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Wichtige Anlegerinformationen
In diesem Dokument finden Sie die Wichtigen Anlegerinformationen über den Fonds. Dies ist kein Marketingmaterial. Die 
darin enthaltenen 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
AMF Code: (C) 990000092379

Dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (FCPE) wird von Amundi verwaltet, 
einem Unternehmen des Amundi-Konzerns

Dies ist ein nicht regulierter FCPE, der französischem Recht unterliegt

Anlageziele und Anlagepolitik

Klassifizierung durch die aMF (französische Finanzmarktaufsicht): FCPE (Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds), der in die eigenen 
öffentlich gehandelten Wertpapiere des Unternehmens investiert.
Durch Zeichnung von anteilen des „CaSTOR InTERnaTIOnaL” investieren Sie in aktien Ihres Unternehmens.
Das anlageziel des Fonds ist eine langfristige Wertentwicklung, die entsprechend der Entwicklung des aktienkurses Ihres 
Unternehmens fluktuiert und steigen bzw. fallen kann.
Zu diesem Zweck investiert das Verwaltungsteam:

•	zwischen 98 % und 100 % des Fondsvermögens in VInCI-aktien;
•	 zwischen 0 % und 2 % in aktien oder anteile allgemeiner französischer OGaW (Organismen für Gemeinsame anlagen 

in Wertpapieren oder Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, abgekürzt OGaW), die als Kapitalanlagen in 
Geldmarktpapiere klassifiziert sind.

Der nettoertrag aus dem FCPE wird vollumfänglich reinvestiert.
Sie können täglich die Rücknahme Ihrer anteile beantragen und die Rücknahmevorgänge werden täglich ausgeführt und zwar wie 
dies im Regelwerk für den FCPE beschrieben ist.
Empfohlener anlagezeitraum: fünf jahre. Der empfohlene anlagezeitraum umfasst nicht die Bindefrist, in der Ihr Sparguthaben 
(außer im Falle einer vorzeitigen aufhebung im Sinne des FCPE-Regelwerks) nicht verfügbar ist.
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nicht im Indikator berücksichtigte signifikante Risiken, denen 
die OGaW unterliegen:

•	 Kontrahentenrisiko: Dies ist das Risiko, dass ein 
Marktteilnehmer seine finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.

Sollte eines dieser Risiken eintreten, könnte dies den 
nettoinventarwert des Portfolios beeinträchtigen.

Das Risikoniveau dieses Fonds spiegelt einerseits das Risiko 
der Wertpapiere des Unternehmens wieder, denen der Fonds 
ausgesetzt ist, sowie andererseits die geringe Diversifizierung 
Ihrer anlage.
Die zur Berechnung dieses numerischen Risikoindikators 
verwendeten historischen Daten geben unter Umständen 
keinen zuverlässigen aufschluss über das künftige Risikoprofil 
des Fonds.
Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie kann nicht 
garantiert werden und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die geringste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei”. 
Die ursprüngliche anlage ist nicht garantiert.
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Kosten

Mit den gezahlten Gebühren und Provisionen werden die Betriebskosten des FCPE bestritten, einschließlich der Kosten für 
Vermarktung und Vertrieb der anteile. Diese Kosten verringern den potenziellen Ertrag der anlagen.

Einmalige Zeichnungs- und Rücknahmegebühren Die aufgeführten Z e i c h n u n g s -  
und Rücknahmegebühren sind Höchstgebühren. In 
bestimmten Fällen können die tatsächlichen Kosten 
unter Umständen niedriger sein – ausführlichere 
Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem arbeitgeber.

Die laufenden aufwendungen basieren auf den 
Beträgen des Vorjahrs, das am 31. Dezember 2012 
endete. Dieser Prozentsatz kann sich von einem jahr 
zum anderen ändern. nicht darin inbegriffen sind:

•	Vermittlungskosten – außer Zeichnungs- 
und Rücknahmegebühren –, die der Fonds 
beim Verkauf oder Kauf von anteilen eines 
anderen Fonds zahlt. 

Zeichnungsgebühren Keine

Rücknahmegebühren 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 0,08 % des durchschnittlichen 
nettovermögens

Unter bestimmten Voraussetzungen vom Fonds zu tragende Gebühren

Erfolgsgebühren Keine

nähere Informationen über die aufwendungen, die dieser Fonds tätigt, finden Sie in „aRTIKEL 16 – Verwaltungs- und 
Managementaufwendungen des Fonds“ im Fonds -Regelwerk, das auf www.amundi-ee.com zur Verfügung steht.
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Die Renditen des Fonds können im Laufe der Zeit schwanken, 
und die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist 
keine Garantie für künftige Renditen.
Die annualisierte Wertentwicklung ist in dieser Grafik 
netto ausgewiesen, ohne die durch den Fonds in Rechnung 
gestellten Gebühren.
Der FCPE wurde am 30. november 2006 gegründet. Der FCPE 
lautet auf Euro (EUR).

Praktische Informationen

Depotbank: CaCEIS Bank France.
Kontoführung: amundi Tenue de Comptes und/oder ggf. jegliche sonstige von der Gesellschaft zu diesem Zwecke bestimmte Stelle.
Rechtsform des Fonds: Fonds für einen einzelnen Konzern.
je nach Ihrem Steuerstatus kann es sein, dass Kursgewinne und Kapitaleinkünfte, die für Ihren Bestand an Fonds-anteilen anfallen, der Steuer 
unterliegen.
Im aufsichtsrat sitzen gemäß dem Fonds-Regelwerk bestellte Vertreter der anteilsinhaber sowie Vertreter des Unternehmens. Zu seinen 
aufgaben gehören die Überprüfung der jahresberichte und jahresabschlüsse des Fonds sowie der finanziellen, administrativen und 
Rechnungslegungsverfahren. außerdem entscheidet der aufsichtsrat über Zusammenlegung, Teilung und auflösung. nähere Informationen 
darüber sind im Fonds-Regelwerk zu finden.
Die auf die Wertpapiere des Unternehmens entfallenden Stimmrechte werden vom aufsichtsrat ausgeübt.
Der nettoinventarwert wird auf anfrage von der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank mitgeteilt.
amundi haftet lediglich 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.
Die hier aufgeführten Wichtigen anlegerinformationen sind korrekt und aktuell per  4 juni 2013 korrekt.
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