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Wichtige Anlegerinformationen
In diesem Dokument finden Sie wichtige Anlegerinformationen über den Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Die 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, diesen Fonds und die mit Anlagen in diesen Fonds 
verbundenen Risiken zu verstehen. Es wird Ihnen geraten, dieses Dokument zu lesen, damit Sie Ihre Anlageentscheidung 
auf angemessener Informationsgrundlage treffen können.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2012

AMF Code : (C) 990000107149
Dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (FCPE) wird von Amundi verwaltet, einem 

Unternehmen des Amundi-Konzerns.
Dies ist ein nicht regulierter FCPE, der französischem Recht unterliegt.

Ziele und Anlagepolitik

Dies ist ein befristeter FCPe, der gegründet wurde, um den Mitarbeitern des VINCI-konzerns die Zeichnung der für sie 
reservierten kapitalerhöhung zu ermöglichen. Vor der kapitalerhöhung besteht das Anlageziel des FCPe darin, durch die Anlage in 
Geldmarktpapiere eine Wertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem eonia-Index abzüglich der Verwaltungskosten entspricht. 
Diese Anlagestrategie birgt sowohl die Gefahr des kapitalverlusts wie auch ein Zinsrisiko. Nach Abschluss der durch den FCPe 
gezeichneten kapitalerhöhung besteht das Ziel des FCPe darin, der Preisentwicklung der VINCI-Aktien zu folgen, in welche er 
investiert ist. Dementsprechend birgt der FCPe die Gefahr des kapitalverlusts und das Aktienrisiko. es ist beabsichtigt, den FCPe 
baldmöglichst mit dem teilfonds «CAStOr INterNAtIONAL N°1» zu verschmelzen, einem Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds 
(FCPe), der in die eigenen öffentlich gehandelten Wertpapiere des Unternehmens investiert (das Dokument «Wichtige 
Anlegerinformationen» für diesen Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds ist diesen Anlegerinformationen beigefügt).

transaktionszeitplan:
•	Zeichnungsfrist: 19. März bis 13. April 2012.
•	Frist für die bestimmung des Zeichnungspreises: 15.  Februar bis einschließlich 13.  März  2012 (der Preis basiert auf 
   dem durchschnittlichen eröffnungskurs der VINCI-Aktie).
•	bekanntgabe des Zeichnungspreises: 14. März 2012.
•	kapitalerhöhung: 21. Mai 2012.

Der Nettoertrag aus dem FCPe wird vollumfänglich reinvestiert.

Praktische Informationen

Die praktischen Informationen betreffend den befristeten FCPe entsprechen denen für den FCPe, der in die eigenen öffentlich 
gehandelten Wertpapiere des Unternehmens investiert. Nähere Angaben dazu sind dem Dokument «Wichtige Anlegerinformationen» 
für diesen FCPe zu entnehmen.

Amundi haftet ausschließlich während des Zeitraums, in dem Amundi den FCPe verwaltet, für Angaben in diesem Dokument, die 
irreführend bzw. falsch sind oder nicht mit den relevanten teilen des Prospekts für den FCPe in einklang stehen.

Der Fonds ist in Frankreich zugelassen und durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF) reguliert.

Die hierin enthaltenen wichtigen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand am 19. Juli 2011.
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