenständen (z.B. Entwicklung eines Bewertungsmodells) 

sowie Kosten, die aus der laufenden Bewertung von nicht-trivialen Vermögensgegenständen entstehen. 

Sämtliche anderslautenden Regelungen werden in den Anlagen zum Prospekt für den betreffenden Teilfonds konkretisiert. 
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20.3.  Kostenverteilung 

Betreffen Auslagen und Kosten alle Teilfonds gleichmässig, so tragen alle Teilfonds diese Auslagen und Kosten jeweils anteilig. Wo Ausla-

gen und Kosten nur einen oder einzelne Teilfonds betreffen, werden diese dem oder den entsprechenden Teilfonds belastet. Marketing- 

und Werbeausgaben dürfen nur im Einzelfall durch Entscheidung der Gesellschaft einem Teilfonds belastet werden. 

Alle Gebühren, Kosten und Ausgaben, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden zunächst mit den Erträgen und danach mit dem 

Kapital verrechnet. Die Kosten und Ausgaben für die Organisation sowie die Registrierung der Gesellschaft als Organismus für gemeinsame 

Anlagen in Luxemburg, die EUR 100.000,-- nicht übersteigen, werden über eine Periode von höchstens fünf Jahren abgeschrieben, können 

aber auch, gemäss einer besonderen Vereinbarung, von Dritten getragen werden. 

Bei der Auflage von neuen Teilfonds können die hierbei anfallenden Gründungskosten über eine Periode von höchstens fünf Jahren ab dem 

Gründungstag des jeweiligen Teilfonds von dessen Nettovermögen abgeschrieben werden. 

21. Besteuerung 

Dividenden und/oder Zinsgutschriften, die von der Gesellschaft oder ihren Kapitalanlagen erhalten werden, können in den Herkunftsländern 

einer nicht rückerstattbaren Quellensteuer unterliegen. 

Potentielle Anleger und Anteilinhaber sollten sich von ihren Beratern über die Konsequenzen des Kaufs, des Haltens, des Umtauschs, der 

Übertragung und des Verkaufs der Anteile unterrichten lassen, die sich aufgrund der für sie gültigen Gesetze ergeben, einschliesslich der 

steuerlichen Konsequenzen und eventueller Devisenausfuhrbeschränkungen. 

Die folgende Zusammenfassung basiert auf den rechtlichen Bestimmungen, die zurzeit im Grossherzogtum Luxemburg Geltung haben bzw. 

angewandt werden und im Laufe der Zeit geändert werden können. 

21.1. Besteuerung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft wird mit einer Steuer von jährlich 0,05% auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen der einzelnen 

Teilfonds besteuert („taxe d’abonnement“), die vierteljährlich abzuführen ist, wobei jedoch derjenige Teil des Vermögens, welcher in einen 

anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt worden ist, von dieser Besteuerung ausgenommen ist. Insofern ein Teilfonds oder eine 

Anteilklasse für die Zeichnung durch institutionelle Anleger beschränkt ist, wird das Nettovermögen dieses Teilfonds bzw. dieser Anteilklas-

se mit einer reduzierten "taxe d'abonnement" von jährlich 0,01% besteuert. Für die Ausgabe von Anteilen wird in Luxemburg keine Stem-

pel- oder sonstige Steuer erhoben. Auf realisierte oder unrealisierte Wertsteigerungen der Vermögen der Gesellschaft ist keine Steuer in 

Luxemburg zu zahlen. 

21.2. Besteuerung der Anteilinhaber 

Gemäss der derzeitigen Gesetzgebung und Praxis unterliegen Anteilinhaber in Luxemburg keiner Einkommens-, Vermögens-, Schenkungs- 

oder Erbschaftssteuer (ausser Anteilinhaber, die in Luxemburg ansässig oder wohnhaft sind oder dort eine Betriebsstätte haben). 

Der Rat der Europäischen Union verabschiedete am 3. Juni 2003 die Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 

(die „Zinsrichtlinie“), die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (“EU- Mitgliedstaat”) an in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässi-

ge Einzelpersonen erfolgen. Diese Richtlinie trat am 1. Juli 2005 in Kraft. 

Die Besteuerung solcher Zinszahlungen erfolgt durch den Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union. 

Anstelle des Informationsaustauschs ist Luxemburg jedoch dazu berechtigt, während einer Übergangszeit eine Quellensteuer zu erheben. 

Demzufolge könnte die Quellensteuer zur Anwendung kommen, wenn eine luxemburgische Zahlstelle Ausschüttungen vornimmt (eine 

wieder investierte Dividende gilt als Ausschüttungszahlung) und Rückkäufe von Anteilen tätigt (einschliesslich Rückkauf in Form von Sach-

einlagen) zu Gunsten eines Anteilinhabers, der eine in einem anderen EU Mitgliedstaat wohnhafte Einzelperson ist. 
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Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass auch ein Umtausch von Anteilen der Quellensteuer unterliegen kann, da der Umtausch 

von Anteilen aus einem Rückkauf mit anschliessender Zeichnung besteht.  

Im Falle einer Anwendung der Quellensteuer liegt der Steuersatz bei 35%. 

Anteilinhaber können auf Wunsch den Informationsaustausch gemäss der Zinsrichtlinie verlangen, was die Weitergabe von Informationen 

über Ausschüttungen oder Rückkäufe an die Steuerbehörden ihres Wohnsitzlandes zur Folge haben würde.  

Potenzielle Anleger sollten sich bei einem kompetenten Berater über mögliche Konsequenzen steuerlicher oder sonstiger Art 

informieren, die der Kauf, Besitz, Umtausch, Übertrag oder Verkauf von Anteilen gemäss den Gesetzen des Landes ihrer Staatsan-

gehörigkeit, Ihres Wohnsitzes oder Aufenthaltsorts haben könnte. 

22. Versammlungen der Anteilinhaber 

Die Hauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft findet jedes Jahr am dritten Freitag des Monats Mai um 15.00 Uhr in Luxemburg 

statt. Falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag in Luxem-

burg statt. Andere Hauptversammlungen oder getrennte Gesellschafterversammlungen von Anteilinhabern der einzelnen Teilfonds oder 

Anteilklassen, sofern innerhalb eines Teilfonds unterschiedliche Anteilklassen ausgegeben wurden, können zu den Zeiten und an den Orten, 

die in der entsprechenden Einladung genannt werden, stattfinden. 

Die Einladung zu Hauptversammlungen und getrennten Gesellschafterversammlungen erfolgt in Übereinstimmung mit dem luxemburgi-

schen Recht. Soweit erforderlich wird sie wenigstens 8 Tage vorher im Mémorial, im Luxemburger Wort sowie nach Wahl der Gesellschaft 

in einer oder mehreren Zeitungen in all jenen Ländern, wo Anteile vertrieben werden, veröffentlicht. Sie enthält Informationen über Ort und 

Zeitpunkt der Veranstaltung sowie über die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung, das erforderliche Quorum und die Vorschriften zur 

Stimmrechtsausübung. 

Andere Mitteilungen an alle Anteilinhaber oder an Anteilinhaber verschiedener Teilfonds oder Anteilklassen erfolgen gemäss den Bestim-

mungen des nachfolgenden Kapitels 25 "Mitteilungen an die Anteilinhaber". 

23. Geschäftsjahr und Berichterstattung  

Grundsätzlich beginnt ein Geschäftsjahr jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. 

Der jährliche Rechenschaftsbericht, der alle Teilfonds sowie alle Vermögenswerte der Gesellschaft insgesamt enthält, ist spätestens 15 Tage 

vor der jährlichen Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft erhältlich. Ungeprüfte Halbjahresberichte liegen binnen zwei Monaten nach 

dem betreffenden Datum vor. Die Gesellschaft ist berechtigt, für einzelne Teilfonds separate Jahres- bzw. Halbjahresberichte, die jedoch 

immer auch den konsolidierten Jahres- bzw. Halbjahresabschluss der Gesellschaft enthalten müssen, zu publizieren. 

Exemplare aller Berichte sind am Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Bei den Vertriebsstellen sind die separa-

ten Jahres- und Halbjahresberichte derjenigen Teilfonds, die sie vertreiben, erhältlich. 

24. Dokumente zur Einsichtnahme 

Kopien der folgenden Dokumente können während der normalen Geschäftsstunden (ausser an Samstagen und Feiertagen) am Sitz der 

Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft und bei den Vertriebs- und Zahlstellen eingesehen werden: 

(a) die Satzung der Gesellschaft; 

(b) die Satzung der Verwaltungsgesellschaft; 

(c) der Verkaufsprospekt; 
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(d) die wesentlichen Informationen für den Anleger (key investor information document; kurz KIID) zugänglich auf der Homepage 

www.falconpb.com im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds beziehungsweise deren Anteilklassen der Gesellschaft; 

(e) die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft. 

25. Mitteilungen an die Anteilinhaber 

Jegliche Einberufung zu Gesellschafterversammlungen, jegliche Satzungsänderung, Mitteilungen über die Auflösung und Liquidierung der 

Gesellschaft oder eines Teilfonds sowie jegliche sonstige wesentliche Information an die Anteilinhaber wird, soweit gesetzlich erforderlich, 

im Mémorial sowie in einer Luxemburger Tageszeitung veröffentlicht. Die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann darüber 

hinaus nach eigenem Ermessen Veröffentlichungen in anderen Zeitungen in Luxemburg und in anderen Ländern, in welchen Anteile ver-

trieben werden, veranlassen. Nach jeder Satzungsänderung wird eine koordinierte Fassung der Satzung im Mémorial veröffentlicht und 

beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt. 

Sofern die Anteilinhaber der Gesellschaft mit Name und Anschrift bekannt sind, können Mitteilungen an die Anteilinhaber auch, unter Be-

rücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, per Brief verschickt werden. 

26. Veröffentlichungen und Anlegerbeschwerden 

Neben dem Verkaufsprospekt, erstellt die Gesellschaft ein Dokument, das die wesentlichen Informationen für den Anleger enthält (key 

investor information document; kurz KIID). Die wesentlichen Informationen für den Anleger können unter der folgenden Internetadresse der 

Verwaltungsgesellschaft heruntergeladen werden: www.falconpb.com. Ferner wird auf Anfrage eine Papierversion seitens der 

Verwaltungsgesellschaft oder Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt. 

Die Performance der jeweiligen Teilfonds kann – soweit verfügbar – den wesentlichen Informationen für die Anleger entnommen werden. 

Ferner wird die Gesellschaft dafür sorgen, dass eine geeignete Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Teil-

fonds in den Ländern erfolgt, in denen Anteile der Gesellschaft vertrieben werden. Diese Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahme-

preise wird für alle Klassen in der Referenzwährung der Anteilklasse stattfinden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der Ge-

sellschaft können von den Investoren jederzeit auf der folgenden Homepage: www.falconpb.com sowie an Bankarbeitstagen während der 

üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. 

Anlegerbeschwerden können an die Verwaltungsgesellschaft sowie an alle Vertriebsstellen gerichtet werden. Sie werden dort ordnungs-

gemäß und innerhalb von 14 Tagen bearbeitet. Informationen zu diesem Verfahren sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft oder 

den Vertriebsstellen erhältlich. 

27. Massgeblichkeit des deutschen Wortlauts 

Sofern dieser Prospekt, die Satzung sowie andere Unterlagen und Veröffentlichungen betreffend die Gesellschaft und die Teilfonds auch in 

anderen Sprachen vorliegen oder erstellt werden, bleibt der deutsche Wortlaut der massgebende. 
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28. Informationen für Anleger in der Schweiz 

28.1. Vertreter 

Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich. 

28.2. Zahlstelle 

Zahlstelle in der Schweiz ist die Falcon Private Bank Ltd., Pelikanstrasse 37, 8021 Zürich. 

28.3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente 

Die massgeblichen Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID), die Statuten 

sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Sämtliche erwähnten Doku-

mente können auch unter www.falconpb.com kostenlos abgerufen werden. 

28.4. Publikationen 

(1) Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform 

der „fundinfo AG“ (fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteils-

eigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teil-

fonds veröffentlicht. 

(2) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen 

werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform der „fundinfo AG“ (fundinfo.com) 

publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat am ersten und dritten Montag bzw. dem darauffolgenden Bank-

werktag, sofern der Montag ein Feiertag ist, publiziert. 

28.5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Retrozessionen 

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit 

von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus bezahlen. Diese Entschädigung gilt für jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlage-

fonds, einschließlich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefonds abzielt, wie insbesondere die Organisation von Road-

shows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc.  

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.  

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über 

die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb des Anlagefonds dieser 

Anleger erhalten, offen. 

Rabatte  

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftrage können im Vertrieb in oder von der Schweiz aus Rabatte auf 

Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu redu-

zieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie  
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• aus Gebühren des Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich 

belasten; 

• aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

• sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im 

gleichen Umfang gewährt werden.  

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft sind: 

• Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen im Anlagefonds oder gegebenenfalls in der 

Produktepalette des Promoters; 

• die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;  

• das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 

• die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase eines Anlagefonds.  

Auf Anfrage des Anlegers legt der Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.  

28.6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet. 

28.7.  Sprache 

Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die Deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufs-

prospektes maßgebend. 
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29. Zusätzliche Informationen für den Vertrieb von Anteilen in Deutschland 

 
Die nachfolgenden Informationen richten sich an potenzielle Erwerber in der Bundesrepublik Deutschland, indem sie den Prospekt mit 

Bezug auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland präzisieren und ergänzen: 

 
Zahl- und Informationsstelle 

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die 

BHF-BANK Aktiengesellschaft 

Bockenheimer Landstraße 10 

D – 60323 Frankfurt am Main 

Rücknahme- und Umtauschanträge, Zahlungen 

Rücknahme- und Umtauschanträge für Anteile können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Rücknahmeerlö-

se, etwaige Ausschüttungen oder sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber können über die deutsche Zahl- und Informationsstelle geleitet 

werden. 

Informationen   

Bei der Zahl- und Informationsstelle sind Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Informationen für den Anleger (key investor 

information document; kurz KIID), der Satzung der Gesellschaft, der Satzung der Verwaltungsgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte 

sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise (sowie ggf. die Umtauschpreise) kostenlos erhältlich.  

Preisveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im 

Internet unter www.falconpb.com/de veröffentlicht. 

In folgenden Fällen ist die Information der Anleger in Deutschland mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher oder in 

einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erforderlich (§ 298 Abs. 2 KAGB): 

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile eines Teilfonds. 

- Kündigung der Verwaltung eines Teilfonds oder dessen Abwicklung. 

- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anleger-

rechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Sondervermögen entnommen wer-

den können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; 

dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Art und Weise Informationen hierzu erlangt werden können. 

- Die Verschmelzung von Investmentvermögen in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 

2009/65/EG zu erstellen sind. 

- Die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Infor-

mationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. 
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30. Additional Information for Investors in the United Kingdom 

1. General 

The SICAV is a recognised collective investment scheme for the purposes of section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 of 
the United Kingdom (“UK”). 
 

2. Facilities Agent 

The UK facilities agent for the SICAV is Twelve Capital UK, 23 Hanover Square, London, W1S 1JB, United Kingdom (the “UK Facilities Agent”). 
Twelve Capital UK is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.  
 

3. Publications and investor complaints  

Besides the prospectus, the Company produces the “key investor information document” (KIID). The KIID document may be downloaded 
from the Fund Management Company's website at www.falconpb.com. A paper version will be made available by the UK Facilities Agent 
upon request.  
 
The issue and redemption prices of shares in the Company may be accessed by investors at any time on the following website: 
www.falconpb.com or inspected at the registered office of the Company and the UK Facilities Agent during normal business hours on any 
day on which banks are open for business.  
 
Investor complaints may be submitted to the Fund Management Company and to the UK Facilities Agent, where they will be fully investi-
gated within 14 days. Information about this process is available from the Fund Management Company and to the UK Facilities Agent upon 
request. 
 

4. Documents Available for Inspection 

Copies of the following documents of the SICAV may be inspected free of charge during normal business hours on any business day at the 
office address of the UK Facilities Agent set out above: 

(a) the Company’s articles of association; 

(b) the Fund Management Company’s articles of association;  

(c) the latest prospectus;  

(d) the KIID, which may be accessed on the website www.falconpb.com, with respect to the Company’s individual subfunds and their share 
classes; 

(e) the Company’s latest annual and semi-annual reports; 

(f) the notices to shareholders. 
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31. Distribution in United Arab Emirates 

This document has been distributed by a representation of Falcon Private Bank which is licensed and regulated by the UAE Central Bank. 

The document is not intended to constitute an offer, sale, public promotion or advertisement or delivery of securities other than in compli-

ance with any laws of the United Arab Emirates (UAE) governing the issue, offering and sale of securities. This Product has not and will not 

be approved or licensed by the UAE Central Bank, the Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA), the Dubai Financial Market, 

the Abu Dhabi Securities Market or any other relevant exchange, licensing authority or governmental agency in the United Arab Emirates. 

The information contained in this document does not constitute a public offer of securities in the UAE in accordance with the Commercial 

Companies Law (Federal Law No. 8 of 1984, as amended) or otherwise and should not be construed as such. Accordingly, the Product may 

not be offered in the United Arab Emirates (including the Dubai Financial Centre) to the public nor be sold or transferred or delivered. This 

document is strictly private and confidential and will exclusively be distributed to a limited number of institutional and private investors, 

who qualify as sophisticated investors upon their request and confirmation that they understand that the international units and the inter-

ests have not been approved or licensed by or registered with any relevant exchange, licensing authority or governmental agency in the 

United Arab Emirates. This document must not be provided to any person other than the original recipient, and may not be reproduced or 

used for any other purpose. 

32. Distribution from Dubai International Financial Centre 

This publication is intended for information purposes only and does not constitute an offer, a recommendation or an invitation by, or on 

behalf of, Falcon Private Wealth Ltd. or any of its group affiliates to make any investments.  This information has been issued and distribut-

ed by Falcon Private Wealth Ltd. It may not be relied upon by or distributed to retail clients. Please note that Falcon Private Wealth Ltd. 

offers financial products or services only to Professional Clients who have sufficient financial experience and understanding of financial 

markets, products or transactions and any associated risks. The products or services will be available only to Professional Clients in line with 

the definition of the DFSA Conduct of Business Module. Falcon Private Wealth Ltd. is duly licensed and regulated by the Dubai Financial 

Services Authority (DFSA). 

 

This Fund is only for Professional Clients in accordance with the DFSA COB Rulebook definition and is not available for Retail Clients.  This 

Prospectus relates to a Fund which is not subject to any form of regulation or approval by the Dubai Financial Services Authority (“DFSA”). 

The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any Prospectus or other documents in connection with this Fund. Accordingly, the 

DFSA has not approved this Prospectus or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out in this 

Prospectus, and has no responsibility for it.  The Units to which this Prospectus relates may be illiquid and/or subject to restrictions on their 

resale. Prospective purchasers should conduct their own due diligence on the Units. If you do not understand the contents of this document 

you should consult an authorised financial adviser. 
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ANLAGEN ZUM PROSPEKT 

Falcon Swiss Small & Mid Cap Equity Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

Referenzwährung: 

 

Erstausgabepreis: 

 

 

Mindestzeichnungsbetrag  

bei der Erstzeichnung: 

 

Mindestzeichnung bei 

Folgezeichnungen: 

 

Erstausgabetag: 

Anteilklasse T: LU0198072315 

Anteilklasse I: LU0198073396 

 

Schweizer Franken (CHF) 

 

CHF 100,-- (zzgl. Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00%),  

zahlbar am 29. November 2004 

 

Anteilklasse T: CHF 1.000 (für Privatanleger) 

Anteilklasse I: CHF 500.000 (für institutionelle Anleger) 

 

Anteilklasse T: CHF 100 (für Privatanleger) 

Anteilklasse I: CHF 500.000 (für institutionelle Anleger) 

 

vom 23. November 2004 bis einschliesslich zum 26. November 2004 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik des Falcon Swiss Small & Mid Cap Equity Fund (der „Teilfonds“) ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, 

welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierte Gesellschaften entspricht. 

Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds nach Abzug der flüssigen Mittel zu 80% in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte wie z.B. 

Aktien, Genussscheine und Partizipationsscheine kleinerer und mittlerer Gesellschaften, welche in einem repräsentativen Index oder Subin-

dex von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen vertreten sind. Als Referenzindex dient zurzeit der “SPI Extra® 1”. 

Bis insgesamt 20% des Fondsvermögens nach Abzug der flüssigen Mittel können in Aktien und andere Beteiligungspapiere und Beteili-

gungswertrechte von kleinen und mittleren Gesellschaften investiert werden, welche ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwie-

genden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben und die nicht im Referenzindex vertreten sind. 

Die Auswahl der Gesellschaften erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erst-

klassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Teilfonds wird mit Hilfe einer akti-

ven Titelselektion angestrebt. 

Bei Anlagen im Markt für kleinere und mittelgrosse Gesellschaften (Small- & Mid Caps) sind folgende Besonderheiten zu beachten, die 

beim Anleger eine gewisse Risikobereitschaft voraussetzen: der Finanzmarkt in Bezug auf mittelgrosse und insbesondere kleine Unterneh-

men ist zum Teil wenig liquid. Dies kann das Handeln von diesen Gesellschaften je nach Marktverfassung bedeutend erschweren, wie auch 

zu überdurchschnittlichen Kursveränderungen führen. 

Potentielle Anleger sollten sich daher all dieser Risiken bewusst sein, die eine Anlage in diesen Teilfonds mit sich bringen kann und sollen 

sich gegebenenfalls von ihrem persönlichen Anlageberater beraten lassen. Der Investment Manager ist bemüht, die Risiken durch Anzahl 

                                                           
1 Diese Wertschriften werden in keiner Weise von der SIX Swiss Exchange AG unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und die SIX Swiss Exchange 
AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des SMI®-Index1 (der “Index”) 
erzielt werden können, und/oder für die Höhe des Indexes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht 
haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und die SIX Swiss Exchange AG ist in keiner 
Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.  
® SIX Group, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, Swiss Market Index (SMI), SMI MID (SMIM), SMI Expanded, 
SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERA-
GE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM 
Quotes Quality Metrics und COSI sind eingetragene respektive hinterlegte Marken der SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenz-
pflichtig ist. 
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und Streuung der Anlagen des Vermögens des Teilfonds zu minimieren. Potentielle Anleger sollten keinesfalls ihr ganzes Vermögen aus-

schliesslich in diesem Teilfonds anlegen. 

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. 

Der Teilfonds kann sich im Rahmen der in den Kapiteln "Anlagegrenzen" und "Anlagetechniken und -Instrumente" des Prospekts aufgeführ-

ten Anlagerichtlinien und Anlagegrenzen zur Absicherung gegen z.B. Markt- und Zinsrisiken sowie zur Verbesserung der Gesamtrendite der 

Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben und er kann sich zur Absicherung gegen Risiken aus Wäh-

rungsschwankungen im Rahmen der Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen solcher Techniken und Instrumente bedienen, die der 

Absicherung von Währungsrisiken dienen. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Wertpapiere anstreben, die die Risiken 

einer solchen Investition einschätzen können. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenommen wer-

den, die Anteile in eigenem Namen, aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Das Streben nach einer potenziell langfristigen 

und stabilen Rendite kann zu Schwankungen führen, die mit den Märkten zusammenhängen, in die der Teilfonds investiert. 

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist der Schweizer Franken (CHF). 

(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Wochentag ("der Bewertungstag") in der Währung des Teil-

fonds berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. 

(4) Als Cut-Off Time gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am Bewertungstag. 

(5) Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich zwei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der  Verwaltungsgesellschaft an jedem Tag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewertungs-

tag"), berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Be-

wertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feier-

tage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewer-

ten.  

Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewer-

tungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abge-

rechnet. Der Anteilwert dieses Bewertungstages wird am nächsten Bewertungstag berechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert des nächs-

ten Bewertungstages wird am übernächsten Bewertungstag berechnet.  

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu ver-

längern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-

kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 

Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-

halb von zwei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahme-

preis nicht innerhalb von zwei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 
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bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Beschreibung der Anteile 

Zwei verschiedene Anteilklassen werden im Rahmen des Teilfonds ausgegeben: die Anteilklasse T und die Anteilklasse I. 

Die Anteilklasse T richtet sich in erster Linie an Privatanleger, welche über Nominee-Banken investieren, während die Anteilklasse I sich 

ausschliesslich an institutionelle Anleger richtet. Beide Anteilklassen geben nur thesaurierende Anteile aus. 

Ausserdem unterscheiden sich die beiden Anteilklassen aufgrund ihrer Gebührenstruktur. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Bei der Anteilklasse T kann ein Ausgabeaufschlag je Anteil 

von bis zu 5,00% zugunsten der Vertriebsstellen erhoben werden. 

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

Gebühren und Kosten 

Aus dem Nettovermögen des Teilfonds werden folgende Gebühren und Kosten gezahlt: 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt. Die Anlageverwaltergebühr beträgt für diesen Teilfonds bis zu 1,50% p.a. für die Anteilklasse T und bis zu 0,80% p.a. für die 

Anteilklasse I seines Nettovermögens; sie ist monatlich zum Monatsende zahlbar. 

Der Teilfonds hat über diese Vergütung hinaus nur die in Kapitel 20.1 und 20.2 des Verkaufsprospekts aufgeführten Gebühren und Kosten 

und entsprechend der in Kapitel 20.3 benannten Kostenverteilung zu tragen. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im Februar 2016 erstellt. 
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Falcon Gold Equity UCITS Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

 

 

 

 

 

Referenzwährung des 

Teilfonds: 

 

Erstausgabepreis: 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestzeichnung bzw. Mindestzeich-

nungsbetrag bei der Erstzeichnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestzeichnung bei 

Folgezeichnungen: 

 

 

 

 

 

 

Erstzeichnungsfrist: 

 

 

Erstausgabetag: 

Anteilklasse A (USD): LU0794517200 

Anteilklasse B (EUR): LU1363472843 

Anteilklasse H (EUR)  LU0794517978 

Anteilklasse I (USD): LU0794518190 

Anteilklasse I (GBP): LU1262949990 

Anteilklasse T (USD): LU0794519677 

Anteilklasse W (USD): LU1038803604 

 

US-Dollar (USD) 

 

 

Anteilklassen A, I und T: USD 100,- bzw. GBP 100,-, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags 

von bis zu 2,00% 

Anteilklasse H: EUR 100,-, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 2,00% 

Anteilklasse W: Nettoinventarwert der Anteilklassen I (USD) des Teilfonds Falcon Fund 

SICAV – Falcon Gold Equity UCITS Fund am 28. Februar 2014 

Anteilklasse B: Nettoinventarwert der Anteilklassen I (USD) in EUR des Teilfonds Falcon 

Fund SICAV – Falcon Gold Equity UCITS Fund am 1. März 2016 

 

Anteilklasse A: USD 100,- 

Anteilklasse B: EUR 50.000.000,- (ausgewählte Anleger, wie von der Verwaltungsgesell-

schaft im Einzelfall ausgewählt und mit vorheriger Zustimmung eines Geschäftsführers der 

Verwaltungsgesellschaft) 

Anteilklasse H: EUR 100,- 

Anteilklassen I: USD 1.000.000,-, GBP 1.000.000,- (institutionelle Anleger) 

Anteilklasse T: USD 100,- (ausgewählte Anleger, wie von der Verwaltungsgesellschaft im 

Einzelfall ausgewählt und mit vorheriger Zustimmung eines Geschäftsführers der Verwal-

tungsgesellschaft) 

Anteilklasse W: USD 100.000.000,- (ausgewählte Anleger, wie von der Verwaltungsgesell-

schaft im Einzelfall ausgewählt und mit vorheriger Zustimmung eines Geschäftsführers der 

Verwaltungsgesellschaft) 

 

Anteilklasse A: 1 Anteil 

Anteilklasse B: 1 Anteil 

Anteilklasse H: 1 Anteil 

Anteilklasse I: 1 Anteil 

Anteilklasse T: 1 Anteil 

Anteilklasse W: 1 Anteil 

 

Anteilklassen A, H, I (USD) und T: 2. Juli 2012 bis einschließlich zum 9. August 2012 

Anteilklasse W: 24. Februar 2014 bis einschließlich zum 27. Februar 2014 

Anteilklasse I (GBP): 1. bis 15. September 2015 

 

Anteilklassen A, H, I und T: 10. August 2012 

Anteilklasse W: 28. Februar 2014 

Anteilklasse I (GBP): 15. September 2015 

Anteilklasse B: 01. März 2016 
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Anlageziele und Anlagepolitik 

Die Anlagepolitik des Falcon Gold Equity UCITS Fund (der „Teilfonds“) ist auf längerfristigen Wertzuwachs durch long und short Strategien im 

Bereich Gold, Edelmetalle, Bergbau und Metallexploration ausgerichtet. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien von Goldproduzenten 

und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder 

Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, 

ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Der Anlageverwalter strukturiert das Portfolio des Teilfonds mittels eines 

Auswahlverfahrens nach dem Bottom-Up-Modell, das auf einer grundlegenden Analyse der Wertpapiere basiert. Das Portfolio soll jedoch 

keinen Referenzindex nachbilden. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt nach einer intensiven eigenen Research und einem stringenten 

Anlageverfahren. 

Schuldverschreibungen oder andere fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (mindestens mit B bewertet), liquide Mittel und Geld-

marktinstrumente können bis zu 20% gehalten werden. 

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. 

Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absiche-

rungszwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios investieren. Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktin-

strumente (inklusive Wertpapierleihgeschäfte und Rückkaufvereinbarungen) zum Gegenstand haben, können ebenfalls zum Zwecke der 

effizienten Portfolio-Verwaltung genutzt werden. 

Zu Absicherungszwecken und zur Erhöhung der Kapitalerträge kann der Teilfonds auch in short Positionen mittels Derivate investieren. Die 

long Positionen des Teilfonds sind zu jeder Zeit ausreichend liquide um jegliche etwaige Verbindlichkeit aus der short Position decken zu 

können. 

Der Teilfonds investiert nicht direkt in Rohstoffe. 

Die zuvor genannten Investitionen werden im Einklang mit den Anlagebeschränkungen des Punktes 3 (Anlagegrenzen) dieses 

Verkaufsprospektes getätigt. 

Besondere Risikohinweise 

- Edelmetalle 

Der Teilfonds darf nicht direkt in Edelmetallbarren und –münzen (inklusive Gold, Silber, Platin und Palladium) investieren. 

- Emittenten des Rohstoffsektors 

Emittenten, die Gold und andere Edelmetalle schürfen oder verarbeiten, und Gesellschaften, die für solche Emittenten Dienstleistungen 

erbringen, sind direkt betroffen von dem Gold- und Edelmetallpreis, welcher starken Schwankungen unterliegen kann. Der Gold- und Edel-

metallmarkt ist relativ limitiert, in der Regel unreguliert und Gold- und Edelmetallquellen konzentrieren sich auf Länder, die potenziell insta-

bil sind. Diese spezifischen Risiken erhöhen die Volatilität der Wertpapierpreise von Emittenten dieses Industriesektors. 

- Schwellenländer 

Da viele Gold- und Edelmetallemittenten in Schwellenländern verortet sind, kann der Teilfonds in Wertpapiere aus Schwellenländern inves-

tieren. Solche Anlagen bergen Risiken und spezielle Anforderungen, die typischerweise nicht mit Anlagen in etablierteren Wirtschaftsräu-

men oder Aktienmärkten einhergehen. Folgende Risiken können hierbei auftreten: (a) das Risiko der Verstaatlichung oder Enteignung oder 

enteignungsgleiche Besteuerung; (b) soziale, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten einschließlich Krieg; (c) Abhängigkeit von Expor-

ten und der hiermit einhergehenden Abhängigkeit vom internationalen Handel; (d) Preisschwankungen, weniger Liquidität und geringere 

Marktkapitalisierung; (e) Änderungen der Devisenkurse; (f) Inflationsraten (einschließlich Hyperinflation); (g) Kontrolle ausländischer Investi-

tionen und Beschränkungen von Kapitalrückführungen und der Möglichkeit für Investmentfonds, die lokale Währung in US Dollar umzutau-

schen; (h) staatliche Marktregulierung und –kontrolle; (i) Regierungsentscheidungen, Reformen der Wirtschaft nicht länger fortzuführen und 

zentral gesteuerte Wirtschaftsmodelle einzuführen; (j) Unterschiede hinsichtlich der finanziellen Berichterstattung und Berichterstattung der 

Wirtschaftsprüfer, die zum Mangel und zur Nichtverfügbarkeit von Informationen über Emittenten führen können; (k) weniger weitreichen-
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de Regulierung der Finanzmärkte; (l) längere Fristen für Wertpapiertransaktionen; (m) weniger entwickeltes Gesellschaftsrecht hinsichtlich 

treuhänderischer Pflichten der Mitarbeiter und Geschäftsführer und des Schutzes der Anleger; sowie (n) die Verwaltung der Wertpapiere 

und liquiden Mittel aus dem Portfolio des Teilfonds durch andere als U.S.-Unterdepotbanken und andere Verwahrstellen. 

- Fehlende Diversifizierung 

Das Portfolio des Teilfonds ist nicht darauf ausgelegt, eine breite Diversifizierung der Industriesektoren oder der Arten von Anlagen aufzu-

weisen. Hieraus folgt, dass der Wert der Anlagen des Teilfonds höheren Schwankungen unterliegt als es der Fall sein würde, wenn der 

Teilfonds verpflichtet wäre, eine größere Diversifizierung hinsichtlich der Industriesektoren und Arten von Anlagen vorzuweisen. 

Potentielle Anleger sollten sich daher all dieser Risiken bewusst sein, die eine Anlage in diesen Teilfonds mit sich bringen kann und sollen 

sich gegebenenfalls von ihrem persönlichen Anlageberater beraten lassen. Potentielle Anleger sollten keinesfalls ihr ganzes Vermögen 

ausschließlich in diesem Teilfonds anlegen. 

Es kann nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Teilfonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Wertpapiere anstreben, die die Risiken 

einer solchen Investition einschätzen können. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenommen wer-

den, die Anteile in eigenem Namen, aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Das Streben nach einer potenziell langfristigen 

und stabilen Rendite kann zu Schwankungen führen, die mit den Märkten zusammenhängen, in die der Teilfonds investiert. 

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist der US-Dollar (USD). 

(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Wochentag (der „Bewertungstag") in der Währung des Teil-

fonds berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. 

(4) Als Cut-Off Time gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am Bewertungstag. 

(5) Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der  Verwaltungsgesellschaft an jedem Tag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewertungs-

tag"), berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Be-

wertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feier-

tage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewer-

ten.  

Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewer-

tungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abge-

rechnet. Der Anteilwert dieses Bewertungstages wird am nächsten Bewertungstag berechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert des nächs-

ten Bewertungstages wird am übernächsten Bewertungstag berechnet.  

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu ver-

längern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-

kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 
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Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-

halb von drei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 

bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Beschreibung der Anteile 

Es werden verschiedene Anteilklassen im Rahmen des Teilfonds ausgegeben. 

Die Anteilklassen A und H steht allen institutionellen Anlegern und privaten Anlegern über Nominee-Banken offen, die bereit sind, die 

jeweils erforderliche Mindestanlage zu tätigen. 

Die Anteilklasse I steht ausschließlich institutionellen Anlegern offen. 

Die Anteilklasse B, T und die Anteilklasse W sind ausschließlich ausgewählten Anlegern, wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall 

ausgewählt und mit vorheriger Zustimmung eines Geschäftsführers der Verwaltungsgesellschaft, vorbehalten. Die Entscheidung der Zulas-

sung zu dieser Anteilklasse obliegt allein der Verwaltungsgesellschaft. 

Bei der Anteilklasse mit dem Namenszusatz „H“ wird angestrebt, Fremdwährungen wie hier USD (unter normalen Marktbedingungen) 

durchschnittlich zu mindestens 90% gegenüber der Referenzwährung der entsprechenden Anteilklasse (hier Euro) abzusichern. Alternativ 

zu dem Vorgenannten kann der Nettoinventarwert in US Dollar der entsprechenden Anteilklasse mit dem Namenszusatz „H“ zu mindes-

tens 90% gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro abgesichert werden. 

Bei allen Anteilklassen (Anteilsklassen A, B, H, I, T und W) werden die Erträge ausgeschüttet („Ausschüttungsklassen"). 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. 

 Für die Anteilklassen A, H,  und T kann auf den Ausgabepreis ein Ausgabeaufschlag von bis zu 2,00% zugunsten der Vertriebsstellen 

erhoben werden.  

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

Gebühren und Kosten 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt.  

Die Anlageverwaltergebühr beträgt für diesen Teilfonds bis zu 175 Basispunkte p.a. für die Anteilklassen A und H bzw. bis zu 100 Basis-

punkte p.a. für die Anteilklassen B, I, T und W; sie ist monatlich zum Monatsende zahlbar. Über diese Vergütung hinaus fallen für die Anteil-

klassen A, B, H, I, T und W die übrigen in Kapitel 20.1 des Verkaufsprospekts aufgeführten Gebühren, sowie die in Kapitel 20.2 des Ver-

kaufsprospektes benannten Kosten an, wobei die Kostenverteilung entsprechend der in Kapitel 20.3 benannten Grundsätze erfolgt. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im Februar 2016 erstellt. 
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Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

Referenzwährung des  

Teilfonds: 

 

Erstausgabepreis: 

 

 

 

Mindestzeichnungsbetrag 

bei der Erstzeichnung: 

 

Mindestzeichnungsbetrag 

bei Folgezeichnungen: 

 

Erstausgabe:  

Anteilklassen A (USD): LU1004108699 

Anteilklassen T (USD): LU1004108939 

 

US Dollar (USD) 

 

Anteilklassen A: Nettoinventarwert der Anteilklassen A des Falcon Crown Portfolio 

 Umbrella – Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund am 31. Januar 2014 

Anteilklassen T: Nettoinventarwert der Anteilklassen T des Falcon Crown Portfolio  

Umbrella – Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund am 31. Januar 2014 

 

Anteilklassen A: 1 Anteil 

Anteilklassen T: 1 Anteil  

 

Anteilklassen A: 1 Anteil 

Anteilklassen T: 1 Anteil 

 

Anteilklassen A: 31. Januar 2014 

Anteilklassen T: 31. Januar 2014 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik des Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund (der „Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, einen hohen 

risikobereinigten Gewinn für die Anteilinhaber durch Investitionen in ein breites Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und an Er-

tragskurven orientierte Anlagestrategien in Schwellenländer auf der ganzen Welt zu erzielen. 

Allerdings sind Investitionen in die Regionen des Nahen Osten und Nordafrika auf maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds be-

schränkt. 

Um das Anlageziel zu erreichen, liegt der Fokus in erster Linie darauf, hohe Erträge zu erzielen und ergänzend Kapitalwachstum zu erlan-

gen. Es wird in jegliche Art von festverzinslichen Anlagen internationaler Emittenten, einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen, 

Wertpapiere mit variablem Zinssatz, hochverzinsliche Anleihen, konvertible Anleihen, Vorzugsaktien und ausgewählte strukturierte Finanz-

produkte, die mit festverzinslichen Anlagen verknüpft sind, investiert. 

Investitionen in Annuitätsanleihen dürfen 30% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. 

Zudem kann der Teilfonds in derivative Finanzinstrumente, wie unter anderem Futures, OTC-Options, Swaps, Kreditausfall-Swaps und ande-

re Kreditderivate investieren. Die derivativen Finanzinstrumente können zu Absicherungszwecken sowie zur Erhöhung der Kapitalerträge 

genutzt werden. Das zusätzlich erwirtschaftete Vermögen, welches durch derivative Finanzinstrumente erworben wurde, darf 100% des 

Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Zu Absicherungszwecken und zur Erhöhung der Kapitalerträge sind synthetische Leerver-

käufe durch derivative Finanzinstrumente bis zu einem Maximum von 30% des Teilfondsvermögens zulässig. Die long Positionen des Teil-

fonds sind zu jeder Zeit ausreichend liquide um jegliche etwaige Verbindlichkeit aus der short Position decken zu können. 

Die zuvor genannten Investitionen werden im Einklang mit den Anlagebeschränkungen des Kapitel 3 „Anlagegrenzen“ dieses 

Verkaufsprospekts getätigt. 

Der Teilfonds darf bis höchstens 10% seines Vermögens vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und 

deren Bedingungen zustimmt. 

Gemäß den Anlagebeschränkungen, Kapitel 4.2. „Wertpapieranleihe“ des Verkaufsprospekts und Kapitel 4.3. „Pensionsgeschäfte“ des Ver-

kaufsprospekts kann der Teilfonds von Zeit zu Zeit an Wertpapierleihgeschäften teilnehmen und sich an Pensionsgeschäften beteiligen. 
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Der Teilfonds darf insgesamt maximal bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. 

Direkte Anlagen in Unternehmen, welche „geächtete Waffen“ produzieren, sind ausgeschlossen. Zu „geächteten Waffen“ zählen Waffen, 

die unnötige Leiden verursachen, insbesondere, aber nicht ausschließlich Antipersonenminen, Atomwaffen, biologische und chemische 

Waffen, Streumunition sowie Uranmunition. 

Besondere Risikohinweise zu Investitionen in Schwellenländer 

Anlagen in Schwellenländer sind Anlagen in Ländern, die laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes Bruttovolksein-

kommen pro Kopf“ fallen. Sie können daher nicht als „entwickelt“ klassifiziert werden. Anlagen in diesen Ländern unterliegen in besonde-

rem Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen Marktrisiko. Zudem können bei der Transaktionsabwicklung in Werten aus diesen 

Ländern in verstärktem Umfang Risiken auftreten, insbesondere weil dort im Allgemeinen eine Lieferung von Wertpapieren nicht Zug um 

Zug gegen Zahlung möglich oder üblich sein kann. In Schwellenländern können zudem das rechtliche Umfeld und die Buchhaltungs-, Prü-

fungs- und Berichterstattungsstandards zu Lasten des Anlegers deutlich von dem Niveau und Standard abweichen, die sonst international 

üblich sind. Ebenfalls kann ein erhöhtes Verwahrrisiko bestehen, welches insbesondere auch aus unterschiedlichen Formen der Eigentums-

verschaffung an erworbenen Vermögensgegenständen resultieren kann. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Teilfonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Wertpapiere anstreben und die die 

Risiken einer solchen Investition einschätzen können. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenom-

men werden, die Anteile in eigenem Namen, aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Das Streben nach einer potenziell 

langfristigen und stabilen Rendite kann zu Schwankungen führen, die mit den Märkten zusammenhängen, in die der Teilfonds investiert. 

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist USD (US Dollar). 

(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden wöchentlich zu jedem Freitag (der „Bewertungstag") in der Währung des 

Teilfonds berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- 

und Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. Der Netto-Inventarwert kann um einen maximalen 

Prozentsatz („Swing-Faktor“) bis maximal 5% pro Anteil nach oben oder unten abweichen, sofern ein Nettoüberschuss von Ausgaben-

fragen von bis zu maximal 5% pro Einheit und bei einem Nettoüberschuss von Rücknahmeanfragen, die bis zu dem jeweiligen Be-

wertungstag eingegangen sind, vorliegt. Im Fall einer solchen Erhöhung gilt der gleiche Netto-Inventarwert für alle Ausgabe- und 

Rücknahmeanträge, die an dem jeweiligen Bewertungstag eingegangen sind. 

(4) Als Cut-Off Time für Ausgaben und Rücknahmen gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am letzten Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag. 

(5) Die Berechnung des Netto-Inventarwertes, des Ausgabe- und Rücknahmepreises findet spätestens am zweiten Bankarbeitstag in 

Luxemburg nach dem Bewertungstag statt und basiert auf den für die Aktiva des Teilfonds zum Bewertungstag erhältlichen Preisen. 

(6) Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft an jedem Freitag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewer-

tungstag"), berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-

Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An 

Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Ver-

waltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewerten.  
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Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bank-

arbeitstag in Luxemburg vor dem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteil-

wertes dieses Bewertungstages abgerechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bankarbeitstag in Luxemburg 

vor dem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages berechnet. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu ver-

längern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-

kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 

Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-

halb von drei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 

bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Beschreibung der Anteile 

Es werden verschiedene Anteilklassen im Rahmen des Teilfonds ausgegeben. 

Die Anteilklassen A und die Anteilklassen T stehen allen institutionellen Anlegern und privaten Anlegern über Nominee-Banken offen, die 

bereit sind, die jeweils erforderliche Mindestanlage zu tätigen. 

Bei den Anteilklassen A werden die Erträge ausgeschüttet („Ausschüttungsklasse"). Die Anteilklassen T sind thesaurierend („Thesaurie-

rungsklasse“). 

Sämtliche Anteilklassen, die nicht in USD, der Referenzwährung des Teilfonds, nominiert sind, können ganz oder teilweise nach Ermessen 

des Anlageverwalters gegen diese Referenzwährung abgesichert werden. Eine Verpflichtung zur Währungsabsicherung besteht jedoch 

nicht. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Zuzüglich kann eine Rücknahmegebühr von bis zu 1,00% zugunsten 

der Vertriebsstellen erhoben werden. 

(3) Zahlungen werden in der Referenzwährung innerhalb von 3 Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem Bewertungstag geleistet. 

Gebühren und Kosten 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt. Die Gebühr für die Verwaltungsgesellschaft beträgt für diesen Teilfonds bis zu 0,30% p.a. für die Anteilklassen A und T seines 

Nettovermögens; sie ist monatlich zum Monatsende zahlbar. Weiterhin beträgt die Gebühr für den Anlageverwalter für diesen Teilfonds bis 

zu 1,00% p.a. für die Anteilklassen A und T seines Nettovermögens; sie ist ebenfalls monatlich zum Monatsende zu bezahlen. Eine Perfor-

mancegebühr wird nicht erhoben. 

Der Teilfonds hat über diese Vergütung hinaus nur die in Kapitel 20.1 „Gebühren“ und 20.2 „Kosten“ des Verkaufsprospekts aufgeführten 

Gebühren und Kosten und entsprechend der in Kapitel 20.3 „Kostenverteilung“ benannten Kostenverteilung zu tragen. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im  Februar 2016 erstellt. 
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Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenzwährung des Teilfonds: 

 

Erstausgabepreis: 

 

 

 

 

 

 

Mindestzeichnungsbetrag 

bei der Erstzeichnung: 

 

 

 

Mindestzeichnungsbetrag 

bei Folgezeichnungen: 

 

 

Erstausgabe: 

Anteilklasse A (USD): LU0524669891 

Anteilklasse A (EUR): LU0524669974 

Anteilklasse A (CHF): LU0524670048 

 

Anteilklasse I (USD): LU0524670121 

Anteilklasse I (EUR): LU0524670394 

Anteilklasse I (CHF): LU0524670477 

 

Anteilklasse T (USD): LU0961411229 

Anteilklasse T (EUR): LU0961411492 

Anteilklasse T (CHF): LU0961411575 

Anteilklasse T (GBP): LU0961411658 

Anteilklasse T (SEK): LU1262949487 

 

USD (US Dollar) 

 

Anteilklassen A: USD 100,--, EUR 100,-- bzw. CHF 100,--,  

zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,00%  

Anteilklassen I: USD 100,--, EUR 100,-- bzw. CHF 100,--;  

zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,00% 

Anteilklassen T: USD 100,--, EUR 100,--, CHF 100,--, GBP 100,-- bzw. SEK 100,--,  

zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,00% 

 

Anteilklassen A:  USD 10.000,--, EUR 10.000,-- bzw. CHF 10.000,--, 

Anteilklassen I: USD 1.000.000,--, EUR 1.000.000,-- bzw. CHF 1.000.000,--, 

Anteilklassen T: USD 1.000.000,--, EUR 1.000.000,--, CHF 1.000.000,-- , GBP 1.000.000,-- 

bzw. SEK 1.000.000,-- 

 

Anteilklassen A: 1 Anteil  

Anteilklassen I: 1 Anteil  

Anteilklassen T: 1 Anteil 

 

Anteilklassen A und I: 1. September 2010 bis einschliesslich zum 06. Dezember 2010 

Anteilklassen T: 25. Oktober 2013 

Anteilklasse T (SEK): 1. bis 15. September 2015 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik des Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund (der „Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarkt-

rendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumen-

ten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“ bzw. „Cat Bonds“), zu erzielen. 

Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Renditen zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu 

langfristigen Obligationenanlagen niedrigere Fluktuation des Wertes der Anlagen angestrebt. 

Es kann nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Dementsprechend können der Wert der Anteile und 

deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen. Namentlich hat die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss auf den Eintritt der mit den Cat 

Bonds verbundenen Versicherungsereignissen. 
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I. 

Das Vermögen des Teilfonds wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, überwiegend in Forderungswertpapieren und Forderungswertrech-

ten (z.B. Bonds, Notes, Preference Shares), (i) die mit dem Eintritt eines Versicherungsereignisses verbunden sind, (ii) die auf eine frei 

konvertierbare Währung lauten, (iii) zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen oder an einem weiteren geregelten Markt notiert 

sind oder gehandelt werden und (iv) als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu qualifizieren 

sind, von Emittenten weltweit angelegt. 

Da es sich bei den Versicherungsereignissen regelmässig um Grossereignisse handelt, werden ILS gemeinhin als "Cat Bonds" (als Abkür-

zung für "Catastrophe-Linked Bonds", sogenannte „Katastrophenanleihen“) bezeichnet. 

Als "Versicherungsereignis" gilt der Eintritt eines Ereignisses, das zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und in einer be-

stimmten Weise eintritt und Versicherungsleistungen auslöst. Bei ILS sind die periodischen Zahlungen (Coupon) und/oder die Kapitalrück-

zahlungen jeweils von einem Versicherungsereignis abhängig. 

Der Anteil der Direktanlagen in ILS, welchen das gleiche direkte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 50%. 

Aus Diversifikationsgründen muss der Teilfonds in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Ein Versicherungser-

eignis wird als "direkt" bezeichnet, wenn bereits beim ersten vertraglich umschriebenen Versicherungsereignis eine Kapitalauszahlung an 

den Versicherungsnehmer erfolgt. Es besteht eine unmittelbare Gefährdung durch das nächste eintretende Versicherungsereignis. ILS de-

cken Versicherungsereignisse ab, die von einander grundsätzlich unabhängig sind: So ist beispielsweise davon auszugehen, dass kein Zu-

sammenhang zwischen Erdbeben in Kalifornien, Erdbeben in Japan und Stürmen in Europa besteht. ILS lassen sich somit unabhängigen 

Kategorien zuordnen. Saisonale Versicherungsereignisse treten aus klimatischen Gründen nur zu bestimmten Zeiten auf. Beispiele dafür 

sind Winterstürme in Europa, Taifune in Japan, "Willy-Willies" in Australien, Zyklone in Indien und Hurrikane in Amerika. Der Umfang der 

verfügbaren historischen Daten wie auch die behördliche Zuständigkeit (staatliche Festlegung einer Risikoperiode) lassen bislang nur für 

Amerika eine klare Abgrenzung des saisonalen Ereignisrisikos zu. Der Teilfonds behandelt deshalb zurzeit nur Hurrikane als saisonale Versi-

cherungsereignisse. Hurrikane treten erst von einer stetigen Meeresoberflächentemperatur von über 26.5° C auf, was offenbar nur in der 

offiziellen Hurrikan-Saison vorkommt. Zudem sind ILS, die außergewöhnliche Risiken decken, nur bei außerordentlich starken Hurrikanen 

betroffen. Die offizielle Hurrikan-Saison der USA dauert vom 1. Juni bis zum 30. November.  

Der Anteil der ILS des Teilfonds, welchen das gleiche indirekte unabhängige Versicherungsereignis zugrunde liegt, beträgt maximal 30%. 

Ein Versicherungsereignis wird als "indirekt" bezeichnet, wenn es beim ersten vertraglich definierten Versicherungsereignis noch nicht zu 

Kapitalauszahlungen an den Versicherungsnehmer kommt, sondern erst beim Eintreten eines zweiten oder dritten Versicherungsereignis-

ses. Eine ILS deckt beispielsweise das Versicherungsereignis "industrielle Sturmschäden Frankreich" ab: Das erste Ereignis mit einem Scha-

den von über € 5 Mrd. ist nicht abgedeckt, erst beim zweiten Ereignis mit einem Schaden von über € 5 Mrd. kommt es zu Kapitalauszah-

lungen. Dieses Modell kann dann zur Anwendung gelangen, wenn ein Versicherungsnehmer einen ersten Schaden noch selbst tragen kann, 

seine finanziellen Mittel für einen zweiten Schaden jedoch nicht mehr ausreichen. Direkte und indirekte Versicherungsereignisse sind 

grundsätzlich voneinander unabhängig. Sobald die Bedingung des ersten Versicherungsereignisses eingetreten ist, werden indirekte zu 

direkten Versicherungsereignissen. 

Mit ILS kann in unabhängige Versicherungsereignisse, die nach den ihnen zugrunde liegenden Risikofaktoren voneinander unabhängig sind, 

investiert werden. Dies erhöht die Diversifikation des Teilfonds. So ist z.B. der Risikofaktor einer ILS, welche Erdbeben in Japan deckt, vom 

Risikofaktor einer ILS, welche Stürme in Europa deckt, unabhängig. Demzufolge ist es statistisch sehr unwahrscheinlich, dass das ganze 

Kapital des Teilfonds aufgrund eines einzelnen Ereignisses verloren geht. 

Dafür gibt es zwei Hauptgründe:  

- Ein Ereignisrisiko wird durch mehrere ILS gedeckt. 

Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen. Gewichtige Ereignisrisiken sind deshalb mit mehreren ILS 

abgedeckt. Da diese verschiedene geografische Schwerpunkte wie Frankreich, Deutschland, Großbritannien usw. und weitere Unterschiede 

in der Ausgestaltung aufweisen werden, lässt sich jeweils eine zusätzliche Diversifikation erzielen. Es würde deshalb einen in diesem Aus-

maß und dieser Treffgenauigkeit noch nie registrierten Sturm voraussetzen, damit von allen ILS der Kategorie "Sturm Europa" gleichzeitig 

das gesamte Kapital abgerufen würde. 
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- Viele ILS werden in der Limitberechnung mehrfach berücksichtigt 

Während einige ILS nur ein einzelnes Ereignisrisiko abdecken und ein Totalverlust etwa alle 100 Jahre zu erwarten ist, decken viele ILS 

gleichzeitig kumulativ mehrere Ereignisrisiken ab. Sind dies zum Beispiel drei Ereignisrisiken (beispielsweise "Sturm Europa", "Erdbeben 

USA" und "Erdbeben Japan"), so tritt rund alle 100 Jahre eines dieser Ereignisrisiken ein und führt zum Totalverlust. Das einzelne Ereignisrisi-

ko hat jedoch nur eine Eintrittswahrscheinlichkeit von einmal alle 300 Jahre. Nun wird diese ILS jedoch jedem Ereignisrisiko zu 100% zuge-

rechnet, fließt also mit 300% in die Limitberechnung ein. Deshalb wird das Limit des Ereignisrisikos rasch erreicht, ohne dass die tiefere 

Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtig wird. Es sind somit unter "Sturm Europa" auch ILS vertreten, die nur rund alle 300 Jahre einen Total-

ausfall erwarten lassen, was die Diversifikation weiter erhöht. 

II. 

Daneben kann das Teilfondsvermögen u.a. wie folgt angelegt werden: 

(1) als indirekte Anlagen in ILS in Form von: 

(a) Anteilen offener Anlagefonds oder anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion, deren An-

teile periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem 

Herkunftsstaat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen, und 

(b) Anteilen von geschlossenen Anlagefonds, Investmentgesellschaften oder anderen geschlossenen Organismen für gemein-

same Anlagen mit ähnlicher Funktion, sofern die Anteile oder Notes als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 zu qualifizieren sind und an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum of-

fen stehenden Markt gehandelt werden, 

die jeweils auf Anlagen in ILS spezialisiert sind; 

(2) als kurzfristige liquide Anlagen 

(a) in Form von Geldern, die auf Sicht oder Zeit (maximal 12 Monate) bei Banken im In- und Ausland als Anlagen plat-

ziert werden, einschliesslich Treuhandanlagen bei Banken im Ausland (wobei die Depotbank die Anlagen als Treu-

händerin und auf Risiko des Fonds anlegt), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, und 

(b) in Form von Geldmarktinstrumenten, von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.  

(c) in Form von Geldmarktfonds, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten. 

Grundsätzlich darf der Teilfonds Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA nur bis zu 10% seines Nettoinventarwertes erwerben.  

Die Anlagefonds bzw. Anlageorganismen gemäss Nr. 1 oben können teils neben Anlagen in ILS von guter Qualität Versicherungsrisiken 

auch durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten abdecken und Fremdkapital aufnehmen. Es kann sich namentlich um vertrags-

rechtliche Anlagefonds, Anlagefonds in gesellschaftsrechtlicher Form, um Unit Trusts oder um Limited Partnerships handeln. Indirekte Anla-

gen über andere Anlagefonds bzw. Anlageorganismen können zur Verbesserung der Risikoverteilung der Anlagen des Teilfonds erfolgen. 

III. 

Der Teilfonds darf zusätzlich zur Sicherstellung einer angemessenen Liquidität flüssige Mittel in der Referenzwährung und allen Anlagewäh-

rungen des Teilfonds halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben sowie Forderungen aus Pensionsgeschäften auf Sicht und Zeit mit 

Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. 

Der Teilfonds darf bis jeweils höchstens 10% seines Vermögens vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditauf-

nahme und deren Bedingungen zustimmt. 

Der Teilfonds kann innerhalb der durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 gezogenen Grenzen ein Währungsrisiko durch den Abschluss 

von Termingeschäften (Futures und Forwards) und Währungsswapgeschäften sowie durch den Kauf und Verkauf von Verkaufs- oder 
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Kaufoptionen auf Währungen und auf Währungsterminkontrakte absichern.  

Spezieller Risikohinweis für Insurance-Linked Securities (ILS) und Cat Bonds 

ILS und Cat Bonds können für den Teilfonds erworben werden. Cat Bonds sind häufig kurzfristige Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 3 Jah-

ren; sie können aber auch darüber hinausgehende Laufzeiten aufweisen. Je nach Risikograd können Cat Bonds ein attraktives Zinsniveau 

erreichen, vergleichbar mit Hochzinsanleihen.  

ILS und Cat Bonds dienen Versicherungsgesellschaften und auch anderen Industrieunternehmen dazu, Verpflichtungen, welche ihnen beim 

Eintreten von versicherten Ereignissen entstehen, über den Kapitalmarkt abzudecken. Die klare, verbindliche Abgrenzung der zu erbringen-

den Leistungen, einerseits direkt als Versicherungsgesellschaft, andererseits aus einer Insurance-Linked Security, beim Eintreten von im 

Vorfeld definierten Versicherungsereignissen erfolgt durch die Rechtsstruktur eines Special Purpose Vehicle (SPV). Der Investor eines Cat 

Bonds zahlt bei Emission den Nominalwert bzw. das volle Deckungskapital in das SPV ein. Dieser Betrag wird über ein Collateral Account in 

der Regel in Staatspapiere angelegt. Der Versicherungsnehmer zahlt periodisch eine Versicherungsprämie an das SPV. Der Investor des Cat 

Bonds erhält periodisch eine Couponzahlung, welche sich in etwa aus dem Zinsertrag des Collateral Account (z. B. Libor) plus der Versiche-

rungsprämie (jährlich beispielsweise 350 Basispunkte bzw. 3.5%) zusammensetzt. Neben den Couponzahlungen stellt das SPV auch die 

Rückzahlung des Nominalkapitals im Normalfall sicher. Bei Eintreten eines genau definierten Versicherungsereignisses muss das SPV die 

vereinbarte Deckung an den Versicherungsnehmer zahlen. Ein allfälliger Rest fällt zurück an den Investor. Die Höhe der Versicherungsprä-

mie hängt vom Ereignis und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit ab. Tritt das Ereignis nicht ein, so erfolgt die Zurückzahlung des vollen Inves-

titionsbetrages zum Laufzeitende; bei Eintreten des Ereignisses kann dies zu Zahlungsverzögerungen, Teil-Ausfall oder gar zum Totalausfall 

des Investitionsbetrages führen.  

Kernaufgabe des Anlageverwalters ist es, das Risiko durch adäquate, breite Diversifikation der Anlagen zu streuen. Zwischen den in der 

Anlagepolitik erwähnten Versicherungsereignissen ist kein systematischer Zusammenhang und somit grundsätzlich keine Korrelation zu 

erwarten. Zudem wird je Versicherungsereignis möglichst in mehrere ILS unterschiedlicher Detailausgestaltung investiert (beispielsweise 

„Hurrikan in Texas“, „Erdbeben in Tokyo“, „Sturm in Europa“). 

Zur Risikostreuung stehen u.a. folgende Kriterien im Vordergrund: 

• Diversifikation nach Versicherungsereignissen und Region. 

• Diversifikation über die Reihenfolge von Versicherungsereignissen. 

• Diversifikation über die Art der Schadensfeststellung ("Auslösemechanismus") 

• Diversifikation über verschiedene Sponsoren der ILS (wie Versicherer, Rückversicherer sowie andere Industrieunternehmen (Energie-

versorger, Telekommunikation, Filmindustrie, etc.)). 

Neben dem Ereignisrisiko existiert ein Modellrisiko, ob sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhen des Naturereignisses im 

Modell adäquat widerspiegeln. Stresstests innerhalb der Modelle und die Anwendung mehrerer möglichst unabhängiger Modelle helfen, 

diese Risikokomponente zu minimieren. Für das einzelne vordefinierte Versicherungsereignis kann ein geringes Eintrittsrisiko existieren, und 

damit kann auch aus Sicht des Cat Bond-/ ILS-Investors die Rückzahlung seines Kapitals risikobehaftet sein. Der Gesamteffekt eines solchen 

Risikos soll jedoch auf zwei Ebenen begrenzt werden:   

(1) durch die Höhe der Allokation in dieses Anlagesegment, und  

(2) durch die Diversifikation innerhalb des ILS/ Cat Bonds-Zielfonds und dessen Risiko-Rendite-Management. 

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist USD (US Dollar). 
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(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden zu jedem Freitag (der „Bewertungstag") in der Währung des Teilfonds 

berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rück-

nahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. 

(4) Als Cut-Off Time gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am letzten Bankarbeitstag in Luxemburg vor dem Bewertungstag. 

(5) Die Berechnung des Netto-Inventarwertes, des Ausgabe- und Rücknahmepreises findet spätestens am zweiten Bankarbeitstag in 

Luxemburg nach dem Bewertungstag statt und basiert auf den für die Aktiva des Teilfonds zum Bewertungstag erhältlichen Preisen. 

(6) Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag -fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft an jedem Freitag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewer-

tungstag"), berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-

Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An 

Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Ver-

waltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewerten.  

Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bank-

arbeitstag in Luxemburg vor dem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteil-

wertes dieses Bewertungstages --abgerechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bankarbeitstag in Luxem-

burg vor dem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages berechnet. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu ver-

längern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-

kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 

Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-

halb von drei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 

bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Wertpapiere anstreben, die die Risiken 

einer solchen Investition einschätzen können. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenommen wer-

den, die Anteile in eigenem Namen, aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Das Streben nach einer potenziell langfristigen 

und stabilen Rendite kann zu Schwankungen führen, die mit den Märkten zusammenhängen, in die der Teilfonds investiert. 

Beschreibung der Anteile 

Es werden verschiedene Anteilklassen im Rahmen des Teilfonds ausgegeben. 

Die Anteilklassen A und die Anteilklassen I stehen allen institutionellen Anlegern und privaten Anlegern über Nominee-Banken offen, die 

bereit sind, die jeweils erforderliche Mindestanlage zu tätigen. Die Anteilklassen I weisen eine höhere Mindestanlage und eine tiefere 

Anlageverwaltergebühr auf und richten sich typischerweise, nicht aber zwingend, an institutionelle Anleger.  

Die Anteilklassen T sind ausschließlich ausgewählten Anlegern, wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt, vorbehalten. 

Die Entscheidung der Zulassung zu diesen Anteilklassen obliegt allein der Verwaltungsgesellschaft. 
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Bei allen Anteilklassen (Anteilsklassen A, I und T) werden die Erträge ausgeschüttet („Ausschüttungsklassen"). 

Sämtliche Anteilklassen, die nicht in USD, der Referenzwährung des Teilfonds, nominiert sind, können ganz oder teilweise gegen diese 

Referenzwährung abgesichert werden. Eine Verpflichtung zur Währungsabsicherung besteht jedoch nicht. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Bei der Anteilklasse A kann zusätzlich ein Ausgabeaufschlages 

von bis zu 5,00% zugunsten der Vertriebsstellen erhoben werden. 

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

(3) Zahlungen werden in der Referenzwährung innerhalb von 3 Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem Bewertungstag geleistet. 

Gebühren und Kosten 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt. Die Anlageverwaltergebühr beträgt für diesen Teilfonds bis zu 1,50% p.a. für die Anteilklassen A und die Anteilklasse T (SEK) 

sowie bis zu 1,00% p.a. für die anderen Anteilklassen I und T der jeweiligen Nettofondsvermögen; sie ist monatlich zum Monatsende zahl-

bar. 

Der Teilfonds hat über diese Vergütung hinaus nur die in Kapitel 20.1 und 20.2 des Verkaufsprospekts aufgeführten Gebühren und Kosten 

und entsprechend der in Kapitel 20.3 benannten Kostenverteilung zu tragen. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im  Februar 2016 erstellt. 
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Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

 

 

 

 

 

Referenzwährung des  

Teilfonds: 

 

Erstausgabepreis: 

 

 

 

 

Mindestzeichnungsbetrag 

bei der Erstzeichnung: 

 

 

Mindestzeichnungsbetrag 

bei Folgezeichnungen: 

 

Erstausgabe:  

Anteilklasse I (USD): LU0961411732 

Anteilklasse I (EUR): LU0961411815 

Anteilklasse I (CHF): LU0961411906 

Anteilklasse T (USD): LU0961412037 

Anteilklasse T (EUR): LU0961412110 

Anteilklasse T (CHF): LU0961412201 

Anteilklasse T (GBP): LU0961412383 

 

USD (US Dollar) 

 

 

Anteilklassen I: USD 100,--, EUR 100,-- bzw. CHF 100,--;  

zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,00% 

Anteilklassen T: USD 100,--, EUR 100,--, CHF 100,-- bzw. GBP 100,--,  

zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,00% 

 

Anteilklassen I: USD 1.000.000,--, EUR 1.000.000,-- bzw. CHF 1.000.000,--,  

Anteilklassen T: USD 1.000.000,--, EUR 1.000.000,--, CHF 1.000.000,--  

bzw. GBP 1.000.000,-- 

 

Anteilklassen I: 1 Anteil  

Anteilklassen T: 1 Anteil 

 

Anteilklassen I: 1. August bis 1. September 2013. 

Anteilklassen T: 07. November 2013. 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Das Ziel der Anlagepolitik des Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund (der „Teilfonds“) besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarkt-

rendite in der Referenzwährung des Teilfonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumen-

ten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“ bzw. „Cat Bonds“), zu erzielen. Dabei wird 

jeweils in jene Marktsegmente investiert, welche die aktuell attraktivsten Ertragschancen bieten. Damit kann auch jeweils eine Fokussie-

rung auf die jeweiligen Marktsegmente erfolgen. 

Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Renditen zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu 

langfristigen Obligationenanlagen niedrigere Fluktuation des Wertes der Anlagen angestrebt. 

Es kann nicht zugesichert werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Dementsprechend können der Wert der Anteile und 

deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen. Namentlich hat die Verwaltungsgesellschaft keinen Einfluss auf den Eintritt der mit den Cat 

Bonds verbundenen Versicherungsereignissen. 

I. 

Das Vermögen des Teilfonds wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, überwiegend in Forderungswertpapieren und Forderungswertrech-

ten (z.B. Bonds, Notes, Preference Shares), (i) die mit dem Eintritt eines Versicherungsereignisses verbunden sind, (ii) die auf eine frei 

konvertierbare Währung lauten, (iii) zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen oder an einem weiteren geregelten Markt notiert 

sind oder gehandelt werden und (iv) als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu qualifizieren 

sind, von Emittenten weltweit angelegt. 
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Da es sich bei den Versicherungsereignissen regelmässig um Grossereignisse handelt, werden ILS gemeinhin als "Cat Bonds" (als Abkür-

zung für "Catastrophe-Linked Bonds", sogenannte „Katastrophenanleihen“) bezeichnet. 

Als "Versicherungsereignis" gilt der Eintritt eines Ereignisses, das zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort und in einer be-

stimmten Weise eintritt und Versicherungsleistungen auslöst. Bei ILS sind die periodischen Zahlungen (Coupon) und/oder die Kapitalrück-

zahlungen jeweils von einem Versicherungsereignis abhängig. 

Das Vermögen des Teilfonds darf in direkte und indirekte unabhängige Versicherungsereignisse investieren. Aus Diversifikationsgründen 

muss der Teilfonds in mindestens fünf unabhängige Versicherungsereignisse investieren.  

Ein Versicherungsereignis wird als "direkt" bezeichnet, wenn bereits beim ersten vertraglich umschriebenen Versicherungsereignis eine 

Kapitalauszahlung an den Versicherungsnehmer erfolgt. Es besteht eine unmittelbare Gefährdung durch das erste eintretende Versiche-

rungsereignis. ILS decken Versicherungsereignisse ab, die von einander grundsätzlich unabhängig sind: So ist beispielsweise davon auszu-

gehen, dass kein Zusammenhang zwischen Erdbeben in Kalifornien, Erdbeben in Japan und Stürmen in Europa besteht. ILS lassen sich somit 

unabhängigen Kategorien zuordnen. Saisonale Versicherungsereignisse treten aus klimatischen Gründen nur zu bestimmten Zeiten auf. 

Beispiele dafür sind Winterstürme in Europa, Taifune in Japan, "Willy-Willies" in Australien, Zyklone in Indien und Hurrikane in Amerika. Der 

Umfang der verfügbaren historischen Daten wie auch die behördliche Zuständigkeit (staatliche Festlegung einer Risikoperiode) lassen bis-

lang nur für Amerika eine klare Abgrenzung des saisonalen Ereignisrisikos zu. Der Teilfonds behandelt deshalb zurzeit nur Hurrikane als 

saisonale Versicherungsereignisse. Hurrikane treten erst von einer stetigen Meeresoberflächentemperatur von über 26.5° C auf, was offen-

bar nur in der offiziellen Hurrikan-Saison vorkommt. Zudem sind ILS, die außergewöhnliche Risiken decken, nur bei außerordentlich starken 

Hurrikanen betroffen. Die offizielle Hurrikan-Saison der USA dauert vom 1. Juni bis zum 30. November.  

Ein Versicherungsereignis wird als "indirekt" bezeichnet, wenn es beim ersten vertraglich definierten Versicherungsereignis noch nicht zu 

Kapitalauszahlungen an den Versicherungsnehmer kommt, sondern erst beim Eintreten eines zweiten oder dritten Versicherungsereignis-

ses. Eine ILS deckt beispielsweise das Versicherungsereignis "industrielle Sturmschäden Frankreich" ab: Das erste Ereignis mit einem Scha-

den von über € 5 Mrd. ist nicht abgedeckt, erst beim zweiten Ereignis mit einem Schaden von über € 5 Mrd. kommt es zu Kapitalauszah-

lungen. Dieses Modell kann dann zur Anwendung gelangen, wenn ein Versicherungsnehmer einen ersten Schaden noch selbst tragen kann, 

seine finanziellen Mittel für einen zweiten Schaden jedoch nicht mehr ausreichen. Direkte und indirekte Versicherungsereignisse sind 

grundsätzlich voneinander unabhängig. Sobald die Bedingung des ersten Versicherungsereignisses eingetreten ist, werden indirekte zu 

direkten Versicherungsereignissen. 

Mit ILS kann in unabhängige Versicherungsereignisse, die nach den ihnen zugrunde liegenden Risikofaktoren voneinander unabhängig sind, 

investiert werden. Dies erhöht die Diversifikation des Teilfonds. So ist z.B. der Risikofaktor einer ILS, welche Erdbeben in Japan deckt, vom 

Risikofaktor einer ILS, welche Stürme in Europa deckt, unabhängig. Demzufolge ist es statistisch sehr unwahrscheinlich, dass das ganze 

Kapital des Teilfonds aufgrund eines einzelnen Ereignisses verloren geht.Dafür gibt es den folgenden Hauptgrund:  

- Ein Ereignisrisiko wird durch mehrere ILS gedeckt. 

Eine einzelne ILS darf 10% des Vermögens eines Teilfonds nicht übersteigen. Gewichtige Ereignisrisiken sind deshalb mit mehreren ILS 

abgedeckt. Da diese verschiedene geografische Schwerpunkte wie Frankreich, Deutschland, Großbritannien usw. und weitere Unterschiede 

in der Ausgestaltung aufweisen werden, lässt sich jeweils eine zusätzliche Diversifikation erzielen. Es würde deshalb einen in diesem Aus-

maß und dieser Treffgenauigkeit noch nie registrierten Sturm voraussetzen, damit von allen ILS der Kategorie "Sturm Europa" gleichzeitig 

das gesamte Kapital abgerufen würde. 

II. 

Daneben kann das Teilfondsvermögen wie folgt angelegt werden: 

 (1) als indirekte Anlagen in ILS in Form von: 

(a) Anteilen offener Anlagefonds oder anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion, deren Anteile 

periodisch auf der Grundlage ihres Inventarwertes zurückgenommen oder zurückgekauft werden, und die in ihrem Herkunfts-

staat einer ausreichenden, mit der CSSF vergleichbaren behördlichen Aufsicht unterliegen, und 
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(b) Anteilen von geschlossenen Anlagefonds, Investmentgesellschaften oder anderen geschlossenen Organismen für gemeinsame 

Anlagen mit ähnlicher Funktion, sofern die Anteile oder Notes als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. 

Dezember 2010 zu qualifizieren sind und an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelt werden, die jeweils auf Anlagen in ILS spezialisiert sind.  

(2) als kurzfristige liquide Anlagen 

(a) in Form von Geldern, die auf Sicht oder Zeit (maximal 12 Monate) bei Banken im In- und Ausland als Anlagen platziert werden, 

einschliesslich Treuhandanlagen bei Banken im Ausland (wobei die Depotbank die Anlagen als Treuhänderin und auf Risiko des 

Fonds anlegt), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten,  

(b) in Form von Geldmarktinstrumenten, von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und 

(c) in Form von Geldmarktfonds, welche auf eine frei konvertierbare Währung lauten. 

Grundsätzlich darf der Teilfonds Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA nur bis zu 10% seines Nettoinventarwertes erwerben.  

Die Anlagefonds bzw. Anlageorganismen gemäss Nr. 1 oben können teils neben Anlagen in ILS von guter Qualität Versicherungsrisiken 

auch durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten abdecken und Fremdkapital aufnehmen. Es kann sich namentlich um vertrags-

rechtliche Anlagefonds, Anlagefonds in gesellschaftsrechtlicher Form, um Unit Trusts oder um Limited Partnerships handeln. Indirekte Anla-

gen über andere Anlagefonds bzw. Anlageorganismen können zur Verbesserung der Risikoverteilung der Anlagen des Teilfonds erfolgen. 

III. 

Der Teilfonds darf zusätzlich zur Sicherstellung einer angemessenen Liquidität flüssige Mittel in der Referenzwährung und allen Anlagewäh-

rungen des Teilfonds halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben sowie Forderungen aus Pensionsgeschäften auf Sicht und Zeit mit 

Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. 

Der Teilfonds darf bis jeweils höchstens 10% seines Vermögens vorübergehend Kredite aufnehmen, sofern die Depotbank der Kreditauf-

nahme und deren Bedingungen zustimmt. 

Der Teilfonds kann innerhalb der durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 gezogenen Grenzen ein Währungsrisiko durch den Abschluss 

von Termingeschäften (Futures und Forwards) und Währungsswapgeschäften sowie durch den Kauf und Verkauf von Verkaufs- oder 

Kaufoptionen auf Währungen und auf Währungsterminkontrakte absichern.  

Spezieller Risikohinweis für Insurance-Linked Securities (ILS) und Cat Bonds 

ILS und Cat Bonds können für den Teilfonds erworben werden. Cat Bonds sind häufig kurzfristige Anleihen mit Laufzeiten von bis zu 3 Jah-

ren; sie können aber auch darüber hinausgehende Laufzeiten aufweisen. Je nach Risikograd können Cat Bonds ein attraktives Zinsniveau 

erreichen, vergleichbar mit Hochzinsanleihen.  

ILS und Cat Bonds dienen Versicherungsgesellschaften und auch anderen Industrieunternehmen dazu, Verpflichtungen, welche ihnen beim 

Eintreten von versicherten Ereignissen entstehen, über den Kapitalmarkt abzudecken. Die klare, verbindliche Abgrenzung der zu erbringen-

den Leistungen, einerseits direkt als Versicherungsgesellschaft, andererseits aus einer Insurance-Linked Security, beim Eintreten von im 

Vorfeld definierten Versicherungsereignissen erfolgt durch die Rechtsstruktur eines Special Purpose Vehicle (SPV). Der Investor eines Cat 

Bonds zahlt bei Emission den Nominalwert bzw. das volle Deckungskapital in das SPV ein. Dieser Betrag wird über ein Collateral Account in 

der Regel in Staatspapiere angelegt. Der Versicherungsnehmer zahlt periodisch eine Versicherungsprämie an das SPV. Der Investor des Cat 

Bonds erhält periodisch eine Couponzahlung, welche sich in etwa aus dem Zinsertrag des Collateral Account (z. B. Libor) plus der Versiche-

rungsprämie (jährlich beispielsweise 350 Basispunkte bzw. 3.5%) zusammensetzt. Neben den Couponzahlungen stellt das SPV auch die 

Rückzahlung des Nominalkapitals im Normalfall sicher. Bei Eintreten eines genau definierten Versicherungsereignisses muss das SPV die 

vereinbarte Deckung an den Versicherungsnehmer zahlen. Ein allfälliger Rest fällt zurück an den Investor. Die Höhe der Versicherungsprä-

mie hängt vom Ereignis und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit ab. Tritt das Ereignis nicht ein, so erfolgt die Zurückzahlung des vollen Inves-

titionsbetrages zum Laufzeitende; bei Eintreten des Ereignisses kann dies zu Zahlungsverzögerungen, Teil-Ausfall oder gar zum Totalausfall 

des Investitionsbetrages führen.  
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Kernaufgabe des Anlageverwalters ist es, in Anlagen zu investieren, die ein attraktives Risiko-Rendite-Profil aufweisen um eine möglichst 

breite Diversifikation der Anlagen zu erreichen.   

Zur Risikostreuung stehen u.a. folgende Kriterien im Vordergrund: 

• Diversifikation nach Versicherungsereignissen und Region. 

• Diversifikation über die Reihenfolge von Versicherungsereignissen. 

• Diversifikation über die Art der Schadensfeststellung ("Auslösemechanismus") 

• Diversifikation über verschiedene Sponsoren der ILS (wie Versicherer, Rückversicherer sowie andere Industrieunternehmen (Energie-

versorger, Telekommunikation, Verkehrsbetriebe, etc.)). 

Neben dem Ereignisrisiko existiert ein Modellrisiko, ob sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhen des Naturereignisses im 

Modell adäquat widerspiegeln. Stresstests innerhalb der Modelle und die Anwendung mehrerer möglichst unabhängiger Modelle helfen, 

diese Risikokomponente zu minimieren. Für das einzelne vordefinierte Versicherungsereignis kann ein geringes Eintrittsrisiko existieren, und 

damit kann auch aus Sicht des Cat Bond-/ ILS-Investors die Rückzahlung seines Kapitals risikobehaftet sein. Der Gesamteffekt eines solchen 

Risikos soll jedoch auf zwei Ebenen begrenzt werden:   

(1) durch die Höhe der Allokation in dieses Anlagesegment, und  

(2) durch die Diversifikation innerhalb des ILS/ Cat Bonds-Zielfonds und dessen Risiko-Rendite-Management. 

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist USD (US Dollar). 

(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden zu jedem Freitag (der „Bewertungstag") in der Währung des Teilfonds 

berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rück-

nahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. 

(4) Als Cut-Off Time gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am letzten Bankarbeitstag in Luxemburg vor dem Bewertungstag. 

(5) Die Berechnung des Netto-Inventarwertes, des Ausgabe- und Rücknahmepreises findet spätestens am zweiten Bankarbeitstag in 

Luxemburg nach dem Bewertungstag statt und basiert auf den für die Aktiva des Teilfonds zum Bewertungstag erhältlichen Preisen. 

(6) Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft an jedem Freitag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewer-

tungstag"), berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-

Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An 

Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feiertage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Ver-

waltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewerten.  

Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bank-

arbeitstag in Luxemburg vor dem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteil-

wertes dieses Bewertungstages -abgerechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am letzten Bankarbeitstag in Luxem-

burg vor dem Bewertungstag eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages berechnet. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu ver-

längern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-
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kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 

Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-

halb von drei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 

bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Teilfonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Wertpapiere anstreben, die die Risiken 

einer solchen Investition einschätzen können. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenommen wer-

den, die Anteile in eigenem Namen, aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Das Streben nach einer potenziell langfristigen 

und stabilen Rendite kann zu Schwankungen führen, die mit den Märkten zusammenhängen, in die der Teilfonds investiert. 

Beschreibung der Anteile 

Es werden verschiedene Anteilklassen im Rahmen des Teilfonds ausgegeben. 

Die Anteilklassen I stehen allen institutionellen Anlegern und privaten Anlegern über Nominee-Banken offen, die bereit sind, die jeweils 

erforderliche Mindestanlage zu tätigen. 

Die Anteilklassen T sind ausschließlich ausgewählten Anlegern, wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt, vorbehalten. 

Die Entscheidung der Zulassung zu diesen Anteilklassen obliegt allein der Verwaltungsgesellschaft. 

Bei allen Anteilklassen (Anteilklassen I und Anteilklassen T) werden die Erträge ausgeschüttet („Ausschüttungsklassen"). 

Sämtliche Anteilklassen, die nicht in USD, der Referenzwährung des Teilfonds, nominiert sind, können ganz oder teilweise gegen diese 

Referenzwährung abgesichert werden. Eine Verpflichtung zur Währungsabsicherung besteht jedoch nicht. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

(3) Zahlungen werden in der Referenzwährung innerhalb von 3 Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem Bewertungstag geleistet. 

Gebühren und Kosten 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt. Die Anlageverwaltergebühr beträgt für diesen Teilfonds bis zu 1.00% p.a. für die Anteilklassen I und T seines Nettovermögens; 

sie ist monatlich zum Monatsende zahlbar. 

Der Teilfonds hat über diese Vergütung hinaus nur die in Kapitel 20.1 und 20.2 des Verkaufsprospekts aufgeführten Gebühren und Kosten 

und entsprechend der in Kapitel 20.3 benannten Kostenverteilung zu tragen. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im  Februar 2016 erstellt. 
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Tocqueville-Falcon North American Value Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

Referenzwährung des  

Teilfonds: 

 

Erstausgabepreis: 

 

Mindestzeichnung bzw. Mindestzeich-

nungsbetrag bei der Erstzeichnung: 

 

 

 

 

Mindestzeichnung bei 

Folgezeichnungen: 

 

 

Erstzeichnungsfrist: 

 

Erstausgabetag: 

Anteilklasse A (USD): LU0913885371 

Anteilklasse I (USD): LU0913885454 

Anteilklasse T (USD): LU0913885538 

 

US-Dollar (USD) 

 

Anteilklassen A, I und T: USD 100,-,  

 

Anteilklassen A: USD 100,-; 

Anteilklassen I: USD 1.000.000,- (institutionelle Anleger sowie ausgewählte Anleger,  

wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt); 

Anteilklassen T: USD 100,- (ausgewählte Anleger,  

wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt). 

 

Anteilklassen A: 1 Anteil 

Anteilklassen I: 1 Anteil 

Anteilklassen T: 1 Anteil 

 

Anteilklassen A, I und T: 11. Dezember 2013 bis einschließlich zum 12. Dezember 2013 

 

Anteilklassen A, I und T: 13. Dezember 2013 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Die Anlagepolitik des Tocqueville-Falcon North American Value Fund (der „Teilfonds“) ist darauf ausgerichtet, durch langfristige Anlagen in 

Wertpapieren Werterhaltung und –zuwachs zu erzielen. Das Anlageziel besteht darin, im Zeitrahmen eines gesamten Konjunkturzykluses 

durch eine sorgfältige Auswahl von unterbewerteten Wertpapieren eine höhere Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken zu be-

schränken. Der Anlageverwalter strukturiert das Portfolio des Teilfonds mittels eines Bottom-up-Modells, das sich auf eine fundamentale 

Analyse der Wertpapiere stützt und nicht versucht, einen Referenzindex nachzubilden. Die Wertpapierauswahl unterliegt einem intensiven 

internen Analyseprozess verbunden mit einem stringenten Anlageprozesses. 

Das Vorgehen des Anlageverwalters ist wertorientiert und besteht darin, Wertpapiere mit gefallenem Preis, deren Kurs deutlich unter dem 

eigentlichen Wert liegt, zu identifizieren. Durch eine Analyse und -bewertung werden die zu erwartenden Cash-Flows und die Bilanzkenn-

zahlen beurteilt. Die Strategie des Anlageverwalters des Teilfonds Tocqueville-Falcon North American Value Fund besteht darin, für die 

Anleger Wertpapiere mit einem günstigsten Risiko/Ertragsverhältnis zu identifizieren. Der Teilfonds konzentriert sich auf Wertpapieren von 

US-Emittenten, aber kann bis zu 25% in Wertpapieren von Nicht US-Emittenten investieren. Normalerweise enthält das Portfolio 40-60 

Positionen. 

Schuldverschreibungen oder andere fest und variabel verzinsliche Schuldtitel (Mindestrating B), liquide Mittel und Geldmarktinstrumente 

können gegebenenfalls gehalten werden. 

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW und anderen OGA anlegen. 

Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absiche-

rungszwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios investieren. Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktin-

strumente (inklusive unter anderem Wertpapierleihgeschäfte und Rückkaufvereinbarungen) zum Gegenstand haben, können ebenfalls zum 

Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung genutzt werden. 

Die zuvor genannten Investitionen werden im Einklang mit den Anlagebeschränkungen des Kapitels „Anlagegrenzen“ dieses 
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Verkaufsprospektes getätigt. 

Besondere Risikohinweise 

Der Teilfonds unterliegt einer Reihe von Risiken, die untenstehend beschrieben sind: 

- Aktien- und Marktrisiko: wenn die Werte der Wertpapierbörsen fallen, fällt der Wert des Teilfonds entsprechend. Der Teilfonds kann 

Exposure zu kleineren und mittelgroßen Gesellschaften (small und mid caps) haben. Das Volumen dieser börsennotierten Wertpapiere 

ist gering und Marktschwankungen sind deutlicher und schneller als bei einer Exposure zu großen Gesellschaften (big caps). 

- Politisches Risiko: politische oder soziale Instabilität oder Revolution in einigen Ländern, in denen der Teilfonds investiert, insbesonde-

re in Schwellenländern, kann den Verlust einiger oder aller Anlage des Teilfonds in diesen Ländern zur Folge haben. 

Der Teilfonds kann gegebenenfalls in Schuldtitel investieren. Mit Anlagen in Schuldtiteln sind die folgenden Risiken verbunden: 

- Zinssatzrisiko: Wenn die Zinssätze steigen, neigt der Wert der Schuldtitel zu sinken. Im Allgemeinen reagieren Schuldtitel mit längerer 

Restlaufzeit auf Zinssatzschwankungen empfindlich. 

- Kredit- (oder Ausfall-) Risiko: Es gibt keine Garantie, dass der Emittent eines Schuldtitels keinen Kreditschwierigkeiten unterliegt, die 

dazu führen, dass die Beträge, die in diese Schuldtitel investiert wurden, oder die Zahlungen für diese Schuldtitel ganz oder teilweise 

verloren gehen.  

- Inflationsrisiko: Das Inflationsrisiko beschreibt die Gefahr eines Kaufkraftverlustes der durch von dem Teilfonds festgehaltene Schuldti-

tel angelegenen Cash-Flows. Für dieses Risiko sind fest verzinsliche Schuldtitel als variabel verzinsliche Schuldtitel anfälliger.  

- Wiederanlagerisiko: Wenn die Zinseinkommen wiederangelegt sind, neigen die Zinssätze zu sinken. Deshalb sollen Einkommen zu 

einem niedrigen Zinssatz wiederangelegt werden. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Teilfonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 

anstreben. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenommen werden, die Anteile in eigenem Namen, 

aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Die Anleger sollten die Risiken solcher Investitionen, die insbesondere mit starken 

Schwankungen der Wertpapiermärkte verbunden sein können, einschätzen können. Die Investition in den Teilfonds sollte als potenziell 

langfristig betrachtet und auf mindestens fünf Jahre ausgelegt werden.  

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist der US-Dollar (USD). 

(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Wochentag (der „Bewertungstag") in der Währung des Teil-

fonds berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. 

(4) Als Cut-Off Time gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am Bewertungstag. 

(5) Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft an jedem Tag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewertungs-

tag"), berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Be-

wertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feier-

tage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewer-

ten.  
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Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewer-

tungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abge-

rechnet. Der Anteilwert dieses Bewertungstages wird am nächsten Bewertungstag berechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert des nächs-

ten Bewertungstages wird am übernächsten Bewertungstag berechnet. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu ver-

längern, sofern dies durch Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsen-

kontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der 

Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht inner-

halb von drei Bankarbeitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 

bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Beschreibung der Anteile 

Es werden verschiedene Anteilklassen im Rahmen des Teilfonds ausgegeben. 

Die Anteilklassen A steht allen institutionellen Anlegern und privaten Anlegern über Nominee-Banken offen, die bereit sind, die jeweils 

erforderliche Mindestanlage zu tätigen. 

Die Anteilklasse I steht ausschließlich institutionellen Anlegern offen. 

Die Anteilklasse T ist ausschließlich ausgewählten Anlegern, wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt, vorbehalten. Die 

Entscheidung der Zulassung zu dieser Anteilklasse obliegt allein der Verwaltungsgesellschaft. 

Bei allen Anteilklassen (Anteilsklassen A, I und T) werden die Erträge thesauriert („Thesaurierungsklassen"). 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Für die Anteilklassen A kann auf den Ausgabepreis ein Ausga-

beaufschlag von bis zu 2,00% zugunsten der Vertriebsstellen erhoben werden.  

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

Gebühren und Kosten 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt.  

Die Anlageverwaltergebühr beträgt für diesen Teilfonds bis zu 150 Basispunkte p.a. für die Anteilklassen A bzw. bis zu 80 Basispunkte p.a. 

für die Anteilklassen I und T; sie ist monatlich zum Monatsende zahlbar. Über diese Vergütung hinaus fallen für die Anteilklassen A, I und T 

die übrigen in Kapitel 20.1 des Verkaufsprospekts aufgeführten Gebühren, sowie die in Kapitel 20.2 des Verkaufsprospektes benannten 

Kosten an, wobei die Kostenverteilung entsprechend der in Kapitel 20.3 benannten Grundsätze erfolgt. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im  Februar 2016 erstellt. 
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Tocqueville-Falcon Global Equity Fund 

ISIN-Kennnummer: 

 

 

Referenzwährung des  

Teilfonds: 

 

Erstausgabepreis: 

 

Mindestzeichnung bzw. Mindestzeich-

nungsbetrag bei der Erstzeichnung: 

 

 

 

Mindestzeichnung bei 

Folgezeichnungen: 

 

 

Erstzeichnungsfrist: 

 

Erstausgabetag: 

 

Zahlung des Erstausgabepreises: 

Anteilklasse A (USD): LU1110444574 

Anteilklasse I (USD): LU1110445118 

Anteilklasse T (USD): LU1110446199 

 

US-Dollar (USD) 

 

Anteilklassen A, I und T: USD 100,-, 

 

Anteilklassen A: USD 100,-; 

Anteilklassen I: USD 1.000.000,-; 

Anteilklassen T: USD 100,-  

(ausgewählte Anleger, wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt). 

 

Anteilklassen A: 1 Anteil 

Anteilklassen I: 1 Anteil 

Anteilklassen T: 1 Anteil 

 

Anteilklassen A, I und T:  22. September bis 01. Oktober 2014 

 

Anteilklassen A, I und T:  01. Oktober 2014 

 

Anteilklassen A, I und T: 1. Oktober 2014 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Die Anlagepolitik des Tocqueville-Falcon Global Equity Fund (der „Teilfonds“) ist darauf ausgerichtet, durch langfristige Anlagen in Aktien 

und aktienähnlichen Wertpapieren Werterhaltung und –zuwachs zu erzielen. Das Anlageziel besteht darin, im Zeitrahmen eines gesamten 

Konjunkturzyklus durch eine sorgfältige Auswahl von unterbewerteten Wertpapieren eine höhere Rendite zu erzielen und gleichzeitig die 

Risiken zu beschränken. Der Anlageverwalter strukturiert das Portfolio des Teilfonds mittels eines Bottom-up-Modells, das sich auf eine 

fundamentale Analyse der Wertpapiere stützt und nicht versucht, einen Referenzindex nachzubilden. Die Wertpapierauswahl unterliegt 

einem intensiven internen Analyseprozess verbunden mit einem stringenten Anlageprozesses. 

Das Vorgehen des Anlageverwalters ist wertorientiert und besteht darin, Wertpapiere mit gefallenem Preis, deren Kurs deutlich unter dem 

eigentlichen Wert liegt, zu identifizieren. Durch eine Analyse und –bewertung werden die zu erwartenden Cash-Flows und die Bilanzkenn-

zahlen beurteilt. Die Strategie des Anlageverwalters des Teilfonds Tocqueville-Falcon Global Equity Fund besteht darin, für die Anleger 

Wertpapiere mit einem günstigsten Risiko/Ertragsverhältnis zu identifizieren. Der Teilfonds konzentriert sich auf Wertpapieren von weltwei-

ten Emittenten. Normalerweise enthält das Portfolio 40-60 Positionen. 

Unternehmensanleihen, Umtauschanleihen, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente können bis zu einem Anteil von 30% gehalten 

werden.  

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW und anderen OGA anlegen. Der Teilfonds kann in derivative Finan-

zinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absicherungszwecken und zur effizienten Ver-

waltung des Portfolios investieren. 

Besondere Risikohinweise 

Der Teilfonds unterliegt einer Reihe von Risiken, die untenstehend beschrieben sind: 
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- Aktien- und Marktrisiko: wenn die Werte der Wertpapierbörsen fallen, fällt der Wert des Teilfonds entsprechend. Der Teilfonds kann 

Exposure zu kleineren und mittelgroßen Gesellschaften (small und mid caps) haben. Das Volumen dieser börsennotierten Wertpapiere 

ist gering und Marktschwankungen sind deutlicher und schneller als bei einer Exposure zu großen Gesellschaften (big caps). 

- Politisches Risiko: politische oder soziale Instabilität oder Revolution in einigen Ländern, in denen der Teilfonds investiert, insbesonde-

re in Schwellenländern, kann den Verlust einiger oder aller Anlage des Teilfonds in diesen Ländern zur Folge haben. 

Der Teilfonds kann gegebenenfalls in Schuldtitel investieren. Mit Anlagen in Schuldtiteln sind die folgenden Risiken verbunden: 

- Zinssatzrisiko: Wenn die Zinssätze steigen, neigt der Wert der Schuldtitel zu sinken. Im Allgemeinen reagieren Schuldtitel mit längerer 

Restlaufzeit auf Zinssatzschwankungen empfindlich. 

- Kredit- (oder Ausfall-) Risiko: Es gibt keine Garantie, dass der Emittent eines Schuldtitels keinen Kreditschwierigkeiten unterliegt, die 

dazu führen, dass die Beträge, die in diese Schuldtitel investiert wurden, oder die Zahlungen für diese Schuldtitel ganz oder teilweise 

verloren gehen.  

- Inflationsrisiko: Das Inflationsrisiko beschreibt die Gefahr eines Kaufkraftverlustes der durch den von dem Teilfonds festgehaltenen 

Schuldtitel angelegenen Cash-Flows. Für dieses Risiko sind fest verzinsliche Schuldtitel als variabel verzinsliche Schuldtitel anfälliger.  

- Wiederanlagerisiko: Wenn die Zinseinkommen wiederangelegt sind, neigen die Zinssätze zu sinken. Deshalb sollen Einkommen zu 

einem niedrigen Zinssatz wiederangelegt werden. 

Profil des typischen Anlegers 

Dieser Teilfonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die eine langfristige Investition in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 

anstreben. Investitionen durch private Anleger können nur durch Nominee-Banken vorgenommen werden, die Anteile in eigenem Namen, 

aber für Rechnung des jeweiligen Investors zeichnen. Die Anleger sollten die Risiken solcher Investitionen, die insbesondere mit starken 

Schwankungen der Wertpapiermärkte verbunden sein können, einschätzen können. Die Investition in den Teilfonds sollte als potenziell 

langfristig betrachtet und auf mindestens fünf Jahre ausgelegt werden.  

Dauer, Währung und Netto-Inventarwertberechnung 

(1) Die Dauer des Teilfonds ist unbegrenzt. 

(2) Die Währung des Teilfonds („Referenzwährung") ist der US-Dollar (USD). 

(3) Netto-Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Wochentag (der „Bewertungstag") in der Währung des Teil-

fonds berechnet. Fällt ein Bewertungstag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg, so werden Netto-Inventarwert, Ausgabe- und 

Rücknahmepreis am nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet. 

(4) Als Cut-Off Time gilt 11.00 Uhr Luxemburger Zeit am Bewertungstag. 

(5) Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahme-

preises erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. 

Der jeweilige Anteilwert wird unter Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft an jedem Tag, der Börsentag in Luxemburg ist (der "Bewertungs-

tag"), berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Be-

wertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. An Börsentagen, die an einem der vorgenannten Orte gesetzliche Feier-

tage sind  wird in der Regel von einer Bewertung abgesehen. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, an diesen Tagen zu bewer-

ten.  

Rücknahmeverlangen, Kaufaufträge und Umtauschaufträge ("Aufträge"), die bis spätestens 11:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewer-

tungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abge-

rechnet. Der Anteilwert dieses Bewertungstages wird am nächsten Bewertungstag berechnet. Aufträge, welche nach 11:00 Uhr (Luxem-

burger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Anteilwert des nächs-

ten Bewertungstages wird am übernächsten Bewertungstag berechnet. 
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Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach dem relevanten Bewertungstag fällig. Die Zahlung des Rücknahmepreises 

erfolgt grundsätzlich drei Bankarbeitstage nach dem relevanten Bewertungstag gegen Rückgabe der Anteile. Die Verwaltungsgesellschaft 

behält sich das Recht vor, die Frist zur Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu fünf Bankarbeitstage zu verlängern, sofern dies durch 

Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch Börsenkontrollvorschriften oder 

ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem Markt, an dem eine beachtliche Menge der Vermögenswerte des 

Fonds angelegt sind, oder in außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht innerhalb von drei Bankar-

beitstagen zahlen kann, notwendig ist. 

Zum Zeitpunkt der Abgabe des Zeichnungsantrags, Umtausch- und/oder Rücknahmeauftrags ist dem Anleger der Netto-Inventarwert des 

jeweiligen Teilfonds nicht bekannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen (z. B. 

bei dem Verdacht auf Market Timing-Aktivitäten des Anlegers) oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder 

endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anleger, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz eines 

Teilfonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der spezifischen Anlageziele eines Teilfonds erforderlich erscheint. 

Beschreibung der Anteile 

Es werden verschiedene Anteilklassen im Rahmen des Teilfonds ausgegeben. 

Die Anteilklassen A steht allen institutionellen Anlegern und privaten Anlegern über Nominee-Banken offen, die bereit sind, die jeweils 

erforderliche Mindestanlage zu tätigen. 

Die Anteilklasse I steht ausschließlich institutionellen Anlegern offen. 

Die Anteilklasse T ist ausschließlich ausgewählten Anlegern, wie von der Verwaltungsgesellschaft im Einzelfall ausgewählt, vorbehalten. Die 

Entscheidung der Zulassung zu dieser Anteilklasse obliegt allein der Verwaltungsgesellschaft. 

Bei allen Anteilklassen (Anteilsklassen A, I und T) werden die Erträge ausgeschüttet („Ausschüttungsklassen"). 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Der Ausgabepreis je Anteil entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Für die Anteilklasse A kann auf den Ausgabepreis ein Ausga-

beaufschlag von bis zu 2,00% zugunsten der Vertriebsstellen erhoben werden.  

(2) Der Rücknahmepreis entspricht dem Netto-Inventarwert je Anteil. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben. 

Gebühren und Kosten 

Die Gebühren und Kosten werden entsprechend Kapitel 20 „Gebühren, Kosten und Kostenverteilung“ des Verkaufsprospektes berechnet 

und bezahlt.  

Die Anlageverwaltergebühr beträgt für diesen Teilfonds bis zu 120 Basispunkte p.a. für die Anteilklassen A bzw. bis zu 80 Basispunkte p.a. 

für die Anteilklassen I und T; sie ist monatlich zum Monatsende zahlbar. Über diese Vergütung hinaus fallen für die Anteilklassen A, I und T 

die übrigen in Kapitel 20.1 des Verkaufsprospekts aufgeführten Gebühren, sowie die in Kapitel 20.2 des Verkaufsprospektes benannten 

Kosten an, wobei die Kostenverteilung entsprechend der in Kapitel 20.3 benannten Grundsätze erfolgt. 

 

Diese Anlage zum Prospekt wurde im  Februar 2016 erstellt. 
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