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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 2013
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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» 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:

•	Zeichnungsperiode: 15. april bis einschließlich 15. Mai 2013
•	 Frist für die Bestimmung des Zeichnungspreises: 12. april 2013, der Preis basiert auf dem durchschnittlichen Eröffnungskurs der 

VINCI-aktie vom 14. März bis einschließlich 11. april 2013
•	Bekanntgabe des Zeichnungspreises: 12. april 2013
•	Kapitalerhöhung/Übergabe der Wertpapiere: 13. juni 2013

Wenn Beträge bereits eingezahlt wurden, werden überzeichnete Anteile neu zugeteilt. Dies kann durch Zuteilung zu individuellen Zeichnern oder Spaltung der 
Ausgabe des FCPE erfolgen. Die zweite Option wird insbesondere verwendet, wenn der Zeichner sich nicht äuBert, dannwerden dic Anteile weniger rigikoreichen 
FCPE Übertragen.

Der Nettoertrag aus dem FCPE wird vollumfänglich reinvestiert.

Kosten
Mit den gezahlten Gebühren und Provisionen werden die Betriebskosten des FCPE bestritten. Diese Kosten verringern den potenziellen Ertrag 
der anlagen.
Einmalige Zeichnungs- und auszahlungsgebühren Die aufgeführten Zeichnungs- und Rücknahmegebühren 

sind Höchstgebühren. In bestimmten Fällen können die 
tatsächlichen Kosten unter Umständen niedriger sein – 
ausführlichere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem 
arbeitgeber.
Da für den FCPE noch kein jahresabschluss erstellt wurde, 
ist der hier angegebene Prozentanteil der laufenden 
aufwendungen ein Schätzwert. Der jahresbericht des FCPE 
wird die genauen Beträge der aufwendungen enthalten, die 
in den einzelnen Geschäftsjahren angefallen sind.

Zeichnungsgebühr Keine
Rücknahmegebühr Keine
Diese Sätze entsprechen dem maximalen Prozentsatz, der Ihrem Kapital 
abgezogen werden kann, bevor dieses (Zeichnung) investiert bzw. (Rücknahme) 
zurückgezahlt wird.  
Im Laufe des jahres gezahlte Gebühren
Laufende Aufwendungen 0,11 % des durchschnittlichen 

Nettovermögens 
Unter bestimmten Voraussetzungen vom Fonds zu tragende Gebühren
Erfolgsgebühren Keine

Nähere Informationen über die aufwendungen, die dieser Fonds tätigt, finden Sie im abschnitt „Aufwendungen“ des Fonds-Regelwerks, das 
auf www.amundi-ee.com zur Verfügung steht. 
Für den Fonds sind keine historischen Daten eines vollständigen Kalenderjahrs verfügbar, sodass noch kein Diagramm für die Wertentwicklung des FCPE erstellt 
werden kann.

Praktische Informationen
Die praktischen Informationen im Zusammenhang mit dem befristeten FCPE gleichen 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 lediglich dann für angaben in diesem Dokument , wenn sie irreführend bzw. ungenau sind oder nicht mit den relevanten Teilen 
des Prospekts für den FCPE in Einklang stehen.
Der Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsicht (aMF) reguliert.
Der Fondsverwalter amundi ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsicht (aMF) reguliert.
Die hier aufgeführten Wichtigen anlegerinformationen sind zum 31 Dezember 2012 korrekt. 
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