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Ziele und Anlagepolitik 

 

Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik: 
 
 Der FCP, der der Kategorie der französischen Finanz -

aufsichtsbehörde AMF „Aktien der Länder der Eurozo n e“  

angehört, hat zum Ziel, durch Anlagen in Aktien von 

Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhalt igen Umw elt- und 

Sozialpraktiken und f inanziellen Qualität ausgew ählt w erden, 

innerhalb einer empfohlenen Mindes tanlagedauer von 

5 Jahren einen maximalen Wertzuw achs zu erreichen. 

 Referenz index (zu Informationszw ecken): MSCI EMU (NR) . 

Dieser Index bildet über 300 Aktien von Unternehmen aller  

Branchen mit den größten Marktkapitalis ierungen aus den 

Ländern der Eurozone ab. 

 Der Investmentprozess besteht aus zw ei Phasen: 

 Ausw ahl der besten Unternehmen jeder Branche nach 

Kriterien in Bezug auf Umw elt (Environment) , Sozial es  

und Unternehmensf ührung (Governance) (ESG-Kr iter ie n) , 

um ein Anlageuniversum festzulegen 

 Titelausw ahl innerhalb dieses Anlageuniversums anhand 

rein f inanzieller Kriterien. 

 Die Festlegung des Anlageuniversums aus nachhalt ige n 

Anlagen (Social Respons ible Investments (SRI)) erfolgt 

anhand der ESG-Kr iter ien mittels eines internen Analyse -

modells , in das u.a. Daten von Nachhalt igkeits -Rat in g-

agenturen, aus internen Analysen und Analysen von Makle rn 

und aus Finanz informationsquellen einfließen. 

 

 
 
Wesentliche Merkmale des OGAW: 
 

 Der FCP hat den Transparenz Kodex von AFG/FIR/Eur os if  

für nachhalt ige Publikumsfonds unterzeichnet. Dieser  

Transparenz Kodex ist auf der Internetseite der Verw altungs -

gesellschaft abrufbar. 

 Der FCP w ird stets in Höhe von mindestens 75 % auf den 

Aktienmärkten der Länder der Eurozone angelegt bzw . aus  

Aktienmarktpos it ionen bestehen. 

 Der FCP kann außerdem Derivate, die an geregelt e n 

europäischen Märkten oder außerbörs lich gehandelt w erden, 

zum Zw eck der Absicherung und/oder des Eingehens von 

Posit ionen in Aktienris iken und Wechselkursr is i ke n 

einsetzen. 

 Aufgrund des Einsatzes von Derivaten kann das  

Gesamtr is iko des FCP gemäß den geltenden Vorschriften bis  

zu 200 % betragen. 

 Das Nettoergebnis und die netto realisier t e n 

Veräußerungsgew inne w erden auf jährlichen Beschuss der  

Verw altungsgesellschaft thesaur iert und/oder ausgeschüt t et .  

 Die empfohlene Mindes tanlagedauer beträgt 5 Jahre. 

 Der OPCV M ist für Anlagen im Rahmen eines  

Aktiensparplans (Plan Epargne en Actions – PEA )  

zugelassen. 

 Zeichnungsanträge und Rücknahmeauf träge w erden täglich 

um 12:00 Uhr zentral erfasst und täglich w erden auf der  

Grundlage des Nettoinventarw er ts dieses Tages ausgeführ t . 

Nach 12:00 Uhr eingehende Zeichnungsanträge und 

Rücknahmeaufträge w erden täglich auf der Grundlage des  

nächsten Nettoinventarw ertes , der nach dem vorstehen d 

beschriebenen Nettoinventarw ert berechnet w ird, ausgeführ t .  

 

Risiko- und Ertragsprofil 
 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 
 

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Die zur Berechnung des synthetischen Indikat ors  

verw endeten historischen Daten können nicht als  

verlässlicher Hinw eis auf das künftige Risikoprof il des OGA W 

herangezogen w erden. 

 Für die diesem Fonds zugew iesene Risikokategor ie besteht 

keine Garantie. Die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit 

ändern. 

 Die niedrigs te Kategor ie bedeutet nicht „risikofrei“. 

 Der FCP ist in die Kategor ie 6 eingestuf t. Diese Einstuf u ng 

entspricht der Volatilität des Marktes für Anleihen kurzer  

Laufzeit der Euro-Zone. 

 
 
Darüber hinaus kann sich folgendes Risiko, das von dem 

Indikator nicht erfasst ist, auf den Nettoinventarw ert des OGA W 

ausw irken: 

 Risiko in Verbindung mit Derivaten: Der Einsatz von 

Finanztermingeschäften kann eine Risikopos it ion in Märkte n , 

Indizes , Vermögensw erten etc. abbilden, erhöhen oder  

reduzieren. Hierdurch kann sich der Nettoinventarw ert des  

Fonds in bestimmten Fällen anders entw ickeln als die 

zugrunde liegenden Märkte, in denen der Fonds Posit io n e n 

eingeht. Zum Beispiel können sich bei einer Erhöhung der  

Risikopos it ion Schw ankungen der zugrunde liegenden Märkt e 

in verstärktem Umfang (positiv oder negativ ) auf den 

Nettoinventarw ert ausw irken. 

Gegenstand dieses Dokuments sind w esentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. 

Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um 

Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen 

zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 



Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 3% 
Rücknahmeabschlag Entfällt 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem 
Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen w ird. Daher ist der vom 
Anleger zu zahlende Betrag in bestimmten  Fällen niedriger. Die 
aktuellen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge können Sie bei 
Ihrem Berater oder der für Sie zuständigen Stelle erfahren. 
Kosten, die von dem OGAW im Laufe des Jahres abgezogen 

w erden Laufende Kosten 1,54% 
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu 
tragen hat 

An die Wertentwicklung des 
OGAW gebundene Gebühr 

Entfällt 

 

Kosten 
„Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW, einschließlich der Vermarktung und de s 

Vertriebs der Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.“  
 

 Die laufenden Kosten stützen sich auf die Werte des  

Vorjahres, das im Dezember 2016 endete, und können von 

Jahr zu Jahr schw anken. 

 Nähere Informationen zu den Kosten f inden Sie in dem auf die  

Kosten bezogenen Abschnitt des Verkaufsprospekts des  

OGAW, der auf folgender Internetseite abrufbar ist:  

http://w w w .assetmanagement.hsbc .com/fr 

 Die laufenden Kosten enthalten keine an die Wertentw ick l u ng 

des OGAW gebundenen Gebühren und keine Kosten von 

Finanz intermediären, außer Ausgabeaufschlägen und/oder  

Rücknahmeabschlägen, die vom OGAW beim Kauf oder  

Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für 

gemeinsame Anlagen gezahlt w erden. 
 

 
 
 
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

Praktische Informationen 
 
 Verw ahrstelle: CACEIS Bank 

 Die Informationsdokumente des OGAW (Verkaufsprospekt, Jahresber icht, Halbjahresber icht) sind in französischer Sprache auf  

formlose Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verw altungsgesellschaft, E-Mail: hsbc.client.serv ices -am@hsbc .f r , 

erhältlich. Die Informationsdokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der Internetse i t e 

http://w w w .assetmanagement.hsbc .com/de abrufbar. 

 Der Nettoinventarw ert ist bei der Verw altungsgesellschaf t erhältlich. 

 Besteuerung: Thesaur ierende und/oder ausschüttende Anteile. Je nach den auf Sie anw endbaren Steuervorschr if ten können die 

gegebenenfalls mit dem Besitz von Anteilen des OGAW verbundenen Erträge und Kapitalgew inne der Besteuerung unterlie ge n . 

Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich von der Vertriebss telle des OGAW beraten zu lassen. 

 Die Informationsdokumente bezüglich der anderen Anteilsklassen (Verkaufsprospekt, Jahresber icht, Halbjahresber ic ht) sind in 

französischer Sprache auf formlose Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verw altungsgesellschaft,  E-Mai l : 

hsbc.client.serv ices-am@hsbc .fr, erhältlich. Die Informationsdokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der Internetse i t e 

http://w w w .assetmanagement.hsbc .com/de abrufbar. 

HSBC Sustainable Euroland Equity , Anteils klasse I (ISIN-Code: FR0010250316) 

HSBC Sustainable Euroland Equity , Anteils klasse Z (ISIN-Code: FR0010250324) 

HSBC Sustainable Euroland Equity , Anteils klasse IT (ISIN-Code: FR0013234960) 

 HSBC Global Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer  in diesem Dokument enthaltenen Erklär u n g 

haftbar gemacht w erden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. 

 Dieser FCP w ird den in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Personen/ US-Personen (die Definit ion dieses Begrif f es  

kann dem Prospekt entnommen w erden) nicht angeboten. 

 Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolit ik der Verw altungsgesellschaft sind auf der Internets ei t e 

w w w.assetmanagement.hsbc.com/fr abrufbar oder auf formlose schriftliche Anfrage kostenfrei bei dieser erhältlich. Diese enthalte n 

insbesondere eine Beschreibung, w ie die Vergütung und die sonstigen Zuw endungen bestimmter Mitarbeiter berechnet w erden, und 

die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und der sonstigen Zuw endungen zuständigen Organe sow ie die Zusammensetzu n g 

des Vergütungsausschusses .  

 

 

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.  

HSBC Global Asset Management (France) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert. 

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Februar 2017. 

 Die frühere Wertentw icklung ist kein aussagekräf t ig er  

Indikator für die künftige Wertentw icklung.  

 Die frühere Wertentw icklung w urde in Euro berechnet. 

 Bei der Berechnung der früheren Wertentw icklung w urden 

sämtliche Kosten außer Ausgabeaufschlägen und/oder  

Rücknahmeabschlägen berücksichtigt.  

 Die Wertentw icklung w ird mit reinvesti er t en  

Nettokuponzahlungen berechnet .  

 Der FCP w urde am 29. Dezember 1995 aufgelegt. 

 Die Anteilsklasse I w urde am 29. Dezember 1995 aufgelegt. 
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