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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 Nr. 1  
ein Teilfonds des CASTOR INTERNATIONAL FCPE

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 des teilfonds «Castor International N°1» des Castor International FCPe 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 90 % und 100 % des Fondsvermögens in VINCI-Aktien
•	zwischen 0 % und 10 % in Aktien oder Anteile allgemeiner französischer OGAW (Organismen für Gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren oder Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, abgekürzt „OPCVMs“), die als kapitalanlagen in 
Geldmarktpapiere klassifiziert sind.

Der Nettoertrag aus dem Fonds wird vollumfänglich reinvestiert.
Sie können Ihre Anteile wöchentlich zurückgeben, so wie dies im regelwerk für den teilfonds beschrieben ist.
empfohlener Anlagezeitraum: fünf Jahre. Der empfohlene Anlagezeitraum umfasst nicht die Sperrfrist, in der Ihr Sparguthaben 
(außer im Falle einer vorzeitigen Aufhebung im Sinne des regelwerks) nicht verfügbar ist.
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Nicht im Indikator berücksichtigte signifikante risiken, denen 
der Fonds unterliegt:

•	 Liquiditätsrisiko: Sollten die Handelsvolumina an 
den Finanzmärkten sehr gering sein, könnte es sein, 
dass kaufs- oder Verkaufstransaktionen erhebliche 
Marktschwankungen auslösen.

•	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 des Fonds spiegelt das risiko des Wertpapiers 
wider, in das investiert wird, sowie die mangelnde 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.



Aufwendungen

Die gezahlten Gebühren und Provisionen decken die kosten für den betrieb des Fonds, einschließlich der kosten für Vermarktung 
und Vertrieb der Anteile. Diese kosten reduzieren den potenziellen Wertzuwachs der Anlagen.

einmalige Zeichnungs- und 
rücknahmegebühren

Die laufenden Aufwendungen basieren auf den 
beträgen im Vorjahr, das am 31. Dezember 2010 
endete. Dieser Prozentsatz kann sich von einem Jahr 
zum anderen ändern. Nicht darin inbegriffen sind:

•	vermittlungskosten (außer Zeichnungs- 
und rückgabegebühren), die der Fonds 
beim Verkauf oder kauf von Anteilen eines 
anderen Fonds zahlt. 

Zeichnungsgebühr keine
rückgabegebühr keine
Diese Sätze entsprechen dem maximalen 
Prozentsatz, der Ihrem kapital abgezogen 
werden kann, bevor dieses (Zeichnung) 
investiert bzw. (rückgabe) zurückgezahlt wird.
Im Laufe des Jahres gezahlte Gebühren
Laufende Aufwendungen 0,10 % 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 unter www.amundi-ee.com zu finden ist.
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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 teilfonds wurde am 9.  Juni 2006 gegründet.
Der Fonds lautet auf euro (eUr).

Praktische Informationen

Depotbank: CACeIS bank France.
kontoführung: CreeLIA 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-Papieren 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 für die in diesem Dokument enthaltenen Angaben nur, wenn sie irreführend bzw. unzutreffend sind oder nicht mit 
den relevanten teilen des Prospekts des Fonds in einklang stehen.

Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF) reguliert.
Die hierin enthaltenen wichtigen Anlegerinformationen sind zum 30/09/2011 korrekt. IC
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