WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir
raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Evolution 1
ISIN: AT0000747100 (VI)
Währung: EUR

Fondsverwaltung: Amundi Austria GmbH

Ziele und Anlagepolitik
Der Evolution 1 ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Er veranlagt in globale entwickelte Aktienmärkte mithilfe von Finanzterminkontrakten, in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten) und in sonstige derivative Instrumente. Daneben können für den Investmentfonds auch bis zu 20% des
Fondsvermögens Goldzertifikate erworben werden, bei denen die physische Lieferung von Gold ausgeschlossen ist. Die Veranlagung in Anteile
an Investmentfonds ist bis zu 10 % zulässig. Das Investmentuniversum der Anleihen umfasst insbesondere globale Staatsanleihen, staatsnahe
Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, die zum Erwerbszeitpunkt von einer
anerkannten Rating Agentur mit einem Rating von zumindest BBB- (Investment Grade) oder einem vergleichbaren Rating eingestuft werden.
Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver
Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt,
wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird.
Die Umsetzung in der aktuellen Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (dynamischer
Portfolioteil und Basis- Portfolioteil) basierend auf einem Risikomanagementmodell, wobei eine Minimal- und Maximalquote für den dynamischen
Portfolioteil derzeit nicht vorgesehen ist. (Nähere Informationen zum Modell entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt) Dynamischer
Portfolioteil: Finanzterminkontrakte (Futures) auf globale, entwickelte Aktienmärkte und fallweise Aktienfonds. Investitionen in Goldzertifikate
sowie in Anleihen zu Veranlagungszwecken (in Fondswährung oder Fremdwährung) ggf. in Kombination mit Anleihen-Futures. Basis-Portfolioteil:
Anleihen zur Deckung der Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten und Bankguthaben. Währungskomponenten können insbes. über
Devisentermingeschäfte und Devisen-Swaps gesteuert werden.
Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe
Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.
Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung)
und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente
investieren.
Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden bei der Anteilsgattung AT0000747100 reinvestiert und erhöhen den Wert der Anteile.
Rücklösung von Anteilen: Die Anleger können von der Depotbank - vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme durch die
Verwaltungsgesellschaft aufgrund außergewöhnlicher Umstände - börsentäglich (ausgenommen an österreichischen Bankfeiertagen) die
Rücknahme der Anteile verlangen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
1
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Typischerweise höhere Ertragschance
3

4

Niedrigeres Risiko

5

6

7

Höheres Risiko

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Risikoeinstufung
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der in der Vergangenheit gemessenen Kursschwankungen erfolgt eine Risikoeinstufung in Kategorie 7. Der Anteilspreis des Fonds
schwankt sehr stark und deshalb sind sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen sehr hoch.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht angemessen erfasst sein könnten und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Kreditrisiken: Emittenten von Schuldtiteln, in die der Fonds investieren darf, können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert
ganz oder zum Großteil verlieren und der Fonds Verluste erleiden kann.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die unter bestimmten Marktbedingungen illiquid werden können, was
sich auf den Zeitpunkt und Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, und somit auf die Liquidität des Fonds auswirken
kann.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten, beispielsweise von auf Depot verwahrten
Vermögensgegenständen aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder externer Ereignisse, einschließlich Rechtsrisiken. Diese
können sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft, als auch bei der Depotbank oder anderen Dritten auftreten.
Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen. Auch kleine Kursveränderungen der
zugrundeliegenden Vermögensgegenstände können Gewinne oder Verluste des Fonds vergrößern.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken des Fonds erfolgt im Prospekt.
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Kosten
Die entnommenen Gebühren werden für die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fonds verwendet. Enthalten sind auch die Kosten für den
Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.
Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten
Geschäftsjahres, welches im Monat 12/2019 endete, berechnet. Die
Ausgabeaufschlag
3,00%
"Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle
Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden.
Rücknahmeabschlag
0,00%
Transaktionskosten sind teilweise enthalten. Die "Laufenden Kosten"
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird. können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue
Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden
Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen
oder im Internet unter www.amundi.at eingesehen werden.
Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht,
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Unterpunkt "Aufwendungen".
**) Performance-Fee: Diese wird monatlich berechnet und beträgt
Laufende Kosten
1,70%
0,833 % jenes Wertzuwachses, der die High-Watermark um mehr als
20 % übersteigt. Die High-Watermark ist jener bereinigte Rechenwert
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
(d.h., der Rechenwert unter Annahme einer Wiederveranlagung
0,83% der vom Fonds erwirtschafteten Rendite
eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen), der in den
über dem Referenzwert. **)
An die Wertentwicklung des
vorangegangen Jahren im gleichen Kalendermonat wie dem
Fonds gebundene Gebühren
Im letzten Geschäftsjahr wurden keine
Berechnungsmonat als höchster bereinigter Rechenwert am
Gebühren verrechnet.
Monatsultimo ausgewiesen wurde. Der Wertzuwachs wird berechnet,
indem der bereinigte Rechenwert des jeweiligen Monatsultimos der
High-Watermark gegenüber gestellt wird. Weitere Informationen zur
Performance-Fee finden Sie im Prospekt.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
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Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in % der Anteilsgattung
AT0000747100 in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und
Gebühren,
mit
Ausnahme
der
Ausgabeaufund
Rücknahmeabschläge.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse
auf die künftige Entwicklung zu.
Die Anteilsgattung AT0000747100 wurde am 8.9.1999 aufgelegt. Der
Fonds wurde am 8.9.1999 aufgelegt.
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Bisherige Wertenwicklung

Praktische Informationen
Depotbank: UniCredit Bank Austria AG
Informationen zu allfälligen weiteren Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt.
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte
sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010
Wien, und im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für
weiterführende Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Im Falle von Auslandszulassungen sind die wesentlichen Anlegerinformationen in der
jeweiligen Landessprache sowie die restlichen Dokumente in deutscher oder englischer Sprache auf www.amundi.at verfügbar.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von
dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Amundi Austria GmbH und über die Berechnung von variablen Vergütungen, ggf. über den
Vergütungsausschuss sowie über die Identität der Personen, die für die Zuteilung von variablen Vergütungen zuständig sind, werden auf
www.amundi.at sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform bereitgestellt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.amundi.at veröffentlicht.
Die Amundi Austria GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.7.2020.
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir
raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Evolution 1
ISIN: AT0000774484 (A)
Währung: EUR

Fondsverwaltung: Amundi Austria GmbH

Ziele und Anlagepolitik
Der Evolution 1 ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Er veranlagt in globale entwickelte Aktienmärkte mithilfe von Finanzterminkontrakten, in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten) und in sonstige derivative Instrumente. Daneben können für den Investmentfonds auch bis zu 20% des
Fondsvermögens Goldzertifikate erworben werden, bei denen die physische Lieferung von Gold ausgeschlossen ist. Die Veranlagung in Anteile
an Investmentfonds ist bis zu 10 % zulässig. Das Investmentuniversum der Anleihen umfasst insbesondere globale Staatsanleihen, staatsnahe
Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, die zum Erwerbszeitpunkt von einer
anerkannten Rating Agentur mit einem Rating von zumindest BBB- (Investment Grade) oder einem vergleichbaren Rating eingestuft werden.
Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver
Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt,
wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird.
Die Umsetzung in der aktuellen Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (dynamischer
Portfolioteil und Basis- Portfolioteil) basierend auf einem Risikomanagementmodell, wobei eine Minimal- und Maximalquote für den dynamischen
Portfolioteil derzeit nicht vorgesehen ist. (Nähere Informationen zum Modell entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt) Dynamischer
Portfolioteil: Finanzterminkontrakte (Futures) auf globale, entwickelte Aktienmärkte und fallweise Aktienfonds. Investitionen in Goldzertifikate
sowie in Anleihen zu Veranlagungszwecken (in Fondswährung oder Fremdwährung) ggf. in Kombination mit Anleihen-Futures. Basis-Portfolioteil:
Anleihen zur Deckung der Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten und Bankguthaben. Währungskomponenten können insbes. über
Devisentermingeschäfte und Devisen-Swaps gesteuert werden.
Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken in größerem Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten öffentlichen Emittenten begeben oder garantiert werden (Details siehe
Fondsbestimmungen) dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens investiert werden.
Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung)
und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente
investieren.
Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden bei der Anteilsgattung AT0000774484 jährlich ausgeschüttet.
Rücklösung von Anteilen: Die Anleger können von der Depotbank - vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme durch die
Verwaltungsgesellschaft aufgrund außergewöhnlicher Umstände - börsentäglich (ausgenommen an österreichischen Bankfeiertagen) die
Rücknahme der Anteile verlangen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
1

2

Typischerweise höhere Ertragschance
3

4

Niedrigeres Risiko

5

6

7

Höheres Risiko

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Risikoeinstufung
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der in der Vergangenheit gemessenen Kursschwankungen erfolgt eine Risikoeinstufung in Kategorie 7. Der Anteilspreis des Fonds
schwankt sehr stark und deshalb sind sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen sehr hoch.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht angemessen erfasst sein könnten und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Kreditrisiken: Emittenten von Schuldtiteln, in die der Fonds investieren darf, können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert
ganz oder zum Großteil verlieren und der Fonds Verluste erleiden kann.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die unter bestimmten Marktbedingungen illiquid werden können, was
sich auf den Zeitpunkt und Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, und somit auf die Liquidität des Fonds auswirken
kann.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten, beispielsweise von auf Depot verwahrten
Vermögensgegenständen aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder externer Ereignisse, einschließlich Rechtsrisiken. Diese
können sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft, als auch bei der Depotbank oder anderen Dritten auftreten.
Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen. Auch kleine Kursveränderungen der
zugrundeliegenden Vermögensgegenstände können Gewinne oder Verluste des Fonds vergrößern.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken des Fonds erfolgt im Prospekt.
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Kosten
Die entnommenen Gebühren werden für die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fonds verwendet. Enthalten sind auch die Kosten für den
Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmeabschlag

0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird.
Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden
oder im Internet unter www.amundi.at eingesehen werden.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

1,70%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

0,83% p.m. der vom Fonds erwirtschafteten
Rendite über dem Referenzwert. **)
Im letzten Geschäftsjahr wurden keine
Gebühren verrechnet.

Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten
Geschäftsjahres, welches im Monat 12/2019 endete, berechnet. Die
"Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle
Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden.
Transaktionskosten sind teilweise enthalten. Die "Laufenden Kosten"
können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue
Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen
Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht,
Unterpunkt "Aufwendungen".
**) Performance-Fee: Diese wird monatlich berechnet und beträgt
0,833 % jenes Wertzuwachses, der die High-Watermark um mehr als
20 % übersteigt. Die High-Watermark ist jener bereinigte Rechenwert
(d.h., der Rechenwert unter Annahme einer Wiederveranlagung
eventueller Auszahlungen oder Ausschüttungen), der in den
vorangegangen Jahren im gleichen Kalendermonat wie dem
Berechnungsmonat als höchster bereinigter Rechenwert am
Monatsultimo ausgewiesen wurde. Der Wertzuwachs wird berechnet,
indem der bereinigte Rechenwert des jeweiligen Monatsultimos der
High-Watermark gegenüber gestellt wird. Weitere Informationen zur
Performance-Fee finden Sie im Prospekt.
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Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in % der Anteilsgattung
AT0000774484 in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und
Gebühren,
mit
Ausnahme
der
Ausgabeaufund
Rücknahmeabschläge.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse
auf die künftige Entwicklung zu.
Die Anteilsgattung AT0000774484 wurde am 8.9.1999 aufgelegt. Der
Fonds wurde am 8.9.1999 aufgelegt.
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Praktische Informationen
Depotbank: UniCredit Bank Austria AG
Informationen zu allfälligen weiteren Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt.
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte
sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010
Wien, und im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für
weiterführende Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Im Falle von Auslandszulassungen sind die wesentlichen Anlegerinformationen in der
jeweiligen Landessprache sowie die restlichen Dokumente in deutscher oder englischer Sprache auf www.amundi.at verfügbar.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von
dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Amundi Austria GmbH und über die Berechnung von variablen Vergütungen, ggf. über den
Vergütungsausschuss sowie über die Identität der Personen, die für die Zuteilung von variablen Vergütungen zuständig sind, werden auf
www.amundi.at sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform bereitgestellt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.amundi.at veröffentlicht.
Die Amundi Austria GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10.7.2020.
AT0000774484
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Amundi Ethik Fonds Evolution
ISIN: AT0000XXXXXX (T)
Währung: EUR

Fondsverwaltung: Amundi Austria GmbH

Ziele und Anlagepolitik
Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem
Referenzwert.
Er veranlagt in Aktien und Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments
erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach
sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien
bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen
Einzelkriterien erfolgt.
Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit.
Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen
(Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittelund langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein
Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden.
Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver
Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt,
wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird.
Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und
Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem
Risikomanagementmodell, wobei der Aktienanteil zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens schwanken kann. (Nähere Informationen zum
Modell entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt)
Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden bei der Anteilsgattung AT0000XXXXXX reinvestiert und erhöhen den Wert der Anteile.
Rücklösung von Anteilen: Die Anleger können von der Depotbank - vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme durch die
Verwaltungsgesellschaft aufgrund außergewöhnlicher Umstände - börsentäglich (ausgenommen an österreichischen Bankfeiertagen) die
Rücknahme der Anteile verlangen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
1

2

Typischerweise höhere Ertragschance
3

4

Niedrigeres Risiko

5

6

7

Höheres Risiko

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Risikoeinstufung
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der in der Vergangenheit gemessenen Kursschwankungen erfolgt eine Risikoeinstufung in Kategorie 7. Der Anteilspreis des Fonds
schwankt sehr stark und deshalb sind sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen sehr hoch.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht angemessen erfasst sein könnten und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Kreditrisiken: Emittenten von Schuldtiteln, in die der Fonds investieren darf, können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert
ganz oder zum Großteil verlieren und der Fonds Verluste erleiden kann.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die unter bestimmten Marktbedingungen illiquid werden können, was
sich auf den Zeitpunkt und Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, und somit auf die Liquidität des Fonds auswirken
kann.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten, beispielsweise von auf Depot verwahrten
Vermögensgegenständen aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder externer Ereignisse, einschließlich Rechtsrisiken. Diese
können sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft, als auch bei der Depotbank oder anderen Dritten auftreten.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken des Fonds erfolgt im Prospekt.
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Kosten
Die entnommenen Gebühren werden für die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fonds verwendet. Enthalten sind auch die Kosten für den
Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.
*) Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um
eine Kostenschätzung, da die Anteilsgattung AT0000XXXXXX per
04.12.2020 neu aufgelegt wurde.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmeabschlag

0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird.
Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden
oder im Internet unter www.amundi.at eingesehen werden.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

Transaktionskosten sind teilweise enthalten. Die "Laufenden Kosten"
können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue
Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen
Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht,
Unterpunkt "Aufwendungen".

1,70 %*

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

nicht zutreffend

Wertentwicklung in der Vergangenheit
Neuauflage per 04.12.2020 – keine historische Performance vorhanden

Die Anteilsgattung AT0000XXXXXX wurde am 04.12.2020 neu aufgelegt.
Der Fonds wurde am 8.9.1999 aufgelegt.

Praktische Informationen
Depotbank: UniCredit Bank Austria AG
Informationen zu allfälligen weiteren Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt.
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte
sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien,
und im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende
Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Im Falle von Auslandszulassungen sind die wesentlichen Anlegerinformationen in der jeweiligen
Landessprache sowie die restlichen Dokumente in deutscher oder englischer Sprache auf www.amundi.at verfügbar.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von
dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Amundi Austria GmbH und über die Berechnung von variablen Vergütungen, ggf. über den
Vergütungsausschuss sowie über die Identität der Personen, die für die Zuteilung von variablen Vergütungen zuständig sind, werden auf
www.amundi.at sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform bereitgestellt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.amundi.at veröffentlicht.
Die Amundi Austria GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04.12.2020.

AT0000747100

www.amundi.at

2/2

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Amundi Ethik Fonds Evolution
ISIN: AT0000747100 (VI)
Währung: EUR

Fondsverwaltung: Amundi Austria GmbH

Ziele und Anlagepolitik
Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem
Referenzwert.
Er veranlagt in Aktien und Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments
erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach
sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien
bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen
Einzelkriterien erfolgt.
Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit.
Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen
(Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittelund langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein
Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden.Anlageziel des
Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver Wertentwicklung des
Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt, wobei eine positive
Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird.
Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und
Anleihen) auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem
Risikomanagementmodell, wobei der Aktienanteil zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens schwanken kann. (Nähere Informationen zum
Modell entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt)
Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden bei der Anteilsgattung AT0000747100 reinvestiert und erhöhen den Wert der Anteile.
Rücklösung von Anteilen: Die Anleger können von der Depotbank - vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme durch die
Verwaltungsgesellschaft aufgrund außergewöhnlicher Umstände - börsentäglich (ausgenommen an österreichischen Bankfeiertagen) die
Rücknahme der Anteile verlangen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
1

2

Typischerweise höhere Ertragschance
3

4

Niedrigeres Risiko

5

6

7

Höheres Risiko

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Risikoeinstufung
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der in der Vergangenheit gemessenen Kursschwankungen erfolgt eine Risikoeinstufung in Kategorie 7. Der Anteilspreis des Fonds
schwankt sehr stark und deshalb sind sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen sehr hoch.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht angemessen erfasst sein könnten und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Kreditrisiken: Emittenten von Schuldtiteln, in die der Fonds investieren darf, können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert
ganz oder zum Großteil verlieren und der Fonds Verluste erleiden kann.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die unter bestimmten Marktbedingungen illiquid werden können, was
sich auf den Zeitpunkt und Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, und somit auf die Liquidität des Fonds auswirken
kann.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten, beispielsweise von auf Depot verwahrten
Vermögensgegenständen aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder externer Ereignisse, einschließlich Rechtsrisiken. Diese
können sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft, als auch bei der Depotbank oder anderen Dritten auftreten.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken des Fonds erfolgt im Prospekt.
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Kosten
Die entnommenen Gebühren werden für die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fonds verwendet. Enthalten sind auch die Kosten für den
Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmeabschlag

0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird.
Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden
oder im Internet unter www.amundi.at eingesehen werden.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten
Geschäftsjahres, welches im Monat 12/2019 endete, berechnet. Die
"Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle
Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden.
Transaktionskosten sind teilweise enthalten. Die "Laufenden Kosten"
können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue
Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen
Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht,
Unterpunkt "Aufwendungen".

1,70%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
nicht zutreffend
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

Wertentwicklung in der Vergangenheit

3,48%

3,83%

5,00%

5,38%

4,42%

8,04%

10,00%

10,71%

15,00%
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7,38%

15,15%

20,00%

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in % der Anteilsgattung
AT0000747100 in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und
Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse
auf die künftige Entwicklung zu.
Die Anteilsgattung AT0000747100 wurde am 8.9.1999 aufgelegt. Der
Fonds wurde am 8.9.1999 aufgelegt.
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Bisherige Wertenwicklung

Praktische Informationen
Depotbank: UniCredit Bank Austria AG
Informationen zu allfälligen weiteren Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt.
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte
sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien,
und im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende
Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Im Falle von Auslandszulassungen sind die wesentlichen Anlegerinformationen in der jeweiligen
Landessprache sowie die restlichen Dokumente in deutscher oder englischer Sprache auf www.amundi.at verfügbar.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von
dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Amundi Austria GmbH und über die Berechnung von variablen Vergütungen, ggf. über den
Vergütungsausschuss sowie über die Identität der Personen, die für die Zuteilung von variablen Vergütungen zuständig sind, werden auf
www.amundi.at sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform bereitgestellt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.amundi.at veröffentlicht.
Die Amundi Austria GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04.12.2020.
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Amundi Ethik Fonds Evolution
ISIN: AT0000774484 (A)
Währung: EUR

Fondsverwaltung: Amundi Austria GmbH

Ziele und Anlagepolitik
Der Amundi Ethik Fonds Evolution ist ein gemischter Fonds. Er verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem
Referenzwert.
Er veranlagt in Aktien und Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche die Kriterien eines ethischen Investments
erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach
sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Dies wird dadurch gewährleistet, dass aufgrund von vordefinierten Ausschlusskriterien
bestimmte Titel von der Veranlagung ausgeschlossen werden und im Übrigen die Titelauswahl aufgrund der Bewertung nach ethischen
Einzelkriterien erfolgt.
Die Veranlagung des Aktienanteils erfolgt über Direktanlagen, ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit.
Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen
(Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittelund langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Bei Anleihen, die kein
Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Inflationsindexierte Anleihen können erworben werden. Anlageziel des
Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver Wertentwicklung des
Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt, wobei eine positive
Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird.
Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und
Anleihen auf der einen Seite und Gelmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) ) basierend auf einem
Risikomanagementmodell, wobei der Aktienanteil zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens schwanken kann . (Nähere Informationen zum
Modell entnehmen Sie bitte dem aktuellen Prospekt)
Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Im Fondsvermögen erzielte Erträge werden bei der Anteilsgattung AT0000774484 jährlich ausgeschüttet.
Rücklösung von Anteilen: Die Anleger können von der Depotbank - vorbehaltlich einer Aussetzung der Rücknahme durch die
Verwaltungsgesellschaft aufgrund außergewöhnlicher Umstände - börsentäglich (ausgenommen an österreichischen Bankfeiertagen) die
Rücknahme der Anteile verlangen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen wollen.
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
1

2

Typischerweise höhere Ertragschance
3

4

Niedrigeres Risiko

5

6

7

Höheres Risiko

Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Die Risikoeinstufung
kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der in der Vergangenheit gemessenen Kursschwankungen erfolgt eine Risikoeinstufung in Kategorie 7. Der Anteilspreis des Fonds
schwankt sehr stark und deshalb sind sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen sehr hoch.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht angemessen erfasst sein könnten und trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Kreditrisiken: Emittenten von Schuldtiteln, in die der Fonds investieren darf, können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert
ganz oder zum Großteil verlieren und der Fonds Verluste erleiden kann.
Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die unter bestimmten Marktbedingungen illiquid werden können, was
sich auf den Zeitpunkt und Preis, zu denen der Fonds Finanzinstrumente verkaufen kann, und somit auf die Liquidität des Fonds auswirken
kann.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten, beispielsweise von auf Depot verwahrten
Vermögensgegenständen aufgrund operationeller oder menschlicher Fehler oder externer Ereignisse, einschließlich Rechtsrisiken. Diese
können sowohl bei der Verwaltungsgesellschaft, als auch bei der Depotbank oder anderen Dritten auftreten.
Eine ausführliche Darstellung der Risiken des Fonds erfolgt im Prospekt.
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Kosten
Die entnommenen Gebühren werden für die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fonds verwendet. Enthalten sind auch die Kosten für den
Vertrieb und das Marketing der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmeabschlag

0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird.
Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden
oder im Internet unter www.amundi.at eingesehen werden.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten
Geschäftsjahres, welches im Monat 12/2019 endete, berechnet. Die
"Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle
Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden.
Transaktionskosten sind teilweise enthalten. Die "Laufenden Kosten"
können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine genaue
Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen
Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht,
Unterpunkt "Aufwendungen".

1,70%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
nicht zutreffend
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

Wertentwicklung in der Vergangenheit
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Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung in % der Anteilsgattung
AT0000774484 in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und
Gebühren, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse
auf die künftige Entwicklung zu.
Die Anteilsgattung AT0000774484 wurde am 8.9.1999 aufgelegt. Der
Fonds wurde am 8.9.1999 aufgelegt.
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Bisherige Wertenwicklung

Praktische Informationen
Depotbank: UniCredit Bank Austria AG
Informationen zu allfälligen weiteren Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt.
Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Rechenschafts- und Halbjahresberichte
sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien,
und im Internet unter www.amundi.at in deutscher Sprache erhältlich. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen sowie für weiterführende
Angaben wird auf den Prospekt verwiesen. Im Falle von Auslandszulassungen sind die wesentlichen Anlegerinformationen in der jeweiligen
Landessprache sowie die restlichen Dokumente in deutscher oder englischer Sprache auf www.amundi.at verfügbar.
Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von
dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Amundi Austria GmbH und über die Berechnung von variablen Vergütungen, ggf. über den
Vergütungsausschuss sowie über die Identität der Personen, die für die Zuteilung von variablen Vergütungen zuständig sind, werden auf
www.amundi.at sowie auf Anfrage kostenlos in Papierform bereitgestellt.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.amundi.at veröffentlicht.
Die Amundi Austria GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04.12.2020.
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www.amundi.at
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