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Wichtige Anlegerinformationen 
 

In diesem Dokument finden Sie wichtige 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 - RELAIS 2019 

AMF Code : (C) 990000121629 
Dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (FCPE) wird von Amundi verwaltet, 

einem Unternehmen des Amundi-Konzerns 

FCPE – Mitarbeiterbeteiligungsfond nach französischem Recht 

Ziele und Anlagepolitik 

Dies ist ein befristeter FCPE, der gegründet wurde, um den Mitarbeitern des VINCI-Konzerns die Zeichnung der für sie reservierten Kapitalerhöhung 

und/oder den Transfer der Wertpapiere zu ermöglichen.  

Vor jeglicher Anlage in Wertpapiere des Unternehmens werden die eingegangenen Anlagebeträge nach einem konservativen Ansatz angelegt. 

Diese Anlagestrategie birgt sowohl die Gefahr des Kapitalverlusts wie auch ein Zinsrisiko und ein Ausfallrisiko. 

Nach der Zeichnung der Kapitalerhöhung und/oder dem Verkauf von Aktien durch den Mitarbeiterfonds (FCPE) besteht das Managementziel des 

Fonds darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung der VINCI-Aktien, in die er investiert, zu überwachen. Daher kann der Mitarbeiterbeteiligungsfonds 

(FCPE) durchaus ein Kapitalverlustrisiko, ein spezifisches Aktienrisiko, das auf die Konzentration der Anlage auf Wertpapiere ein- und desselben 

Unternehmens zurückzuführen ist, sowie ein Liquiditätsrisiko beinhalten. Es ist beabsichtigt, den FCPE baldmöglichst mit dem Teilfonds ,,CASTOR 

INTERNATIONAL” zu fusionieren, einem Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (FCPE), der in die eigenen öffentlich gehandelten Wertpapiere des 

Unternehmens investiert (das Dokument «Wichtige Anlegerinformationen» für diesen Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds ist diesen 

Anlegerinformationen beigefügt). 

Zeitplan des Angebots: 

• Zeichnungsperiode: 20. Mai l bis einschließlich 7. Juni 2019. 

• Frist für die Bestimmung des Zeichnungspreises:  der Preis basiert auf dem VWAP (volumengewichteten Durchschnittskurs der VINCI-Aktie 

vom 17. April 2019 bis einschließlich 17. Mai 2019. 

• Bekanntgabe des Zeichnungspreises: 17. Mai 2019. 

• Kapitalerhöhung und/oder Transfer der Aktien: 4. Juli 2019. 

Hinweise zu den Modalitäten der Kürzung der Zeichnung im Fall der Überzeichnung entnehmen Sie bitte den Bestimmungen des 
Mitarbeiterbeteiligungsfonds (FCPE). 

Die Erträge des Fonds sowie die erzielten Nettokapitalzuwächse werden obligatorisch wieder angelegt. 

Sie können die Rücknahme ihrer Fondsanteile täglich beantragen. Die Rücknahmevorgänge werden täglich ausgeführt und zwar gemäß den in den 
Bestimmungen des Mitarbeiterbeteiligungsfonds (FCPE) beschriebenen Modalitäten. 

Der FCPE wird ab Kapitalerhöhung und/oder Transfer der Wertpapiere täglich bewertet. 

Nähere Informationen über die Aufwendungen dieses Fonds finden Sie im Abschnitt Aufwendungen“ des Fonds-Regelwerks, das auf www.amundi-
ee.com zur Verfügung steht. 

 

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. 

Dieser FCPE wurde im Rahmen des internationalen Konzernspar- und Mitarbeiterbeteiligungsplans des VINCI-Konzerns eingerichtet. Er ist 

Bestandteil des Plans und nicht abtrennbar.  

Er ist ausschließlich den Mitarbeitern und den Begünstigten des Angebots von Aktien des Emittenten vorbehalten. 

Der vorliegende Mitarbeiterbeteiligungsfonds (FCPE) steht Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten (US-Personen) (die entsprechende 
Begriffsbestimmung ist den Internetseiten von Amundi.com zu entnehmen) nicht zur Zeichnung offen. 

Amundi Asset Management 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 Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische 
Finanzmarktaufsicht (AMF) reguliert. 

Die hier aufgeführten Wichtigen Anlegerinformationen sind korrekt und aktuell per 31. Dezember 2018. 
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