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N 
PROSPEKT 

 
 
 

I Allgemeine Merkmale  
 

Form des OGAW 

 

 Bezeichnung:  
HSBC Sustainable Euro Bond 

 

 Rechtsform und Mitgliedstaat, in dem der OGAW errichtet wurde: 
 

Fonds Commun de Placement (FCP) französischen Rechts. 
 

 Datum der Auflegung und vorgesehene Laufzeit: 
 
Auflegung am 12. März 2004 für eine Dauer von 99 Jahren. 
 

 Zusammenfassung des Anlageangebots: 
 

Anteil-
klasse 

ISIN-Code 
In Frage kommende 

Zeichner 

Anfäng-
licher 

Netto-

inventar-

wert 

Maximaler 

Ausgabe-

aufschlag 

Mindestbetrag 

der 

Erstzeichnung 

Verwendung 
der aus-

schüttungs-

fähigen 

Beträge 

Wäh-
rung 

Mindestbetrag 

von Folge-

zeichnungen: 

 
AC FR0010061283 Alle Zeichner € 1.000 1,5 % 

Ein 

Tausendstel 
Anteil 

Thesaurie-
rung 

Euro 

Ein 

Tausendstel 
Anteil 

AD FR0011332733 Alle Zeichner € 1.000 1,5 % 
Ein 

Tausendstel 
Anteil 

Ausschüttung Euro 
Ein 

Tausendstel 
Anteil 

 
 

I FR0010489567 

Alle Zeichner, 
insbesondere 

institutionelle 
Anleger 

 

€ 

100.000 
1,5 % € 500.000* 

Thesaurie-

rung 
Euro 

Ein Zehn-

tausendstel 
Anteil 

ZC FR0013015542 

OGA oder 
Mandaten, die von 

der HSBC-Gruppe 
verw altet w erden, 

vorbehalten 

€ 1.000 6 % 

Ein 

Tausendstel 
Anteil 

Thesaurie-

rung 
Euro 

Ein 

Tausendstel 
Anteil 

 
 

 
IT 
 
 

 

FR0013234937 

Dem ETFplus-
Markt der Borsa 

Italiana für aktive 
OGAW (ATF-

Segment) 
vorbehalten 

€ 10 Entfällt 

1 Anteil – Vom 

Handelsplatz 
vorgeschrie-

bener  
Mindestbetrag 

Thesaurie-
rung 

Euro 

1 Anteil – Vom 

Handelsplatz 
vorgeschrie-

bener 
Mindestbetrag 

*Außer bei Anteilen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr verbundenen Gesellschaft oder einer Gesellschaft 
der HSBC-Gruppe gezeichnet werden. 

 

 Angabe des Ortes, an dem der letzte Jahresbericht und der letzte Zwischen-
bericht erhältlich sind: 

Die letzten Jahresberichte und die Aufstellung des Fondsvermögens 

werden den Anteilinhabern innerhalb von acht Geschäftstagen 
zugesendet, wenn sie eine formlose schriftliche Anfrage an die 
Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse richten: 

 
HSBC Global Asset Management (France) 
75 419 Paris Cedex 08 

E-Mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr 
 

OGAW nach 
EU-Richtlinie 2009/65/EG 

mailto:hsbc.client.services-am@hsbc.fr
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II- Für den OGAW tätige Stellen 
 

 Verwaltungsgesellschaft:  
HSBC Global Asset Management (France) 

Sitz: Cœur Défense, 110 esplanade du Général de Gaulle - La 
Défense 4 - 92400 Courbevoie 
Postanschrift: 75 419 Paris Cedex 08 

Von der Börsenaufsichtsbehörde (Commission des Opérations de 
Bourse) am 31. Juli 1999 unter der Nr.°GP99026 zugelassene 
Portfolio-Verwaltungsgesellschaft. 

 

 Depotbank und Verwahrstelle: 
CACEIS Bank 
Aktiengesellschaft (société anonyme), die vom französischen Aus-

schuss für Kreditinstitute und Investmentunternehmen (Comité des 
établissements de crédit et entreprises d’investissement – CECEI) als 
Kreditinstitut zugelassen wurde und Anlagedienstleistungen erbringt  

Sitz: 1/3 place Valhubert    75013  Paris 
Postanschrift: 75206  Paris Cedex 13 
 

Die Funktionen der Verwahrstelle umfassen die in den geltenden Vorschriften festgelegten Aufgaben, 
d. h. die Verwahrung des Vermögens, die Kontrolle der Vorschriftsmäßigkeit der Entscheidungen der 
Verwaltungsgesellschaft und die Überwachung der Cashflows der OGAW. 

 
Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig.  
 

Beauftragte: 
Die Beschreibung der übertragenen Verwahrungsfunktionen, die Liste der Beauftragten und 
Unterbeauftragten der CACEIS Bank und die Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus der 

Aufgabenübertragung ergeben können, sind auf der Internetseite von CACEIS (www.caceis.com) 
verfügbar. 
 

Den Anlegern werden auf Antrag Informationen auf dem neuesten Stand übermittelt.  

 

 Zentrale Sammelstellen für Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge  im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft: 

CACEIS Bank 
Aktiengesellschaft (société anonyme), die vom CECEI als Kredit-

institut zugelassen wurde und Anlagedienstleistungen erbringt  
Sitz: 1/3 place Valhubert    75013  Paris 
Postanschrift: 75206  Paris Cedex 13 

 
Die Verwahrstelle wurde ferner von der Verwaltungsgesellschaft mit der Anteilsverwaltung des Fonds 
beauftragt. Diese umfasst die zentrale Erfassung der Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge für 

die Anteile des Fonds sowie die Führung des Sammelkontos für die Anteile des Fonds. 
 

 Abschlussprüfer: 
KPMG Audit 

2, avenue Gambetta 
CS 60055 
92066 PARIS LA DEFENSE  

Vertreten durch Herrn Nicolas Duval-Arnould 
 

 Vertriebsstellen: 
HSBC Global Asset Management (France) 
Sitz: "Cœur Défense", 110 esplanade du Général de Gaulle - La 
Défense 4 - 92400 Courbevoie 
Postanschrift: 75419 Paris Cedex 08 

 

http://www.caceis.com/


 

 
3 

Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass nicht unbedingt 
alle Vertriebsstellen des Fonds von der Verwaltungsgesellschaft 
beauftragt wurden und dass die Verwaltungsgesellschaft keine 

vollständige Liste aller Vertriebsstellen des Fonds erstellen kann, da 
diese kontinuierlichen Veränderungen unterliegt. 
 

 Beauftragte Stellen:         
Mit der Rechnungslegung beauftragte Stelle   
CACEIS  Fund Administration 
Sitz: 1/3 place Valhubert    75013  Paris 

Postanschrift: 75206  Paris Cedex 13 
 
CACEIS Fund Administration ist eine Gesellschaft (société 

commerciale), die auf die Rechnungslegung von OGAW spezialisiert 
ist, und eine Tochtergesellschaft von CACEIS. 
CACEIS Fund Administration wird insbesondere den Nettoinventar-

wert des Fonds ermitteln und die regelmäßigen Berichte erstellen. 
 

III Angaben zu Betrieb und Verwaltung 

 
III-1 Allgemeine Merkmale: 

 

 Merkmale der Anteile:  
 

Art der mit den Anteilen verbundenen Rechte : Jeder Anteilinhaber 
besitzt ein Miteigentumsrecht am Vermögen des Fonds im Verhältnis 
zu der von ihm gehaltenen Anzahl von Anteilen. 

Für die Anteilsverwaltung ist die CACEIS Bank verantwortlich. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Anteilsverwaltung über 
Euroclear FRANCE erfolgt. 

Stimmrecht: Die Anteile eines FCP gewähren kein Stimmrecht und 
alle Beschlüsse werden von der Verwaltungsgesellschaft gefasst.  
Form der Anteile: Inhaberanteile. 

Anteilsbruchteile: Zeichnungen und Rücknahmen können für Anteile 
der Klasse I in Bruchteilen von einem Zehntausendstel Anteil , für 
Anteile der Klassen A und Z in Bruchteilen von einem Tausendstel 

Anteil und für Anteile der Klasse IT in ganzen Anteilen erfolgen. 
Zulassung der Anteile der Klasse IT zur Borsa Italiana: Anleger, 
die diese Anteile des ATF-Segments des ETFplus-Markts der Borsa 

Italiana zeichnen möchten, sollten sich an ihre gewohnten Vermittler 
wenden, um Aufträge an diesem Handelsplatz zu erteilen. 
Wir raten Ihnen, sich diesbezüglich über die von dem Handelsplatz 

gemäß den lokalen Vorschriften erlassenen Verfahrensregeln zu 
informieren oder sich an ihre gewohnten Berater zu wenden. 
 

 Ende des Geschäftsjahres/Abschlussstichtag : 
Letzter Börsentag in Paris im Monat Dezember. 
(Ende des 1. Geschäftsjahres: Letzter Börsentag im Juni 2004). 
 

 Angaben zur Besteuerung:  
Der OGAW unterliegt nicht der französischen Körperschaftsteuer. 
Gemäß dem Grundsatz der steuerlichen Transparenz betrachtet die 
französische Finanzverwaltung Anteilinhaber als unmittelbare 

Miteigentümer eines Bruchteils der von dem OGAW gehaltenen 
Finanzinstrumente und liquiden Mittel.  
Die Besteuerung der von dem OGAW vorgenommenen Ausschüttun-

gen oder der von dem OGAW nicht realisierten oder realisierten 
Kapitalgewinne oder -verluste richtet sich nach den 
Steuervorschriften, die auf den Anleger und/oder in dem Land, in dem 
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der OGAW ansässig ist, anwendbar sind. Anlegern wird empfohlen, 
sich diesbezüglich von einem Steuerberater beraten zu lassen.  
 

Der Status des FCP wird auf den Websites der wichtigsten 
Finanzinformationsdienste bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
Je nach den auf Sie anwendbaren Steuervorschriften können die gegebenenfalls mit 
dem Besitz von Anteilen des OGAW verbundenen Erträge und Kapitalgewinne der 
Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich von der 

Vertriebsstelle des OGAW beraten zu lassen. 
 

Der Umtausch eines Anteils einer Klasse in einen Anteil einer anderen 
Klasse wird als Rücknahme und darauffolgende Zeichnung betrachtet 

und entsprechend besteuert. 
 

 

III-2 Besondere Bestimmungen 

 

 ISIN-Code:  
 Anteil der Klasse "AC": FR0010061283 

 Anteil der Klasse "AD": FR0011332733 
 Anteil der Klasse "I":   FR0010489567 
 Anteil der Klasse "ZC": FR0013015542 
 Anteil der Klasse "IT": FR0013234937 

 

 Kategorie:  
Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel 
 

 Anlageziel:  
Das Anlageziel besteht darin, langfristig einen Zuwachs des 
investierten Kapitals durch eine Auswahl von Anlagen zu erreichen, 
die im Wesentlichen aus Emissionen von Unternehmensanleihen und 

Staatsanleihen bestehen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. 

 

 Benchmark:  
Für den OGAW kann keine Benchmark angegeben werden. 

 
Allerdings könnte der Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 
500 MM Index als indikative Richtgröße herangezogen werden. Der 

OGAW wird allerdings aktiv gemanagt, d.h. sein Wertentwicklungs- 
und Risikoprofil kann sich von demjenigen des Index unterscheiden. 
Daher kann der genannte Index nur als Vergleichsgröße für die 

Wertentwicklung des OGAW dienen. 
 
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM: 

Dieser Index enthält alle auf Euro lautenden festverzinslichen 

Anleihen, die zum Zeitpunkt der Neuzusammensetzung des Index 

eine Restlaufzeit von über einem Jahr und ein ausstehendes Volumen 

von mindestens EUR 500 Mio. aufweisen und ein Rating der Stufe 

"Investment Grade" erhalten haben. 

 

 Anlagestrategie: 
 

1 Eingesetzte Strategien: 
 

Im Rahmen der Anlageverwaltung werden folgende Einflussfaktoren 
auf die Wertentwicklung ausgenutzt: 
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 - 1- Aktives Management des Zinsrisikos  durch Steuerung der 
modifizierten Duration und Zinskurvenstrategien. Die Gesamtduration 
des Fonds und die Zinskurvenstrategie werden in Abhängigkeit davon 

festgelegt, welche Marktentwicklung das Managementteam hinsicht-
lich des Zinsniveaus (im Fall eines Zinsanstiegs sinkt der Kurs von 
festverzinslichen Schuldverschreibungen) und der Form der 

Zinsstrukturkurve (Eingehen von Positionen in bestimmten Bereichen 
der Zinsstrukturkurve, um von der Verflachung, Versteilung oder 
Krümmung der Kurve zu profitieren) erwartet. 

 
 - 2- Aktives Management des Kreditrisikos  durch Allokation der 
Schuldtitel: diese Allokation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 

Emittenten ist von der Analyse des relativen Werts der 
nichtstaatlichen Titel abhängig, die von dem Managementteam 
durchgeführt wird und auf qualitativen und quantitativen Daten basiert, 

um zu ermitteln, ob ein Titel relativ teuer bepreist ist: der von uns 
ermittelte Wert des Titels wird mit seinem Marktpreis verglichen.  
 

Ferner beinhaltet die Anlageverwaltung eine strenge Auswahl der 
Emittenten nach ihrem Rendite-Risiko-Profil mit dem Ziel eines 
möglichst geringen Risikos bei gleicher Rendite. Diese Auswahl 

basiert auf einer profunden Kenntnis der Emittenten aufgrund der 
Expertise unseres Teams von Kreditanalysten. 

 Eine gute Diversifizierung nach Sektoren und Emittenten 
(genaue Beachtung der Aufgliederung der Titel nach Art des 

Instruments (Unternehmensanleihen, ABS etc.), Sektor 
(Basiswert von ABS und Branchen) und Rating). 

 Das Vermögen des OGAW wird in folgende Anlagen 

angelegt: Festverzinsliche Schuldverschreibungen und 
andere marktfähige Wertpapiere mit kurzer oder mittlerer 
Laufzeit im Umfang von maximal 100 % und voraussichtlich 

zwischen 60 % und 100 % des Vermögens. 

 Variabel verzinsliche und/oder inflationsindexierte Schuldver-
schreibungen im Umfang von maximal 100 % und 

voraussichtlich zwischen 0 % und 25 % des Vermögens; 

 Verbriefungsvehikel und Obligations Foncières (pfandbrief-
ähnliche Instrumente französischen Rechts) im Umfang von 
maximal 100 % und voraussichtlich zwischen 0 % und 30 % 

des Vermögens. 

 Bis zu 100 % des Vermögens können in Schuldtitel privater 
Emittenten angelegt werden. 

 
Der Fondsmanager kann jedoch je nach Marktlage beschließen, von 
den obengenannten Bandbreiten stark abzuweichen, solange er die 

geltenden Vorschriften einhält. 
 
Der OGAW legt vorwiegend in Schuldtiteln von Emittenten an, die bei 

Erwerb ein Rating der Stufe "Investment Grade" erhalten haben, d.h. 
mindestens BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges 
Rating oder ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig 

angesehenes Rating.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich und 

automatisch auf Ratings, die von den Ratingagenturen abgegeben 
wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der 
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder 

Verkauf ihre eigene Analyse des Kreditrisikos. 
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Der Fondsmanager kann ferner entscheiden, bis zu 10 % des 
Vermögens in OGAW und ETF (Exchange Traded Funds, d.h. 
börsennotierte Indexfonds) anzulegen. 

 
Der Fondsmanager kann in OGA anlegen, die von einem 
Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltet werden. 

Die modifizierte Duration des OGAW liegt innerhalb der folgenden 
Bandbreite: 0 bis +10. Die modifizierte Duration einer 
Schuldverschreibung bezeichnet die Veränderung des Kurses dieser 

Schuldverschreibung bei einer Veränderung der Marktzinsen. 
 
Der Fondsmanager kann in Wertpapiere anlegen, die auf eine andere 

Währung als Euro lauten. Das Wechselkursrisiko muss jedoch von 
untergeordneter Bedeutung bleiben. 
 

Der Fonds wird in Schuldverschreibungen und Schuldtitel aus 
Emissionen anlegen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und 
Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und 

Unternehmensführung (Governance) (sogenannte ESG-Kriterien) 
erfüllen. 
 

Die Titelauswahl anhand der ESG-Kriterien erfolgt durch Analysten 
unseres SRI-Teams (SRI steht für Social Responsible Investments, 
d.h. nachhaltige (sozial verantwortliche) Anlagen), die sich dabei auf 

ein geschütztes Modell zur Analyse der ESG-Kriterien stützen. In 
dieses Modell fließen unter anderem Daten von Nachhaltigkeits-
Ratingagenturen, aus internen Analysen und Analysen von Maklern 
und aus Finanzinformationsquellen ein.  

 
Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Titel anlegen, die 
über kein Rating nach ESG-Kriterien verfügen. 

 
2 Anlagen (außer eingebetteten Derivaten) 

 

Aktien: 
Keine. 
 

Schuldtitel und Geldmarktinstrumente: 
Das Vermögen des OGAW wird in folgende Schuldtitel und 
Geldmarktinstrumente angelegt: 

 Festverzinsliche Schuldverschreibungen und andere 
marktfähige Wertpapiere mit kurzer oder mittlerer Laufzeit im 
Umfang von maximal 100 % und voraussichtlich zwischen 

60 % und 100 % des Vermögens; 

 Variabel verzinsliche und/oder inflationsindexierte Schuldver-
schreibungen im Umfang von maximal 100 % und 

voraussichtlich zwischen 0 % und 25 % des Vermögens; 

 Verbriefungsvehikel und Obligations Foncières (pfandbrief-
ähnliche Instrumente französischen Rechts) im Umfang von 
maximal 100 % und voraussichtlich zwischen 0 % und 30 % 

des Vermögens. 
 
Der Fondsmanager kann jedoch je nach Marktlage beschließen, von 

den obengenannten Bandbreiten stark abzuweichen, solange er die 
geltenden Vorschriften einhält. 
 

- Verhältnis zwischen Schuldtiteln privater und öffentlicher Emittenten: 
bis zu 100 % Schuldtitel privater Emittenten 
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- Vorgesehene Höhe des Kreditrisikos bei Erwerb: Langfrist -Rating 
von mindestens BBB- und Kurzfrist-Rating von mindestens A-3 von 
Standard and Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating oder ein von der 

Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating 
 
- Bestehen von Ratingkriterien: Ja, nicht unterhalb von BBB- bzw. A-3 

von Standard and Poor’s bzw. bzw. ein gleichwertiges Rating oder ein 
von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating 
bei Erwerb. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich und 
automatisch auf Ratings, die von den Ratingagenturen abgegeben 

wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der 
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder 
Verkauf ihre eigene Analyse des Kreditrisikos. 

 
Laufzeit: Die Laufzeit der ausgewählten Schuldtitel ist nicht vorge-
schrieben. Die modifizierte Duration des FCP liegt innerhalb der 

folgenden Bandbreite: 0 bis +10. 
 
Anteile an OGAW oder Investmentfonds (im Umfang von bis zu 10 % 

des Vermögens): Zum Zweck des Liquiditätsmanagements oder zum 
Erreichen des Anlageziels. 
 

 OGAW französischen oder europäischen Rechts; 
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Rechts, 
die nach der Klassifizierung der französischen Finanzaufsichts -
behörde (AMF) den Kategorien "Schuldtitel", "Geldmarkt (kurze 

Laufzeit)" oder "diversifiziert" angehören: keine; 
 börsennotierte oder nicht börsennotierte Hedgefonds: keine; 
 sonstige Investmentfonds: Der FCP kann in indexnachbildende 

ETF (Exchange Traded Funds, d.h. börsennotierte Indexfonds) 
anlegen. 
 

Der Fondsmanager kann in OGA anlegen, die von einem 
Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltet werden. 
 

3 Derivative Finanzinstrumente: 
Art der Märkte, an denen die Instrumente eingesetzt werden: 
 geregelte; 

 organisierte; 
 außerbörsliche (OTC). 
 

Risiken, für die der Fondsmanager die Instrumente einsetzen will:  
 Aktienrisiko; 
 Zinsrisiko; 

 Wechselkursrisiko; 
 Kreditrisiko; 
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben). 

 
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen 
ist, der dem Erreichen des Anlageziels dient: 

 Absicherung; 
 Eingehen einer Anlageposition; 
 Arbitrage: Es werden gleichzeitig Long- und Short-Positionen an 

bestimmten Punkten der Zinsstrukturkurve eingegangen, um von der 
Entwicklung der Form der Zinsstrukturkurve (Verflachung, Versteilung 
oder Krümmung) zu profitieren, wobei gleichzeitig die modifizierte 

Duration der Summe dieser Positionen bei 0 gehalten wird. Die 
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Zinsstrukturkurven-Arbitrage ist einer der für die Wertentwicklung des 
Fonds maßgeblichen Einflussfaktoren. 
 

Der Umfang der im Rahmen der Zinsstrukturkurven-Arbitrage einge-
gangenen Positionen wird anhand der Methode der Risikobeiträge 
bestimmt, mit der für jedes Portfolio der erwartete ex-ante Tracking 

Error nach Risikofaktoren (Laufzeit, Zinsstrukturkurven-Arbitrage, 
Auswahl der Art des Kreditinstruments, Sektorauswahl und Einzeltitel-
auswahl) zerlegt werden kann und die durchschnittliche Höhe der 

notwendigen aktiven Positionen auf der Grundlage des prozentualen 
Beitrags jedes Faktors, der die Wertentwicklung beeinflusst, ermittelt 
werden kann. 

 

Der Fondsmanager kann Credit Arbitrage-Strategien einsetzen und 

dabei insbesondere Kreditderivate des Typs CDS verwenden. 

 
 sonstige Art (Einzelheiten angeben). 
 

Art der eingesetzten Instrumente:  
 Futures (geregelte Märkte): bezogen auf europäische Staats-
anleihen, auf einen Swap-Nominalbetrag zu Anlage- oder 

Absicherungszwecken 
 Optionen auf Futures und Wertpapiere (geregelte Märkte): bezogen 
auf europäische Staatsanleihen, auf einen Swap-Nominalbetrag zu 

Anlage- oder Absicherungszwecken 
 Optionen auf Wertpapiere (außerbörsliche Märkte): bezogen auf 
europäische Staatsanleihen zu Anlage- oder Absicherungszwecken 

 Swaps (außerbörsliche Instrumente): Der Fondsmanager kann 
Zinsswaps zu Anlage- oder Absicherungszwecken einsetzen; 
 Devisentermingeschäfte (außerbörsliche Instrumente) zu 
Anlagezwecken oder zu Absicherungszwecken gegen das 

Wechselkursrisiko für den Anleger in Euro; 
 Kreditderivate: zu Anlage-, Arbitrage- und Absicherungszwecken; 
hauptsächlich CDS auf Einzeladressen ("Single-Name"); Indizes 

(insbesondere ITraxx, CDX) und Sektor-Unterindizes von CDS; 
Indextranchen; CDO, CLO (Senior- und Mezzanine-Tranchen);  
Kreditderivate ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, ihre 

fundamentalen Prognosen einfach und effizient auf dem Kreditmarkt 
abzubilden. Sie werden im Rahmen direktionaler Strategien 
(Absicherung gegen oder Anlageposition in Veränderungen der Credit 

Spreads) und Arbitrage-Strategien (Ausnutzung von Ineffizienzen am 
Kreditmarkt) eingesetzt.  
 

Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des 
Anlageziels: 
 allgemeine Absicherung des Portfolios, bestimmter Risiken, Wert -

papiere etc.; 
 Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen, Risiken;  
 Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des maximal 

zulässigen Hebeleffekts (Leverage) (höchstens 100 % des 
Vermögens, d.h. Leverage von 2); 

 sonstige Strategie (Einzelheiten angeben). 

 
 

4 Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (traditionelle und nackte Optionsscheine, 

Credit Linked Notes, EMTN etc.) 
 

Risiken, für die der Fondsmanager die Instrumente einsetzen will:  

 Aktienrisiko; 
 Zinsrisiko; 
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 Wechselkursrisiko; 
 Kreditrisiko; 
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben). 

 
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen 
ist, der dem Erreichen des Anlageziels dient: 

 Absicherung; 
 Eingehen einer Anlageposition; 
 Arbitrage; 

 sonstige Art (Einzelheiten angeben). 
 
Art der eingesetzten Instrumente: EMTN 

 
Die eingebetteten Derivate werden als Alternative zu direkten 
Geschäften mit freistehenden Derivaten verwendet. 

 
 

5 Bareinlagen: 

Entsprechend den Vorschriften des französischen Code Monétaire et 
Financier. Die Bareinlagen tragen zum Erreichen des Anlageziels des 
OGAW bei, indem sie dem OGAW die Möglichkeit des Liquiditäts-

managements bieten. 
 
 

6 Barkredite: 
Im Umfang von höchstens 10 % mit dem Ziel des Liquiditäts-
managements. 

 

 
7 Befristete Wertpapiergeschäfte: 
 

Der OGAW kann in Ausnahmefällen befristete Wertpapiergeschäfte 
im Umfang von höchstens 10 % seines Vermögens tätigen. 
 

Art der eingesetzten Geschäfte: 
 Pensionsgeschäfte als Pensionsnehmer und Pensionsgeber 
gemäß dem französischen Code Monétaire et Financier;  

 Wertpapierleihgeschäfte als Verleiher und Entleiher gemäß 
dem französischen Code Monétaire et Financier; 
 sonstige Art (Einzelheiten angeben). 

 
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen 
ist, der dem Erreichen des Anlageziels dient: 

 Liquiditätsmanagement; 
 Optimierung der Erträge des OGAW; 
 eventueller Beitrag zum Leverage des OGAW; 

 sonstige Art (Einzelheiten angeben). 
 

Zulässiger Umfang des Einsatzes: höchstens 100 % 

 
Mögliche Hebeleffekte: höchstens 10 % 
 

Gebühren: ergänzende Informationen sind im Abschnitt "Kosten und 
Gebühren" angegeben. 
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Art der Instrumente 

Voraussichtlicher 

durchschnittlicher 
Prozentsatz des 

Vermögens (indikativ – 

nicht verbindlich) 

Maximaler Prozentsatz 

des Vermögens 

Festverzinsliche 
Schuldverschreibungen und 
marktfähige Wertpapiere mit 

kurzer oder mittlerer Laufzeit 

60 % - 100 % 100 % 

Variabel verzinsliche und 
inflationsindexierte 

Schuldverschreibungen 
0 % – 25 % 100 % 

Verbriefungsvehikel und 

Obligations Foncières 
0 % – 30 % 100 % 

Derivate  
(u.a. Absicherungsgeschäfte) 

0 % - 100 % 100 % 

Befristete Wertpapiergeschäfte 0 % - 100 % 100 % 

OGAW 0 % - 10 % 10 % 

ETF 0 % - 10 % 10 % 

EMTN 0 % - 10 % 100 % 

 
 

 Risikoprofil: 
 
"Ihr Kapital wird hauptsächlich in von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten 
Finanzinstrumenten angelegt. Diese Instrumente unterliegen den Veränderungen und 

Schwankungen des Marktes." 
 

Kapitalverlustrisiko: Der OGAW gewährt keinerlei Kapitalgarantie oder 

Kapitalschutz. Anleger erhalten ihr anfänglich investiertes Kapital 
daher möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.  
 

Risiko der Vermögensverwaltung mit Ermessensspielraum: Der 
Verwaltungsstil des OGAW beruht auf Prognosen der Entwicklung der 
verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Risiko, dass 

der OGAW nicht immer in die Märkte und Wertpapiere mit der besten 
Wertentwicklung anlegt. 
 

Der OGAW ist folgenden Risiken ausgesetzt: 
 
Zinsrisiko: Der Kurs von festverzinslichen Schuldverschreibungen und 

anderen festverzinslichen Schuldtiteln ändert sich umgekehrt propor-
tional zu den Schwankungen der Zinssätze. Daher sinkt im Fall eines 
Zinsanstiegs der Kurs dieser Schuldverschreibungen und damit der 

Nettoinventarwert. Ferner hat der Fondsmanager die Möglichkeit, 
Zinsarbitragegeschäfte abzuschließen, d.h. er setzt auf eine bestimm-
te Entwicklung der Form der Zinsstrukturkurve. Sollte sich die Form 

der Zinsstrukturkurve anders entwickeln als von ihm erwartet, könnte 
der Nettoinventarwert erheblich sinken. 
 

Kreditrisiko: Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass sich die finanzielle 
Lage des Emittenten verschlechtert, was im äußersten Fall dazu 
führen kann, dass der Emittent seine Verpflichtungen nicht mehr 

erfüllt. Diese Verschlechterung kann zur Folge haben, dass der Kurs 
der Wertpapiere des Emittenten und damit der Nettoinventarwert des 
Fonds sinkt. Ein Beispiel hierfür ist das Risiko der nicht fristgerechten 

Rückzahlung einer Schuldverschreibung. Das Kreditrisiko in Bezug 
auf einen Emittenten spiegelt sich in dem Rating wider, das ihm die 
offiziellen Ratingagenturen wie Moody's oder Standard & Poor's 

erteilen. 
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Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich und 
automatisch auf Ratings, die von den Ratingagenturen abgegeben 
wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der 

Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder 
Verkauf ihre eigene Analyse des Kreditrisikos. 
 

Verbriefungsrisiko: Bei diesen Instrumenten hängt das Kreditrisiko 
hauptsächlich von der Qualität der zugrundeliegenden Basiswerte ab, 
die verschiedenster Natur sein können (Bankforderungen, Schuldtitel 

etc.). Diese Instrumente basieren auf komplexen Konstruktionen, die 
rechtliche Risiken und mit den Merkmalen der betreffenden 
Basiswerte verbundene Risiken bergen können. Der Eintritt dieser 

Risiken kann sich negativ auf den Nettoinventarwert des OGAW 
auswirken. 
Verbriefungsvehikel sind derzeit die Instrumente mit der geringsten 

Liquidität im Vergleich zu klassischen Anleiheemissionen. 
 

Liquiditätsrisiko: An den Märkten, an denen der OGAW anlegt, kann 

gelegentlich und vorübergehend aufgrund bestimmter Umstände oder 
Konstellationen ein Liquiditätsmangel herrschen. Solche 
Marktstörungen können sich auf die Preiskonditionen auswirken, zu 

denen der OGAW Positionen auflösen, eingehen oder ändern kann, 
und damit zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des OGAW 
führen. 

 
Nebenrisiken: 

 
Risiko in Verbindung mit Finanztermingeschäften: Der OGAW kann im 

Umfang von höchstens 100 % seines Vermögens Finanztermin-
geschäfte abschließen. Die durch die Finanztermingeschäfte einge-
gangene Risikoposition in Märkten, Vermögenswerten oder Indizes 

kann zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert erheblich stärker 
oder schneller sinkt als die Kurse der den Finanztermingeschäften 
zugrundeliegenden Basiswerte. 

 
Kontrahentenrisiko: Der OGAW ist aufgrund des Einsatzes von außer-
börslichen Finanztermingeschäften und/oder befristeten Wertpapier-

geschäften dem Risiko des Ausfalls der Gegenpartei, mit der das 
Geschäft abgeschlossen wird, ausgesetzt. Dieses Risiko ist  von dem 
Rating der Gegenparteien abhängig und kann sich bei einem Ausfall 

einer der Gegenparteien negativ auf den Nettoinventarwert des 
OGAW auswirken. 
 

Inflationsrisiko: Der OGAW enthält keine systematische Absicherung 
gegen die Inflation, d.h. den Anstieg des allgemeinen Preisniveaus in 
einem gegebenen Zeitraum. Die reale Wertentwicklung des OGAW 

verringert sich daher entsprechend der in dem maßgeblichen 
Zeitraum gemessenen Inflationsrate. 
 

Wechselkursrisiko: Der Fonds ist dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, 
wenn er Wertpapiere, die auf eine andere Währung als Euro lauten 
und nicht gegen das Wechselkursrisiko abgesichert sind, erwirbt. Das 

Wechselkursrisiko ist das Risiko einer Abwertung der Währungen der 
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios. 
Wechselkursschwankungen gegenüber der Referenzwährung können 

zu einem Rückgang des Werts der betreffenden Wertpapiere und 
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des OGAW führen.  
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Die vorstehende Darstellung ist keine vollständige Beschreibung aller 
Risikofaktoren. Jeder Anleger muss die Risiken, die mit der betreffen-
den Anlage verbunden sind, selbst prüfen und sich unabhängig von 

der HSBC-Gruppe und, falls erforderlich, mit Hilfe aller entsprechend 
spezialisierten Berater seine eigene Meinung bilden, um sicherzu-
stellen, dass die Anlage in Anbetracht seiner finanziellen Verhältnisse 

für ihn geeignet ist. 
 

 Garantie oder Schutz: 
Keine(r) 

 

 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers : 

 
Anteilklasse "AC" 
Die Anteilklasse AC richtet sich an alle Zeichner. 

Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. 
 

Anteilklasse "AD" 

Die Anteilklasse AC richtet sich an alle Zeichner. 
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. 
 

Anteilklasse "I" 
Die Anteilklasse richtet sich an alle Zeichner und insbesondere an institutionelle Anleger.  
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. 

 
Anteilklasse "ZC" 
Die Anteilklasse ZC ist OGA oder Mandaten, die von der HSBC-Gruppe verwaltet werden, 

vorbehalten. 
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. 
 

Anteilklasse "IT" 
Die Anteilklasse IT ist dem ETFplus-Markt der Borsa Italiana für aktive OGAW (ATF-Segment) 
vorbehalten. 

Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. 
 

Der Betrag, der für eine Anlage in dem Fonds angemessen ist, hängt von den individuellen 

Verhältnissen des Anlegers ab. Bei der Entscheidung sollte ein Anleger professionellen Rat einholen, 
um seine Anlagen zu streuen und um unter Berücksichtigung der empfohlenen Anlagedauer, der 
vorstehend genannten Risiken, seines Privatvermögens, seines Geldbedarfs und seiner Ziele zu 

bestimmen, welchen Teil seines Finanzportfolios bzw. Vermögens er in dem Fonds anlegt. 
 

Die Anteile des Fonds dürfen keinen nicht zugelassenen Personen, wie nachstehend definiert, 

angeboten oder von diesen gezeichnet werden: 
 

 FATCA 
 

Sections 1471 bis 1474 des Internal Revenue Code der Vereinigten Staaten von Amerika ("FATCA") 
schreiben eine Quellensteuer von 30 % auf bestimmte Zahlungen an ein ausländisches Finanzinstitut 
(foreign financial institution, "FFI") vor, falls dieses nicht die FATCA-Vorschriften erfüllt. Der FCP ist 

ein FFI und unterliegt damit den FATCA-Vorschriften. 
 

Ab dem 1. Juli 2014 gilt diese Quellensteuer für Zahlungen an den FCP, bei denen es sich um Zinsen, 

Dividenden und andere Arten von Einkünften aus US-Quellen handelt (z. B. von einer US-Gesellschaft 
gezahlte Dividenden), und ab dem 1. Januar 2017 wird diese Quellensteuer auf Erlöse aus dem 
Verkauf oder der Veräußerung von Vermögenswerten ausgeweitet, die Dividenden- und 

Zinszahlungen aus US-Quellen generieren. 
 

Diese Quellensteuer gemäß FATCA kann auf Zahlungen an den FCP erhoben werden, wenn (i) der 

FCP die FATCA-Vorschriften und die dazugehörigen Bestimmungen, Mitteilungen und 
Bekanntmachungen nicht einhält oder (ii) auf den FCP nicht eine zwischenstaatliche Vereinbarung zur 
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Verbesserung der Anwendung der internationalen Steuervorschriften und zur Umsetzung der FATCA-
Vorschriften anwendbar ist. Der FCP beabsichtigt, die FATCA-Vorschriften so rechtzeitig zu erfüllen, 
dass kein Teil seiner Erträge der Quellensteuer gemäß FATCA unterliegt.  

 
Frankreich hat mit den USA eine zwischenstaatliche Vereinbarung unterzeichnet, und der FCP 
unternimmt alles, um den Bestimmungen der zwischenstaatlichen Vereinbarung und den lokalen 

Umsetzungsvorschriften zu entsprechen. 
 

Zur Einhaltung der FATCA-Vorschriften wird der FCP dazu verpflichtet sein, bestimmte Angaben von 

seinen Anlegern einzuholen, um deren US-Steuerstatus feststellen zu können. Falls es sich bei einem 
Anleger um eine festgelegte "US-Person", eine Nicht-US-Körperschaft mit wesentlicher US-
Beteiligung oder ein nicht teilnehmendes FFI ("NPFFI") handelt oder er die verlangten Dokumente 

nicht vorlegt, muss der FCP möglicherweise, soweit gesetzlich zulässig, der zuständigen 
Steuerbehörde Auskünfte über diesen Anleger erteilen. 

 

Falls ein Anleger oder ein Vermittler, über den er seine Anteile an dem FCP hält, dem FCP oder den 
Beauftragten oder autorisierten Vertretern des FCP keine richtigen, vollständigen und exakten 
Informationen zur Verfügung stellt, die der FCP benötigt, um die FATCA-Vorschriften zu erfüllen, oder 

es sich bei dem Anleger um ein NPFFI handelt, kann der Anleger mit Beträgen, die an ihn 
auszuschütten sind, der Quellensteuer unterliegen, gezwungen werden, seine Anteile an dem FCP zu 
verkaufen, oder in bestimmten Fällen können die Anteile dieses Anlegers an dem FCP zwangsweise 

zurückgenommen werden. Der FCP kann im eigenen Ermessen und ohne die Zustimmung der 
Anleger ergänzende Vereinbarungen abschließen, um Maßnahmen zu ergreifen, die er für 
angemessen oder erforderlich hält, um die Einhaltung der FATCA-Vorschriften sicherzustellen. 

 
Weitere Länder sind im Begriff, Steuervorschriften im Hinblick auf die Weitergabe von Informationen 
zu erlassen. Der FCP beabsichtigt, auch solche anderen, vergleichbaren Steuervorschriften 
einzuhalten, die für den FCP gelten können, wobei die genauen Anforderungen noch nicht in vollem 

Umfang bekannt sind. Daher kann es erforderlich sein, dass der FCP Informationen zum Steuerstatus 
von Anlegern nach den Vorschriften eines solchen anderen Landes und über jeden Anleger einholt, 
um diese an die betreffende Behörde weiterzugeben. 

 
Anlegern wird empfohlen, sich bezüglich der FATCA-Vorschriften im Hinblick auf ihre persönlichen 
Umstände von ihren eigenen Steuerberatern beraten zu lassen. Insbesondere sollten sich Anleger, 

die ihre Anteile über Vermittler halten, davon überzeugen, dass diese Vermittler FATCA-konform sind, 
um mit ihren Anlageerträgen nicht der Quellensteuer gemäß FATCA zu unterliegen.  

 

 

 BESCHRÄNKUNGEN DER AUSGABE UND RÜCKNAHME VON ANTEILEN AN BZW. 
VON US-PERSONEN 

 
Anteile des FCP dürfen keiner "US-Person" angeboten oder verkauft werden. Für die Zwecke dieser 
Beschränkung bezeichnet der Begriff "US-Person": 

1. Eine natürliche Person, die aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften der Vereinigten Staaten 
als in den Vereinigten Staaten ansässig gilt . 

2. Eine juristische Person in Form: 

i. einer Aktiengesellschaft, Personengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
oder eines sonstigen Unternehmens: 

a. die nach US-Bundesrecht oder dem Recht eines US-Bundesstaates 

gegründet wurde oder organisiert ist, einschließ lich ausländischer 
Vertretungen oder Zweigniederlassungen einer solchen Person; oder 

b. die, unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation, hauptsächlich für 

passive Anlagen errichtet wurde (wie eine Investmentgesellschaft, ein 
Investmentfonds oder ein ähnliches Unternehmen, außer einer betrieblichen 
Versorgungseinrichtung oder eines betrieblichen Pensionsfonds für die 

Arbeitnehmer, leitenden Angestellten oder Geschäftsführer eines 
ausländischen Unternehmens, dessen Mittelpunkt der geschäftlichen 
Oberleitung außerhalb der Vereinigten Staaten liegt); 
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 und an der eine oder mehrere US-Personen unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt sind, sofern die unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung dieser US-Personen (außer wenn es sich um qualifizierte 
berechtigte Personen (qualified eligible persons) im Sinne von 

Rule 4.7(a) der CFTC handelt) 10 % oder mehr beträgt; oder 

 falls eine US-Person der Komplementär, geschäftsführende 
Gesellschafter, Geschäftsführer oder Inhaber einer sonstigen Position 

mit Weisungsbefugnis bezüglich der Aktivitäten der Person ist; oder 

 die von einer US-Person oder für eine US-Person hauptsächlich zum 
Zweck der Anlage in nicht bei der SEC registrierten Wertpapieren 

errichtet wurde; oder 

 bei der über 50 % der stimmberechtigten oder nicht 
stimmberechtigten Anteile unmittelbar oder mittelbar von US-
Personen gehalten werden; oder 

c. die eine Vertretung oder Zweigniederlassung einer ausländischen 
Körperschaft in den Vereinigten Staaten ist; oder 

d. deren Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung in den Vereinigten Staaten 

liegt; oder 
 

ii. eines Trust, der nach US-Bundesrecht oder dem Recht eines US-Bundesstaates gegründet 

wurde oder organisiert ist, bei dem, unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation; 
a. eine oder mehrere US-Personen die Befugnis zur Kontrolle aller wesentlichen 

Entscheidungen haben; oder 

b. die Verwaltung oder die Gründungsdokumente der Aufsicht eines oder 
mehrerer US-Gerichte unterliegen; oder 

c. der Treugeber, Gründer, Treuhänder oder eine sonstige, für Entscheidungen 

hinsichtlich des Trusts verantwortliche Person eine US-Person ist; oder 
iii. eines Nachlassvermögens einer verstorbenen Person, bei dem, unabhängig vom Wohnort 

dieser Person zu Lebzeiten, ein Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter eine US-

Person ist. 
 

3. Eine nach US-Recht errichtete und verwaltete betriebliche Versorgungseinrichtung für 

Arbeitnehmer.  

4. Ein Anlagekonto oder vergleichbares Konto (bei dem es sich nicht um ein 

Nachlassvermögen oder einen Trust handelt) mit oder ohne Verwaltungsvollmacht, das von 
einem ausländischen Händler oder US-Händler oder anderen Vermögensverwalter 
zugunsten oder für Rechnung einer US-Person (wie vorstehend definiert) geführt wird. 

Für die Zwecke dieser Definition bezeichnet "Vereinigte Staaten" bzw. "US" die Vereinigten Staaten 
von Amerika (einschließlich der Bundesstaaten und des District of Columbia), ihre Territorien, 

Besitzungen und sonstige Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterliegen.  

Falls ein Anteilinhaber nach einer Anlage in dem FCP eine US-Person wird, darf er (i) keine weiteren 
Anlagen in dem FCP tätigen und (ii) werden seine Anteile von dem FCP (vorbehaltlich der 

Vorschriften anwendbaren Rechts) so bald wie möglich zwangsweise zurückgenommen.  

Der Fonds kann die vorstehend genannten Beschränkungen von Zeit zu Zeit ändern oder aufheben. 

 

 BESCHRÄNKUNGEN DER AUSGABE UND RÜCKNAHME VON ANTEILEN AN BZW. 

VON IN KANADA ANSÄSSIGEN PERSONEN 

 

Die in diesem Prospekt beschriebenen Anteile dürfen in Kanada nur über die HSBC Global Asset 
Management (Canada) Limited vertrieben werden; im Übrigen stellt dieser Prospekt weder eine 

Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf von Anteilen in Kanada dar und darf nicht für solche Zwecke 
verwendet werden, außer sofern eine solche Aufforderung durch HSBC Global Asset Management 
(Canada) Limited erfolgt. Ein Vertrieb oder eine Aufforderung gilt in Kanada als erfolgt, wenn sie 

gegenüber einer Person (d. h. einer natürlichen Person, einer Aktiengesellschaft, einem Trust, einer 
Personengesellschaft oder einem sonstigen Unternehmen oder einer sonstigen juristischen Person) 
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erfolgt, die zum Zeitpunkt der Aufforderung in Kanada ansässig oder niedergelassen ist. Für diese 
Zwecke gelten im Allgemeinen folgende Personen als in Kanada ansässig ("in Kanada ansässige 
Personen"): 

1. Eine natürliche Person 

i. deren Hauptwohnsitz sich in Kanada befindet; oder 

ii. die sich zum Zeitpunkt des Angebots, des Verkaufs oder der sonstigen maßgeblichen 

Handlung in Kanada aufhält. 

2.  Eine Aktiengesellschaft, falls 

i. sich der Sitz oder die Hauptniederlassung der Gesellschaft in Kanada befindet; oder 

ii. die Aktien der Gesellschaft, die ihrem Inhaber das Recht gewähren, eine Mehrheit der 
Mitglieder der Geschäftsführung zu wählen, von natürlichen, in Kanada ansässigen 
Personen (wie vorstehend definiert) oder von juristischen Personen, die in Kanada 

niedergelassen sind oder sich dort befinden, gehalten werden; oder 

iii. die natürlichen Personen, die im Namen der Gesellschaft Entscheidungen über 
Investitionen treffen oder Weisungen erteilen, in Kanada ansässige Personen (wie 

vorstehend definiert) sind. 

3. Ein Trust, falls 

i. sich die Hauptniederlassung des Trust (soweit anwendbar) in Kanada befindet; oder 

ii. der Treuhänder (bzw. bei mehreren Treuhändern die Mehrzahl der Treuhänder) 
natürliche, in Kanada ansässige Personen (wie vorstehend definiert) oder juristische 
Personen, die in Kanada ansässig sind oder sich dort befinden, sind; oder 

iii. die natürlichen Personen, die im Auftrag des Trust Entscheidungen über Investitionen 
treffen oder Weisungen erteilen, natürliche, in Kanada ansässige Personen (wie 
vorstehend definiert) sind.  

4. Eine Kommanditgesellschaft, falls 

i. sich der Sitz oder die Hauptniederlassung (soweit anwendbar) der Gesellschaft in 
Kanada befindet; oder 

ii. die Inhaber der Mehrheit der Anteile an der Gesellschaft in Kanada ansässige Personen 

(wie vorstehend definiert) sind; oder 

iii. der Komplementär (soweit anwendbar) eine in Kanada ansässige Person (wie 
vorstehend definiert) ist; oder 

iv. die natürlichen Personen, die im Auftrag der Gesellschaft Entscheidungen über 
Investitionen treffen oder Weisungen erteilen, natürliche, in Kanada ansässige 
Personen (wie vorstehend definiert) sind. 

 

 Ermittlung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: 
 

Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften entspricht das Nettoergebnis des Geschäftsjahres dem 

Betrag der Zinsen, fälligen Zahlungen, Dividenden, Aufgelder, Gewinne aus Losanleihen, 
Sitzungsgelder sowie jeglicher Erträge aus Wertpapieren des Fondsportfolios zuzüglich Erträgen aus 
kurzfristig verfügbaren Geldern abzüglich Verwaltungskosten und Kreditkosten. 

 
Die ausschüttungsfähigen Beträge eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
setzen sich wie folgt zusammen: 

 
1. Nettoergebnis des Geschäftsjahres zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder 

abzüglich des Ertragsausgleichs; 

 
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsgewinne (netto nach Kosten) abzüglich 

realisierter Veräußerungsverluste (netto nach Kosten) zuzüglich Netto-Veräußerungs-

gewinnen gleicher Art, die in vorherigen Geschäfts jahren verbucht und nicht ausgeschüttet 
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oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des Ertragsausgleichs für realisierte 
Veräußerungsgewinne. 

 

Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander insgesamt oder teilweise 
ausgeschüttet werden. 

 

Ausschüttungsfähiger Betrag 
Anteilklassen AC, I, 

ZC und IT 
Anteilklasse AD 

Nettoergebnis (1) Thesaurierung Ausschüttung 

Netto realisierte 

Veräußerungsgewinne (2) 
Thesaurierung 

Thesaurierung und/oder  
Ausschüttung auf jährlichen Beschluss der  

Verwaltungsgesellschaft 

 
Die Anteile der Klassen AC, I, ZC und IT sind thesaurierende Anteile. 

Die Anteile der Klasse AD sind ausschüttende Anteile. 
 

 Häufigkeit der Ausschüttungen: 
Anteilklasse AC: Keine. 

Anteilklasse AD: Jährlich. 
Anteilklasse I: Keine. 
Anteilklasse ZC: Keine. 

Anteilklasse IT: Keine. 
 

 Merkmale der Anteile:  
Währung: Euro 

Anteilsbruchteile:  
 
Anteilklasse "AC" 

Der anfängliche Nettoinventarwert beträgt € 1.000.  
Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Tausendstel 
Anteilen oder in Höhe eines Geldbetrages erfolgen. 
 

Anteilklasse "AD" 

Der anfängliche Nettoinventarwert beträgt € 1.000.  
Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Tausendstel 
Anteilen oder in Höhe eines Geldbetrages erfolgen. 

 
Anteilklasse "I" 
Der anfängliche Nettoinventarwert beträgt € 100.000.  

Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Zehntausendstel 
Anteilen oder in Höhe eines Geldbetrages erfolgen. 
 

Anteilklasse "ZC" 
Der anfängliche Nettoinventarwert beträgt € 1.000.  
Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Tausendstel 

Anteilen oder in Höhe eines Geldbetrages erfolgen. 
 
Anteilklasse "IT" 

Der anfängliche Nettoinventarwert beträgt € 10.  
Zeichnungen und Rücknahmen können ausschließlich in ganzen 
Anteilen erfolgen, da der Mindestbetrag der Erstzeichnung 1 Anteil ist. 

Zeichnungen und Rücknahmen in Höhe eines Geldbetrages sind nicht 
zulässig. 
 

 

 Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen: 
 
Anteilklasse "AC" 

Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.  
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Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Tausendstel 
Anteilen erfolgen. 
 
Anteilklasse "AD" 
Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.  

Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Tausendstel 
Anteilen erfolgen. 
 
Anteilklasse "I" 

Der Mindestbetrag der Erstzeichnung sind € 500.000, außer bei 
Anteilen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr 

verbundenen Gesellschaft oder einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe 
gezeichnet werden. 
 

Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Zehntausendstel 
Anteilen oder in Höhe eines Geldbetrages erfolgen. 
 

Anteilklasse "ZC" 
Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.  
Zeichnungen und Rücknahmen können in Höhe von Tausendstel 

Anteilen erfolgen. 
 
Anteilklasse "IT" 

Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist 1 Anteil. Zeichnungen und 
Rücknahmen erfolgen ausschließlich in Anteilen und nicht in Höhe 
eines Geldbetrags. 

 
Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge werden täglich 
spätestens um 12:00 Uhr (Ortszeit Paris) zentral erfasst. Sie werden 

auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts, der anhand der 
Schlusskurse am Tag der zentralen Erfassung berechnet wird, 
ausgeführt. 

Nach 12:00 Uhr (Ortszeit Paris) eingehende Zeichnungsanträge und 
Rücknahmeaufträge werden auf der Grundlage des nächsten 
Nettoinventarwertes, der nach dem vorstehend beschriebenen Netto-

inventarwert berechnet wird, ausgeführt.  
 
Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge, die nach 12:00 Uhr 

(Ortszeit Paris) am Vortag eines Feiertags oder eines Tages, an dem 
die Börse nicht geöffnet oder nicht in Betrieb ist, eingehen, werden auf 
der Grundlage des Nettoinventarwerts, der anhand der Eröffnungs-

kurse am Tag der zentralen Erfassung zuzüglich der Zinsen, die 
während des Feiertags bzw. des Zeitraums der Schließung oder 
Betriebsunterbrechung aufgelaufen sind, berechnet wird, ausgeführt.  

 
Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge werden am ersten 
Geschäftstag (t+1) nach dem Tag der Zusammenfassung 

abgerechnet. 
 
Anteile der Klasse IT: 

 
Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge werden an jedem Tag t 
spätestens um 11:00 Uhr (Pariser Zeit) zusammengefasst. Sie werden 

auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Fonds, der am 
nächsten Geschäftstag (t+1) anhand der Schlusskurse am Tag der 
Zusammenfassung (t) berechnet und veröffentlicht wird, ausgeführt.  

 
Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge, die nach 11:00 Uhr 
(Pariser Zeit) am Vortag eines Feiertags in Frankreich oder eines 

Tages, an dem die NYSE Euronext und die Borsa Italiana 
geschlossen oder nicht in Betrieb sind, eingehen, werden auf der 
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Grundlage des Nettoinventarwerts, der anhand der Eröffnungskurse 
am Tag der Zusammenfassung berechnet wird, zuzüglich Zinsen, die 
während des Feiertags oder des Zeitraums der Schließung oder 

Betriebsunterbrechung der NYSE Euronext und der Borsa Italiana 
auflaufen, ausgeführt. 
 

Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge werden am dritten 
Geschäftstag (t+3) nach dem Tag der Zusammenfassung 
abgerechnet. 

 
Wir raten Ihnen, sich diesbezüglich über die von dem Handelsplatz 
gemäß den lokalen Vorschriften erlassenen Verfahrensregeln zu 

informieren oder sich an ihre gewohnten Berater zu wenden. 
 
 

Technische zentrale Erfassung: (Ausschließlich) für Feeder-OGAW 
des FCP "HSBC Sustainable Euro Bond" gilt: Der Termin der 
zentralen Erfassung der Zeichnungen und Rücknahmen im Master-

Fonds "HSBC Sustainable Euro Bond" ist 12:30 Uhr (Ortszeit Paris). 
 
Der Umtausch eines Anteils einer Klasse in einen Anteil einer anderen 

Klasse wird als Rücknahme und darauffolgende Zeichnung betrachtet 
und entsprechend besteuert. 
 

Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungsanträgen und 
Rücknahmeaufträgen und für die Einhaltung des obengenannten 
spätesten Termins der zentralen Erfassung zuständig sind:  
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie 

die Verwahrung übernehmen. 
 

Die Anleger sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungsanträge 

oder Rücknahmeaufträge an andere Vertriebsstellen als die oben-
genannten Stellen gesendet werden, müssen diese Vertriebsstellen 
den obengenannten spätesten Termin der zentralen Erfassung gegen-

über der CACEIS Bank  einhalten. Daher können diese 
Vertriebsstellen einen anderen spätesten Eingangstermin festlegen, 
der vor dem obengenannten Termin liegen kann, um die Dauer der 

Weiterleitung der Anträge bzw. Aufträge an die CACEIS Bank zu 
berücksichtigen.  
 

Die an der Borsa Italiana übermittelten Zeichnungen und 
Rücknahmen werden konsolidiert und der Saldo wird über einen von 
der Verwaltungsgesellschaft ernannten Finanzintermediär, der bei der 

Borsa Italiana zugelassen ist, an die Verwahrstelle des OGAW, die 
CACEIS Bank, weitergeleitet. 
 

 

 Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:   
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, 

gesetzlichen Feiertagen in Frankreich und Tagen, an denen die 
französische Börse geschlossen ist, berechnet. Der Nettoinventarwert 
ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 
Anteile der Klasse IT: 
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, 

gesetzlichen Feiertagen in Frankreich und Tagen, an denen die 
französische Börse und die Borsa Italiana geschlossen sind, 
berechnet. Der Nettoinventarwert der Anteile wird auch von der Borsa 

Italiana mitgeteilt. 
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 Kosten und Gebühren:  
 

Zeichnungs- und Rücknahmegebühren 
Die Zeichnungs- und Rücknahmegebühren werden auf den vom Anleger gezahlten 
Zeichnungspreis aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die von dem 

OGAW vereinnahmten Gebühren dienen zum Ausgleich der von dem OGAW für die 
Anlage oder die Auflösung der Anlage der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. 
Die nicht von dem OGAW vereinnahmten Gebühren fließen an die Verwaltungs -
gesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a. 

 

Bei Zeichnungen und Rücknahmen  
anfallende Kosten zu Lasten des Anlegers  

Bemessungs-
grundlage 

 
Satz 

 

Anteil-
klasse 

A 

Anteil- 
klasse 

I 

Anteil-
klasse 

ZC 

Anteil- 
klasse 

[IT] 

Nicht vom OGAW vereinnahmter Ausgabeaufschlag 
Nettoinventarw ert x 
Anzahl der Anteile 

 
max. 1,5 % 
inkl. Steuern 

 

max. 1,5 % max. 6 % Entfällt 

Vom OGAW vereinnahmter Ausgabeaufschlag 
Nettoinventarw ert x 
Anzahl der Anteile 

Entfällt 

Nicht vom OGAW vereinnahmte Rücknahmegebühr 
Nettoinventarw ert x 
Anzahl der Anteile 

Entfällt 

Vom OGAW vereinnahmte Rücknahmegebühr 
Nettoinventarw ert x 
Anzahl der Anteile 

Entfällt 

 

 

Kosten 
Die Anlageverwaltungskosten und externen Verwaltungskosten, die der Verwaltungs-
gesellschaft entstehen, umfassen alle dem OGAW direkt in Rechnung gestellten Kosten 

mit Ausnahme der Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umfassen die Vermitt-
lungskosten (Courtage, Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende 
Umsatzprovision, die insbesondere von der Verwahrstelle und der Verwaltungs-
gesellschaft erhoben werden kann. 

 
Zu diesen Anlageverwaltungskosten und der Verwaltungsgesellschaft entstehenden 
externen Verwaltungskosten können hinzukommen:  
- erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, 

wenn der OGAW seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem OGAW in 
Rechnung gestellt; 

- dem OGAW in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen; 

ein Teil der Einnahmen aus befristeten Wertpapiergeschäften. 
 

Kosten zu Lasten des OGAW: 
Bemessungs-

grundlage 
Satz 

1 Anlageverw altungskosten 

 
Nettovermögen  

Anteil- 
klasse A: 

 

max. 0,80 % 
inkl. Steuern 

 

Anteil- 
klasse I: 

 

max. 0,40 % 
inkl. Steuern 

 

Anteil- 
klasse ZC: 

 

Keine 

Anteil- 
klasse[IT] : 

 

max. 0,40 % 
inkl. Steuern 

 

2 

Der Verw altungsgesellschaft  

entstehende 
externe Verw altungskosten 

 

max. 0,20 inkl. Steuern 
 
 

 

max. 0,30 % 
inkl. Steuern 

3 
Maximale indirekte Kosten 

(Provisionen und Verw altungskosten) 
Nettovermögen Keine w esentlichen* 

4 Umsatzprovisionen 
Berechnung je 

Transaktion 
Keine 

5 Erfolgsabhängige Gebühr Nettovermögen Keine 

 
* Der Teil des Nettovermögens, der in OGA investiert wird, liegt unterhalb der regulatorischen Schwelle von 20 %. 

 
 
Die Erträge aus den befristeten Wertpapiergeschäften fließen in voller Höhe dem OGAW zu. 
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Verfahren der Auswahl der Finanzintermediäre 
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verfahren aus, das 
den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff. des 

Règlement Général der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des  Marchés Financiers – 
AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft stets ihre Verpflichtung zur 
bestmöglichen Ausführung. 

 
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere die 
Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidität jedes Maklers 

bzw. jeder Gegenpartei. 
 
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset Management 

(France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf der Grundlage eines genauen Bewertungs-
verfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen sicherstellen soll. Es 
handelt sich um ein Schlüsselelement im Rahmen des allgemeinen Entscheidungsprozesses, der die 

Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die Gesamtheit unserer Abteilungen 
einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz- und Kreditanalyse, Handel und Middle-Office. 
 

 
IV Angaben zum Vertrieb 

 

Alle Informationen über den Fonds sind direkt bei der Vertriebsstelle erhältlich. 
 
Informationen über die Einhaltung von Sozial-, Umwelt- und Governance-Kriterien in der Anlagepolitik  

 
Informationen über die Einhaltung von Sozial-, Umwelt- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) in 
der Anlagepolitik dieses OGAW sind gemäß Artikel L533-22-1 des französischen Code Monétaire et 
Financier auf der Internetseite der HSBC Global Asset Management unter 

www.assetmanagement.hsbc.com/fr sowie in dem Jahresbericht des Fonds verfügbar. 
 
 

V Anlagevorschriften 
 
Für die Anlagen dieses FCP gelten die gesetzlichen Vorschriften für OGAW gemäß der Richtlinie 

2009/65/EG sowie die von der französischen Finanzmarktaufsicht für Fonds dieser Kategorie 
festgelegten Vorschriften. 
 

 
VI Gesamtrisiko 
 

Das mit Finanztermingeschäften verbundene Gesamtrisiko wird nach dem einfachen Ansatz 
(Commitment-Ansatz) berechnet. 
 

 

VII Vorschriften zur Bewertung und Bilanzierung von Vermögenswerten 
 

Die mit der Rechnungslegung beauftragte Stelle wendet bei der Bewertung der Vermögenswerte je 
nach den von dem OGAW gehaltenen Instrumenten folgende Bewertungsmethoden an:   
 

Die Rechnungswährung des OGAW ist der Euro.  
 
Die für die Bewertung von börsengehandelten Wertpapieren verwendeten Kurse sind die 

Schlusskurse. 
 
Die für die Bewertung von Schuldverschreibungen verwendeten Kurse sind Mittelkurse aus den von 

Market Makern quotierten Kursen. 
 
Anteile an OGA werden zum letzten bekannten Kurs bewertet. 
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Marktfähige Schuldtitel (titres de créances négociables - TCN) mit einer Restlaufzeit von mehr als drei 
Monaten werden, sofern keine quotierten Kurse vorliegen, auf der Basis des Marktzinses bewertet; 
hiervon ausgenommen sind marktfähige Schuldtitel,  die variabel oder mit veränderbaren Sätzen 

verzinst werden und keine besondere Zinssensitivität aufweisen. 
 
Marktfähige Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von unter drei Monaten, die keine besondere 

Zinssensitivität aufweisen, werden mit einer vereinfachten, als "Linearisierung“ bezeichneten Methode 
auf der Basis des Dreimonatszinssatzes bewertet. 
 

Die für die Bewertung europäischer und ausländischer Termingeschäfte verwendeten Kurse sind die 
Abrechnungskurse. 
 

Zins- oder Währungsswaps werden zu Marktbedingungen bewertet.  
 
Equity-Zins-Swaps, bei denen die Wertentwicklung einer Aktie gegen einen Zins getauscht wird, 

werden wie folgt bewertet: 
- die Zins-Seite (Leg) des Swap zu Marktbedingungen 
- die Aktien-Seite (Leg) des Swap auf der Basis des Kurses der zugrundeliegenden Aktie. 

 
Credit Default Swaps (CDS) werden auf der Basis eines Modells, das auf den Market -Spreads beruht, 
bewertet. 

 
Die in der Tabelle der außerbilanziellen Posten aufgeführten Engagements in europäischen und 
ausländischen Termingeschäften werden wie folgt berechnet: 

 
- FESTES TERMINGESCHÄFT 
  (Anzahl x Nominalbetrag x Tageskurs x Kontraktwährung) 
 

- BEDINGTES TERMINGESCHÄFT 
  (Anzahl x Delta) x (Nominalbetrag des Basiswerts x Tageskurs des Basiswerts x Kontraktwährung).  
 

Bei Swaps entspricht das betreffende außerbilanzielle Engagement dem Nominalbetrag des Kontrakts 
zuzüglich oder abzüglich der Zinsdifferenz sowie des nicht realisierten Wertzuwachses bzw. der nicht 
realisierten Wertminderung zum Abschlussstichtag. 

 
Zinserträge werden nach der Methode der aufgelaufenen Zinsen (méthode du coupon couru) 
verbucht. 

 
Neuzugänge in das Fondsportfolio werden zu ihren Einstandspreisen ohne die damit verbundenen 
Kosten verbucht. 

 
Transaktionskosten werden auf spezifischen Konten des Fonds verbucht und nicht zum Preis addiert. 
Käufe und Verkäufe von Wertpapieren werden ohne die damit verbundenen Kosten verbucht.  

 
Finanzinstrumente, deren Kurs am Bewertungsstichtag nicht festgestellt worden ist oder deren Kurs 
berichtigt worden ist, werden unter der Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft mit ihrem wahr-

scheinlichen Veräußerungswert bewertet. Diese Bewertungen und die entsprechenden Begründungen 
werden den Abschlussprüfern anlässlich ihrer Prüfung mitgeteilt.  
 

Swing Pricing-Verfahren 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Verfahren zur Anpassung des Nettoinventarwerts des Fonds 
eingeführt, das als "Swing Pricing-Verfahren mit Auslöseschwelle" bezeichnet wird, um die Interessen 
der bestehenden Anteilinhaber des Fonds zu schützen. 

 
Dieses Verfahren besteht darin, dass bei einem hohen Volumen an Zeichnungen und Rücknahmen 
die Kosten für die Anpassung des Portfolios, die mit den Käufen und Verkäufen von Anlagen für den 

Fonds verbunden sind und durch Transaktionskosten, Geld-Brief-Spannen und für den OGAW 
geltende Steuern oder Abgaben entstehen, von den betreffenden Anlegern getragen werden.  
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Sobald der Nettosaldo der Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge der Anleger eine bestimmte 
vorgegebene Schwelle – die sogenannte Auslöseschwelle – überschreitet, wird der Nettoinventarwert 
angepasst. 

 
Der Nettoinventarwert wird nach oben angepasst, wenn der Saldo der Zeichnungsanträge und 
Rücknahmeaufträge positiv ist, und nach unten, wenn dieser Saldo negativ ist, um die Kosten, die den 

Nettozeichungen und –rücknahmen zurechenbar sind, zu berücksichtigen. 
 
Die Auslöseschwelle wird in Prozent des Nettovermögens des Fonds ausgedrückt.  

 
Die Parameter der Auslöseschwelle und der Anpassungsfaktor des Nettoinventarwerts werden von 
der Verwaltungsgesellschaft festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft. 

 
Der angepasste Nettoinventarwert, der als "Nettoinventarwert mit Swing-Korrektur" bezeichnet wird, 
ist der einzige Nettoinventarwert des Fonds und daher der einzige, der den Anteilinhaber mitgeteilt 

und veröffentlicht wird. 
 
Aufgrund der Anwendung des Swing Pricing-Verfahrens mit Auslöseschwelle kann die Volatilität des 

OGAW nicht nur durch die Volatilität der im Portfolio gehaltenen Finanzinstrumente entstehen.  
 
Entsprechend den regulatorischen Vorgaben gibt die Verwaltungsgesellschaft keine Informationen 

über die jeweilige Höhe der Auslöseschwelle weiter und stellt sicher, dass die internen 
Informationsflüsse beschränkt werden, um den vertraulichen Charakter dieser Information zu wahren.  
 

 
Ausweichregelungen bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 

 

Da die Berechnung des Nettoinventarwerts nicht von der Verwaltungsgesellschaft, 

sondern von einem beauftragten Dienstleistungsunternehmen durchgeführt wird, hat ein 

eventueller Ausfall der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Informations-

systeme keine Auswirkungen auf die Möglichkeit der Ermittlung und Veröffentlichung des 

Nettoinventarwerts des Fonds. 

 

Sollten die Systeme des Dienstleistungsunternehmens ausfallen, tritt der Notfallplan des 

Dienstleistungsunternehmens in Kraft, um die Kontinuität der Berechnung des Netto-

inventarwerts sicherzustellen. Zur Not verfügt die Verwaltungsgesellschaft über die Mittel 

und Systeme, mit denen sie einen vorübergehenden Ausfall des Dienstleistungs unter-

nehmens kompensieren und unter ihrer Verantwortung den Nettoinventarwert des Fonds 

ermitteln kann. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch im Rahmen des Artikels L.  214-8-7 des 

französischen Code Monétaire et Financier berechtigt, Rücknahmen von Anteilen durch 

den Fonds und die Ausgabe neuer Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche 

Umstände und das Interesse der Anteilinhaber dies erfordern. 

 
Unter außergewöhnlichen Umständen werden insbesondere Zeiträume verstanden, in 

denen: 
 

a) der Handel an einem der Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des Fonds 

im Allgemeinen gehandelt wird, ausgesetzt wird oder eines der Mittel, die von der 
Verwaltungsgesellschaft oder ihren Beauftragten gewöhnlich zur Bewertung der Anlagen 
oder zur Ermittlung des Nettoinventarwerts des Fonds verwendet werden, vorübergehend 

ausgefallen ist, oder 
b) nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft aus einem anderen Grund keine vernünftige, 

zeitnahe und angemessene Bewertung der von dem Fonds gehaltenen Finanz -

instrumente möglich ist, oder 
c) außergewöhnliche Umstände vorliegen, unter denen es nach Ansicht der Verwaltungs -

gesellschaft vernünftigerweise nicht möglich ist, die Gesamtheit oder einen Teil der 

Vermögenswerte des Fonds zu veräußern oder Geschäfte an den Anlagemärkten des 
Fonds zu tätigen, bzw. dies nicht möglich ist, ohne die Interessen der Anteilinhaber des 
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Fonds wesentlich zu schädigen, insbesondere, wenn aufgrund von höherer Gewalt die 
Verwaltungsgesellschaft ihre Managementsysteme vorübergehend nicht nützen kann, 
oder 

d) sich Überweisungen von Geldern, die in Verbindung mit der Veräußerung oder der 
Bezahlung von Vermögenswerten des Fonds oder in Verbindung mit der Ausführung von 
Zeichnungen oder Rücknahmen von Anteilen des Fonds erforderlich sind, verzögern oder 

nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zeitnah zu normalen Wechselkursen 
durchführbar sind. 
 

In allen Fällen einer Aussetzung werden die Anteilinhaber so schnell wie möglich mittels 
Pressemitteilungen (außer im Falle von Ad-hoc-Mitteilungen) benachrichtigt. Die 
Informationen werden zuvor der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des 

Marchés Financiers – AMF) übermittelt. 
 
 

VIII Vergütung 
 
Die Verwaltungsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France) hat eine Vergütungspolitik 

eingeführt, die ihrer Organisation und ihren Aktivitäten angemessen ist . 

Diese Politik soll die Praktiken bezüglich der verschiedenen Vergütungen der Mitarbeiter der Gruppe, 
die eine Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis oder eine Befugnis zur Übernahme von Risiken 

besitzen, regeln. 

Diese Vergütungspolitik wurde im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den Werten und 
den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, die der HSBC-Gruppe angehört, der von ihr verwalteten 

OGA und ihrer Anteilinhaber festgelegt. 

Diese Politik hat zum Ziel, keine Anreize zu einer übermäßigen Übernahme von Risiken, insbesondere 
im Vergleich zum Risikoprofil der verwalteten OGA, zu setzen. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
getroffen. 

Die Vergütungspolitik wird vom Vergütungsausschuss und Verwaltungsrat der HSBC Global Asset 

Management (France) angepasst und überwacht. 

Die Vergütungspolitik ist auf der Internetseite www.assetmanagement.hsbc.com/fr abrufbar oder auf 
formlose schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. 

 
 
 

 Genehmigt von der AMF am:    12. Februar 2004 
 Datum der Auflegung:    12. März 2004 

 Aktualisiert am:        10. Februar 2017 

http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr
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TEIL I 

 

VERMÖGEN UND ANTEILE 

 

 

ARTIKEL I  -  MITEIGENTUMSANTEILE 

 

Die Rechte der Miteigentümer werden in Anteilen ausgedrückt, wobei jeder Anteil einem gleich 
großen Anteil am Vermögen des Fonds entspricht. Jeder Anteilinhaber besitzt ein Miteigentums-

recht am Vermögen des Fonds entsprechend der Anzahl der ihm gehörenden Anteile.  
 
Die Laufzeit des Fonds beträgt 99 Jahre ab seiner Auflegung, außer im Fall einer vorzeitigen 

Auflösung oder einer Verlängerung, wie in diesem Verwaltungsreglement vorgesehen. 
 
Die Merkmale der verschiedenen Anteilklassen und die Voraussetzungen für ihren Erwerb sind im 

Prospekt angegeben. 
 
Die verschiedenen Anteilklassen können: 

 eine unterschiedliche Ausschüttungspolitik in Bezug auf die Ergebnisverwendung 
(Ausschüttung oder Thesaurierung) vorsehen; 

 auf unterschiedliche Währungen lauten; 

 unterschiedliche Verwaltungsgebühren vorsehen; 

 unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmegebühren vorsehen; 

 einen unterschiedlichen Nennbetrag haben; 

 eine systematische (vollständige oder teilweise) Absicherung der Risiken vorsehen, wie 
jeweils im Prospekt angegeben, wobei eine solche Absicherung durch Finanzinstrumente 

erfolgt, mit denen sichergestellt werden kann, dass sich solche Absicherungsgeschäfte auf 
die übrigen Anteilklassen des Fonds nur minimal auswirken; 

 nur einem oder mehreren bestimmten Vertriebsnetzen zugänglich sein 
 

Die Anteile (mit Ausnahme der Anteile der Klasse IT) können auf Beschluss des Verwaltungsrates 
der Verwaltungsgesellschaft in Tausendstel Anteile unterteilt werden, die als Anteilsbruchteile 
bezeichnet werden. 

 
Die Bestimmungen des Verwaltungsreglements über die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
gelten auch für die Anteilsbruchteile, deren Wert stets anteilig dem Wert des Anteils entspricht, den 

sie repräsentieren. Alle anderen Bestimmungen des Verwaltungsreglements über die Anteile 
gelten vorbehaltlich einer anderen Regelung auch für die Anteilsbruchteile, ohne dass dies 
ausdrücklich angegeben sein muss. 

 
Schließlich können der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bzw. sein Vorsitzender nach 
eigenem Ermessen eine Teilung der Anteile durch Schaffung neuer Anteile, die den Inhabern im 

Austausch gegen die alten Anteile zugewiesen werden, vornehmen. 
 

 

ARTIKEL II  -  MINDESTVERMÖGEN 

 

Es dürfen keine Anteile zurückgenommen werden, wenn das Vermögen des Fonds unter 
€ 300.000 sinkt; wenn das Vermögen während eines Zeitraums von dreißig Tagen unter dieser 

Grenze liegt, unternimmt die Verwaltungsgesellschaft die notwendigen Schritte zur Liquidation des 
betreffenden Fonds oder ergreift eine der Maßnahmen, die Artikel 411-16 des Règlement Général 
der AMF für eine wesentliche Fondsänderung (mutation) vorsieht. 

 

 

VERWALTUNGSREGLEMENT DES FCP 

HSBC Sustainable Euro Bond 
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ARTIKEL III  -  AUSGABE UND RÜCKNAHME VON ANTEILEN 

 

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag von Anteilinhabern auf der Grundlage ihres Netto-
inventarwerts zuzüglich etwaiger Ausgabeaufschläge ausgegeben.  
 

Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Prospekt 
angegeben sind. 
 

Die Anteile des Fonds können gemäß den geltenden Vorschriften zur Notierung an einer Börse 
zugelassen werden. 
 

Anteilklasse "AC" 
Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.  

 

Anteilklasse "AD" 
Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.  

 

Anteilklasse "I" 
Der Mindestbetrag der Erstzeichnung sind € 500.000, außer bei Anteilen, die von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr verbundenen Gesellschaft oder einer 

Gesellschaft der HSBC-Gruppe gezeichnet werden. 
 

Anteilklasse "ZC" 

Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.  
 

Anteilklasse "IT" 
Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist 1 Anteil. Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen 

ausschließlich in Anteilen und nicht in Höhe eines Geldbetrags. 
 

Zeichnungen müssen am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts voll eingezahlt sein. Sie 

können gegen Barzahlung und/oder Einbringung von Finanzinstrumenten erfolgen. Die 
Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, angebotene Wertpapiere abzulehnen. Für die Bekanntgabe 
ihrer Entscheidung steht ihr eine Frist von sieben Tagen ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung zur 

Verfügung. Falls sie die Wertpapiere annimmt, werden diese gemäß den in Artikel  IV festgelegten 
Vorschriften bewertet, und die Zeichnung erfolgt auf der Grundlage des ersten Nettoinventarwerts 
nach Annahme der betreffenden Wertpapiere. 

 
Rücknahmen erfolgen nur gegen Barzahlung, außer bei einer Liquidation des Fonds, wenn sich die 
Anteilinhaber damit einverstanden erklärt haben, die Rückzahlung in Wertpapieren zu erhalten. Sie 

werden durch die depotführende Stelle innerhalb einer Frist von höchstens fünf Tagen nach dem 
Zeitpunkt der Bewertung des jeweiligen Anteils abgerechnet.  
Diese Frist kann jedoch auf höchstens 30 Tage verlängert werden, wenn unter außergewöhnlichen 

Umständen eine Rücknahme die vorherige Veräußerung von Wertpapieren im Bestand des Fonds 
erfordert. 
 

Nach Maßgabe von Artikel L. 214-8-7 des französischen Code Monétaire et Financier kann die 
Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen durch den FCP und die Ausgabe neuer 
Anteile vorübergehend aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände und die Interessen der 

Anteilinhaber dies erfordern. 
 

Außer im Falle der Erbfolge oder vorweggenommenen Erbfolge (donation-partage) ist die 

Abtretung oder Übertragung von Anteilen zwischen Inhabern oder von Inhabern zugunsten eines 
Dritten einer Rücknahme mit darauffolgender Zeichnung gleichgestellt; wenn es sich um einen 
Dritten handelt, muss der Betrag der Abtretung oder Übertragung gegebenenfalls durch den 

Begünstigten aufgestockt werden, damit mindestens der im Prospekt angegebene Mindest -
zeichnungsbetrag erreicht wird. 
 

Eine Rücknahme von Anteilen ist nicht möglich, wenn das Nettovermögen des FCP unter dem in 
den einschlägigen Vorschriften festgelegten Mindestbetrag liegt. 
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Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann das Halten von Anteilen des Fonds durch 
jede Person oder jedes Unternehmen beschränken oder untersagen, welche(s) keine Anteile des 

Fonds halten darf (nachstehend eine "nicht zugelassene Person"), wie im Abschnitt " In Frage 
kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers" des Prospekts definiert.  
 

Zu diesem Zweck kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: 
 
(i) die Ausgabe jedes Anteils ablehnen, wenn eine solche Ausgabe dem Anschein nach zur 

Folge hätte oder haben könnte, dass die betreffenden Anteile unmittelbar oder mittelbar 
zugunsten einer nicht zugelassenen Person gehalten werden; 

 

(ii) von einer Person oder einem Unternehmen, deren bzw. dessen Name in den Büchern der 
depotführenden Stelle erscheint, jederzeit alle Angaben zusammen mit einer eidesstattlichen 
Versicherung verlangen, die er für erforderlich hält, um festzustellen, ob der wirtschaftliche 

Eigentümer der betreffenden Anteile eine nicht zugelassene Person ist oder nicht; 
 
(iii) falls die in (ii) genannten Angaben nicht übermittelt werden oder sich herausstellt, dass ein 

Inhaber eine nicht zugelassene Person ist, Angaben über den betreffenden Anleger an die 
zuständigen Steuerbehörden des Landes bzw. der Länder, mit dem bzw. denen Frankreich 
ein Abkommen über einen Informationsaustausch geschlossen hat, weitergeben; und 

 
(iv) wenn er glaubt, dass eine Person oder ein Unternehmen (i) eine nicht zugelassene Person 

und (ii) alleine oder zusammen mit einer anderen Person der wirtschaftliche Eigentümer der 

Anteile ist, jede neue Zeichnung von Anteilen des Fonds durch den betreffenden Inhaber 
untersagen, den betreffenden Inhaber zwingen, seine Anteile an dem Fonds zu veräußern, 
oder in bestimmten Fällen alle von dem betreffenden Inhaber gehaltenen Anteile 
zwangsweise zurücknehmen. 

 
Die zwangsweise Rücknahme ist von der depotführenden Stelle der nicht zugelassenen Person 
auf der Basis des Nettoinventarwerts nach Ergehen der formellen Entscheidung der 

Verwaltungsgesellschaft, ggf. abzüglich anwendbarer Kosten, Abgaben und Gebühren, die von der 
nicht zugelassenen Person zu tragen sind, durchzuführen. 
 

Der formellen Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft geht eine Stellungnahmefrist voraus, 
deren Dauer vom jeweiligen Fall abhängt, aber mindestens 10 Tage betragen muss, in der der 
wirtschaftliche Eigentümer der Anteile gegenüber dem zuständigen Organ der Verwaltungs -

gesellschaft Stellung nehmen kann. 
 
 

ARTIKEL IV  -  BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS 

 

Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Anteils erfolgt unter Beachtung der Bewertungs -

vorschriften, die im Prospekt angegeben sind. 
 
 

TEIL II 

 

BETRIEB DES FONDS 

 

 

ARTIKEL V  -  DIE VERWALTUNGS GES ELLSCHAFT 

 
Die Verwaltung des Fonds im Einklang mit der für den Fonds festgelegten Zielsetzung obliegt der 
Verwaltungsgesellschaft. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt unter allen Umständen im ausschließlichen Interesse der 
Anteilinhaber und ist allein berechtigt, die Stimmrechte, die mit den im Fonds enthaltenen 

Wertpapieren verbunden sind, auszuüben. 
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ARTIKEL Va  -  VORSCHRIFTEN ZUM BETRIEB 

 
Die Finanzinstrumente und Einlagen, die in das Vermögen des Fonds aufgenommen werden 

dürfen, sowie die Anlagevorschriften sind im Prospekt aufgeführt.  
 

ARTIKEL Vb - ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT UND/ODER IN 

EINEM MULTILATERALEN HANDELSS YSTEM 

 
Die Anteile können gemäß den geltenden Vorschriften zum Handel an einem geregelten Markt 

und/oder in einem multilateralen Handelssystem zugelassen werden. Falls das Anlageziel des 
FCP, dessen Anteile zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, auf einem Index 
basiert, muss der Fonds Verfahren einrichten, um sicherzustellen, dass der Kurs seiner Anteile 

nicht wesentlich von seinem Nettoinventarwert abweicht. 
 
 

ARTIKEL VI  -  VERWAHRSTELLE 

 

Die Verwahrstelle ist für die Aufgaben zuständig, die ihr nach den geltenden Rechtsvorschriften 

obliegen, sowie für die Aufgaben, die ihr von der Verwaltungsgesellschaft vertraglich übertragen 
werden. Die Verwahrstelle muss sich insbesondere von der Ordnungsmäßigkeit der 
Entscheidungen der Portfolio-Verwaltungsgesellschaft überzeugen und gegebenenfalls diejenigen 

Schutzmaßnahmen ergreifen, die sie für sinnvoll hält. Im Falle einer Streitigkeit mit der 
Verwaltungsgesellschaft unterrichtet sie die französische Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des 
Marchés Financiers - AMF). 

 
 

ARTIKEL VII  -  ABSCHLUSSPRÜFER 

 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bestellt nach Genehmigung der französischen 
Finanzaufsichtsbehörde einen Abschlussprüfer für eine Amtszeit von sechs Geschäftsjahren.  
 

Der Abschlussprüfer bescheinigt die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Abschlüsse.  
 
Er kann wieder bestellt werden. 

 
Der Abschlussprüfer ist verpflichtet, der französischen Finanzaufsichtsbehörde umgehend alle 
Tatsachen und Entscheidungen bezüglich des OGAW zu melden, von denen er bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben Kenntnis erhalten hat, soweit diese:  
1. eine Verletzung der für den OGAW geltenden Rechtsvorschriften darstellen und wesentliche 

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des OGAW haben können 

2. die Bedingungen oder die Fortführung der Tätigkeit des OGAW beeinträchtigen können 
3. Einschränkungen im oder die Versagung des Bestätigungsvermerks zur Folge haben können. 
 

Die Bewertungen der Vermögenswerte und die Ermittlung des Umtauschverhältnisses bei 
Umwandlungen, Verschmelzungen oder Spaltungen erfolgen unter der Kontrolle des Abschluss -
prüfers.  

 
Er bewertet jede Sacheinlage in eigener Verantwortung.  
 

Er überprüft die Richtigkeit der Zusammensetzung des Vermögens und der sonstigen Bestandteile 
vor der Veröffentlichung. 
 

Das Honorar des Abschlussprüfers wird anhand eines Prüfungsplans, in dem die für erforderlich 
gehaltenen Maßnahmen aufgeführt sind, einvernehmlich zwischen dem Abschlussprüfer und dem 
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vereinbart.  

 
Er bescheinigt die Umstände, auf deren Grundlage Zwischenausschüttungen vorgenommen 
werden. 
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Das Honorar des Abschlussprüfers ist in den externen Verwaltungskosten, die der 
Verwaltungsgesellschaft entstehen, enthalten. 
 

 
ARTIKEL VIII  -  JAHRESABSCHLUSS UND RECHENS CHAFTSBERICHT 

 

Zum Ende jedes Geschäftsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft die Jahresabschluss -
dokumente und einen Bericht über die Verwaltung des Fonds während des abgelaufenen 
Geschäftsjahres. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft erstellt mindestens halbjährlich unter der Kontrolle der Verwahrstelle 
eine Aufstellung des Vermögens des OGA.  

 
Die Verwaltungsgesellschaft hält diese Dokumente vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
für die Anteilinhaber bereit und teilt ihnen die Höhe der Erträge mit, auf die sie Anspruch haben: 

Diese Dokumente werden entweder auf ausdrücklichen Wunsch der Anteilinhaber per Post 
übersandt oder bei der Verwaltungsgesellschaft bereitgehalten. 

 

 

TEIL III 

 

VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGS FÄHIGEN BETRÄGE 

 

 

ARTIKEL IX - BESTIMMUNGEN ZUR VERWENDUNG DER AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN 

BETRÄGE 

 

Die ausschüttungsfähigen Beträge eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

setzen sich wie folgt zusammen:  
 
(1) Nettoergebnis des Geschäftsjahres zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder 

abzüglich des Ertragsausgleichs; 
 
(2) Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsgewinne (netto nach Kosten) abzüglich 

realisierter Veräußerungsverluste (netto nach Kosten) zuzüglich Netto-Veräußerungs-
gewinnen gleicher Art, die in vorherigen Geschäfts jahren verbucht und nicht ausgeschüttet 
oder thesauriert wurden, abzüglich oder zuzüglich des Ertragsausgleichs für realisierte 

Veräußerungsgewinne. 
 
Die unter (1) und (2) genannten Summen können unabhängig voneinander insgesamt oder 

teilweise ausgeschüttet werden. 
 
Die Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge ist im Prospekt geregelt.  

 
 

TEIL IV 

 

VERSCHMELZUNG - SPALTUNG - AUFLÖS UNG - LIQUIDATION 

 

 

ARTIKEL X  -  VERSCHMELZUNG  -  SPALTUNG 

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Vermögen des Fonds ganz oder teilweise in einen anderen 
von ihr verwalteten OGAW einbringen oder den Fonds in zwei oder mehr andere Fonds aufspalten; 
für die sie die Verwaltung übernimmt. 

 
Eine solche Verschmelzung oder Spaltung darf erst nach entsprechender Unterrichtung der 
Anteilinhaber vorgenommen werden. Sie führt zur Ausstellung einer neuen Bescheinigung über die 

von jedem Inhaber gehaltene Anzahl Anteile. 
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ARTIKEL XI  -  AUFLÖS UNG  -  VERLÄNGERUNG DER LAUFZEIT 

 

Wenn das Vermögen des Fonds dreißig Tage lang unter der in vorstehendem Artikel  II genannten 
Höhe liegt, unterrichtet die Verwaltungsgesellschaft die französische Finanzaufsichts behörde und 
löst den Fonds auf, sofern keine Verschmelzung mit einem anderen Fonds Commun de Placement 

erfolgt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds vorzeitig auflösen; sie informiert die Anteilinhaber 

über ihren Beschluss, und ab diesem Datum werden keine Zeichnungsanträge oder Rücknahme-
aufträge mehr angenommen. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft löst den Fonds ferner auf, wenn die Rücknahme aller Anteile 
beantragt wird, die Verwahrstelle ihre Aufgaben nicht mehr wahrnimmt und keine andere 
Verwahrstelle bestellt worden ist, oder wenn die Laufzeit des Fonds endet und nicht verlängert 

worden ist. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft teilt der französischen Finanzaufsichtsbehörde brieflich den Termin 

der Auflösung und das Auflösungsverfahren mit. Danach übersendet sie der Finanzaufsichts -
behörde den Bericht des Abschlussprüfers. 
 

Die Verlängerung der Laufzeit eines Fonds kann von der Verwaltungsgesellschaft im Einver-
nehmen mit der Verwahrstelle beschlossen werden. Ein solcher Beschluss muss mindestens drei 
Monate vor Ablauf der vorgesehenen Laufzeit des Fonds gefasst und den Anteilinhabern sowie der 

französischen Finanzaufsichtsbehörde mitgeteilt werden. 
 
 

ARTIKEL XII  -  LIQUIDATION 

 

Im Fall der Auflösung nimmt die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle mit ihrer 
Zustimmung die Liquidation vor. Falls dies unterbleibt, wird auf Antrag einer beteiligten Person per 

Gericht ein Liquidator ernannt. Den jeweiligen Liquidatoren werden zu diesem Zweck die 
weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung des Vermögens, Befriedigung etwaiger Gläubiger 
und Verteilung des verbleibenden Betrages an die Anteilinhaber in bar oder in Sachwerten erteilt. 

 
Der Abschlussprüfer und die Verwahrstelle üben ihre Aufgaben bis zum Ende der Liquidation aus. 
 

 
TEIL V 

 

RECHTSSTREITIGKEITEN 

 

 

 

ARTIKEL XIII -  GERICHTSSTAND  -  ERFÜLLUNGSORT 

 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Fonds, die während seiner 
Laufzeit oder bei seiner Liquidation zwischen den Anteilinhabern oder zwischen diesen und der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen können, sind die zuständigen Gerichte. 

 
 
 

 

 Genehmigt von der AMF am:    12. Februar 2004 

 Datum der Auflegung:    12. März 2004 

 Aktualisiert am:        10. Februar 2017 
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Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland 
 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat Vorkehrungen getroffen, die sicherstellen, dass Zahlungen an 
Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland geleistet werden und die Rücknahme von Anteilen in 

der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Die CACEIS Bank France wird die Anteile zurücknehmen 
und umschichten und – mittels Korrespondenzbanken – etwaige Zahlungen an Anteilinhaber in der 
Bundesrepublik Deutschland unter Verwendung der Kontoangaben, die im Antragsformular aufgeführt 

sind, leisten. Anteilinhaber finden nähere Informationen zu den Antrags- und Rücknahmeverfahren 
und zur Überweisung von Zahlungen im Prospekt und in den betreffenden Formularen. 
 

Als Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die 
 
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH 

Königsallee 21-23 
40212 Düsseldorf 
 

(nachfolgend: „Informationsstelle“) bestellt worden.  
 
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind 

bei der Informationsstelle während der normalen Bürozeiten kostenlos in Papierform erhältlich. Dort 
können auch Kopien des Vertrages mit der Verwaltungsgesellschaft, des Depotbank- und 
Verwahrstellenvertrages, des Vertrages mit der zentralen Sammelstelle für Zeichnungsanträge und 

Rücknahmeaufträge, des Vertrages mit der für Rechnungslegung beauftragten Stel le sowie der 
Verträge mit den Vertriebsstellen während der normalen Bürozeiten kostenlos eingesehen werden. 
 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der Informationsstelle kostenlos erhältlich und werden 
auf der Internetseite www.assetmanagement.hsbc.com/de veröffentlicht. Sonstige Angaben und 
Unterlagen, die in Frankreich zu veröffentlichen sind, mit Ausnahme der oben genannten Verträge, 

werden ebenfalls auf der Internetseite www.assetmanagement.hsbc.com/de veröffentlicht. Gemäß  
§ 298 Abs. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) erfolgt die Information der Anteilinhaber in den 
folgenden Fällen zusätzlich mittels Anlegerschreiben (dauerhafter Datenträger): 

 
- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds, 
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,  

- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht 
vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und 
Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen werden können,  

- Verschmelzung des Fonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 
der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und 

- Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form 

von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind. 

 


