Mitteilung an die Anteilseigner

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSEIGNER

Luxemburg, den 29. Mai 2020

Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,
bei Amundi sind wir kontinuierlich bestrebt, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um
Ihre Wünsche besser erfüllen zu können.
Wir möchten Sie in diesem Schreiben darüber informieren, dass wir für die Informationen im
Zusammenhang mit Amundi Funds digitale Veröffentlichungen einführen werden. Das hat für Sie den
Vorteil, dass sich die Anzahl der Postzusendungen an Sie reduziert.
Die Veröffentlichung der Mitteilungen und Informationen an die Anteilseigner auf unserer Webseite
steht im Einklang mit den globalen Bestrebungen von Amundi und unserem Ethos umweltfreundlich zu
sein und als Unternehmen verantwortungsvoll zu handeln.
Darüber hinaus erlaubt die Veröffentlichung der Informationen zu Ihren Anlagen auf der Webseite eine
rechtzeitige Kenntnisnahme Ihrerseits, vor allem in Zeiten, in denen die Zustellung von Postsendungen
eventuell beeinträchtigt und gestört sein kann.
Der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) informiert hiermit die Anteilseigner von Amundi
Funds (die „SICAV“) über seinen Beschluss, zur Benachrichtigung der Anteilseigner ein anderes
Kommunikationsmittel einzusetzen, und bei Entwicklungen und Informationen betreffend die SICAV
oder ihre Teilfonds die digitale Veröffentlichung oder Veröffentlichung auf der Webseite einzuführen.
Ab dem 29. Juni 2020* werden folglich Mitteilungen an Anteilseigner, die sie über eine Änderung
betreffend der SICAV oder ihrer Teilfonds informieren, die (i) unter außergewöhnlichen und dringenden
Umständen beschlossen wurden, oder die (ii) die Interessen der Anteilseigner erwartungsgemäß nicht
wesentlich beeinflussen dürften, auf der Webseite veröffentlicht.
Besuchen Sie daher bitte regelmäßig unsere Website:
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatoryinformation/Amundi-Funds oder, falls verfügbar, Ihre lokale Amundi-Webseite.
Bitte beachten Sie, dass Mitteilungen, in denen Sie über eine wesentliche Änderung der Interessen der
Anteilseigner an der SICAV informiert werden, weiter an die für Sie bei uns verzeichnete Adresse
gesendet werden, sofern dies nicht anderweitig im Verkaufsprospekt angegeben ist, oder im Falle der
oben genannten außergewöhnlichen und dringenden Umstände.
Falls Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Fondsanteile ohne
Rücknahmegebühr innerhalb von 30 Tagen nach Versand dieses Schreibens zurückgeben.
Der aktuelle Prospekt des SICAV und die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auf Anfrage
kostenlos am Geschäftssitz erhältlich.
Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft
auf Anfrage kostenlos und auf Wunsch in Papierform bei der österreichischen Zahl- und
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Informationsstelle Société Générale Vienna Branch, Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11, A-1040
Vienna, Austria erhältlich.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
*sofern nicht anderweitig durch anwendbare Gesetze und Vorschriften einer betreffenden
Gerichtsbarkeit erforderlich.
**Die obigen Änderungen werden im nächsten mit einem Visastempel versehenen Prospekt
widergespiegelt.
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