SCHLÜSSELINFORMATIONEN FÜR DEN INVESTOR
Dieses Dokument liefert den Investoren dieses OGAW grundlegende Informationen. Es handelt sich nicht um ein Werbedokument. Die darin
enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend unserer gesetzlichen Verpflichtung vermittelt und sollen Ihnen hinsichtlich des
Verständnisses helfen, worin eine Investition in diese OGAW besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, diese zu
lesen, um in Kenntnis der Sachlage Ihre Entscheidung für oder gegen eine Investition treffen zu können.

HUGAU MONETERME
Code ISIN ( I ): FR0013267663
OGAW unterliegen der europäischen Richtlinie 2009/65/EG
Anlageziele und Anlagepolitik
MMF-Klassifizierung: VNAV-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert
Das Ziel des OGAW besteht in der Kapitalerhaltung und in der Erzielung einer Performance, die der EuroKurzfristsatz (€STR veröffentlicht von der ECB) entspricht, abzüglich der realen Verwaltungskosten, die auf diese
Anteilsklasse anwendbar sind.
Er ist das Ergebnis der Teilung des ursprünglichen Fonds per 22 April 2022 und der Schaffung eines Kantonsfonds.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive Anlagestrategie, die auf einer makro- und
mikroökonomischen Analyse beruht, in der Absicht, die Bewegungen der Geldmarktsätze vorwegzunehmen und
Geldmarktinstrumente mit „guter Bonität“ auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die
Managemententscheidungen beziehen sich insbesondere auf das Zinsrisikopotential, auf die Positionierung auf der
Zinskurve, auf die geographische Allokation innerhalb der Eurozone sowie auf das Kreditrisikopotential, das sich aus
einer sektorbezogenen Allokation sowie aus der Auswahl der Emittenten ergibt.
Der Investmentfonds beschränkt seine Investition auf Anleihen, die seiner Geldmarkt-Kategorie entsprechen, sowie
auf Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren, sofern innerhalb einer Frist von höchstens 397
Tagen eine Zinsanpassung vorgenommen werden kann und eine hohe Kreditqualität aufweist.
Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer bis zum Fälligkeitstermin des Portfolios beträgt höchstens 6
Monate. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Ablaufdatum der Titel beträgt höchstens 12
Monate.
Die auf Fremdwährungen (und nicht auf Euro) lautenden Aktiva sind Gegenstand einer systematischen Deckung.
Das Verfahren zur internen Beurteilung der Kreditqualität ist im Fondsprospekt ausführlich beschrieben.
Der OGAW kann abweichend von der Quote von 5% bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere eines
Emittenten des öffentlichen Schuldtitels anlegen. Diese Möglichkeit und die Liste der betroffenen Unternehmen sind
in Punkt V des Fondsprospekts beschrieben.
Zuweisung der ausschüttungsfähigen Summen: Vollständige Zinskapitalisierung
Die Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden täglich um 11:30 Uhr (T) gebündelt und auf der Grundlage des
zuletzt anhand der Eröffnungskurse der Börse vom Vortag (T-1) berechneten Liquidationswertes ausgeführt.
Ein Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen, genannt „Gates“, kann vom FCP implementiert werden. Weitere
Informationen zur Funktionsweise dieses Mechanismus finden Sie im Abschnitt „Gates“ in den Zeichnungs- und
Rücknahmeverfahren des Prospekts.
Empfohlene Mindestanlagedauer: Für Investoren, die beabsichtigen, ihre Einlage nach weniger als 7 Tagen wieder
zurückzuziehen, könnte dieser Fonds ungeeignet sein.
Risiko- und Ertragsprofil
Bei geringerem Risiko
ist der Ertrag potentiell
geringer
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Bei höherem Risiko
ist der Ertrag potentiell
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Das Risikoniveau dieser Wertpapiergattung spiegelt
hauptsächlich das Risiko des Marktes, auf dem sie
investiert wird, wider.
Die historischen Angaben müssen nicht zwangsläufig
eine verlässliche Information darstellen.
Die zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und
kann sich im Lauf der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit
„risikofrei“. Das anfänglich investierte Kapital ist in keiner
Weise garantiert.
Ein Geldmarktfonds ist keine garantierte Anlage.
Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich
von einer Anlage in Einlagen, da das investierte Kapital
steigen oder fallen kann. Ein Geldmarktfonds kann sich
nicht auf externe Unterstützung verlassen, um seine
Liquidität zu gewährleisten oder seinen Nettoinventarwert
pro Anteil zu stabilisieren.

Folgende
Risiken
wurden
im
Indikator
nicht
berücksichtigt:
- Kreditrisiko: Wenn sich die Bonität der Emittenten
verschlechtert oder wenn der Emittent nicht mehr in der
Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen, kann
der Wert dieser Titel sinken, was auch einen Rückgang
des Liquidationswertes zur Folge hat.
-Liquidationsrisiko: Wenn die Handesvolumina auf den
Finanzmärkten sehr gering sind, kann jeder Kauf oder
Verkauf
auf
diesen
Märkten
zu
erheblichen
Marktschwankungen führen.
-Gegenparteirisiko: Dies stellt das Risiko des Ausfalls
eines Marktteilnehmers dar, der diesen daran hindern
würde, seine Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio
einzuhalten.
-Risiko in Verbindung mit der Auswirkung bestimmter
Methoden wie z. B. der Finanzderivate: Der Einsatz von
Finanzderivaten kann bei einer Positionierung, die sich
entgegengesetzt zur Marktentwicklung verhält, innerhalb
kurzer Zeit zu einem Sinken oder zu erheblichen
Schwankungen des Liquidationswertes führen.
Das Auftreten eines dieser Risiken kann sich negativ auf
den Liquidationswert des Portfolios auswirken.

Das Kapitalverlustrisiko muss vom Anleger getragen
werden.
Gebühren
Die entrichteten Gebühren und Provisionen dienen zur Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der
Kosten für Vermarktung und Vertrieb der Anteile. Sie verringern das potentielle Wachstum der Investitionen.
Bei den dargestellten Zeichnungsgebühren und
Punktuelle Gebühren, die vor oder nach der Investition
Ablöseentschädigungen handelt es sich um die
entnommen werden
Maximalwerte. In bestimmten Fällen können die
Zeichnungsgebühren
0%
bezahlten Gebühren niedriger sein. Bei Ihrem
Finanzberater
erhalten
Sie
ausführlichere
Ablöseentschädigung
0%
Informationen.
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstwert, der von
Die laufenden Kosten
Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses in
- Provisionen für eine überdurchschnittliche
Höhe des Zeichnungswertes des OGAW-Anteils am Tag
Performance.
der Auftragsausführung investiert wird.
- Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der
Zeichnungsgebühr und Ablöseentschädigung, die
Vom Investmentfonds innerhalb eines Jahres
vom OGAW bezahlt werden, wenn er Anteile von
entnommene Gebühren
einem anderen Investmentfonds kauft oder an diesen
verkauft.
Laufende Gebühren
0,37 %*
Diese Gebühren können von einem Geschäftsjahr
Vom Investmentfonds unter bestimmten Umständen
zum anderen unterschiedlich ausfallen.
entnommene Gebühren
Performance-Gebühr

Keine

* Angesichts des Gründungsdatums der Einheit wird nur eine Schätzung der laufenden Kosten erwähnt. Diese Zahl
kann von Jahr zu Jahr variieren.
Ausführlichere Informationen über die Gebühren finden Sie in der Rubrik „Gebühren und Provisionen“ des
Prospekts dieses OGAW, der auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Leistungen der Vergangenheit
Die vergangenen Leistungen geben keinen Aufschluss über die
zukünftigen Leistungen. Die Leistungen sind im Lauf der Zeit nicht
gleichbleibend.
Die Performance des OGAW wird unter Berücksichtigung der
reinvestierten Nettokupons und nach Abzug der Verwaltungskosten
und indirekten Kosten ohne Zeichnungsgebühr und
Ablöseentschädigung berechnet.
Jahr der Schöpfung: 2022
Referenzwährung:
Euro (EUR)
Praktische Informationen
- Die Verwahrstelle dieses OGAW ist das CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
- Der Fondsprospekt und die neuesten Ausgaben der regelmäßig erscheinenden Unterlagen sowie alle anderen
praktischen Informationen stehen kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.
- Die aktualisierten Details der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf ihrer Internetseite auf einfache
schriftliche Anfrage an diese kostenlos einsehbar. Diese Politik beschreibt insbesondere, nach welchen Bedingungen
die Vergütungen und Sachleistungen für bestimmte Kategorien von Beschäftigten berechnet werden, sie nennt die
für deren Zuweisung zuständigen Organe und erläutert die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.
- Der Liquidationswert ist auf einfache Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft auf deren Internetseite www.hugaugestion.com sowie auf den Internetseiten der Vermarktungsinstitute einsehbar und wird auf mehreren FinanzWebsites veröffentlicht.
Besteuerung:
Je nach Ihrer Steuerklasse kann der Mehrwert oder das Einkommen, die im Zusammenhang mit dem Besitz von
OGAW-Anteilen erwirtschaftet werden, der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Vermarkter des
Fonds zu erkundigen.
Haftung:
Hugau Gestion kann nur auf der Grundlage der im vorliegenden Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht
werden, wenn diese irreführend oder unzutreffend sind oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des
Prospektes des OGAW übereinstimmen.
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF)
kontrolliert.
Hugau Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF)
kontrolliert.
Die hier bereitgestellten Schlüsselinformationen für den Investor sind zutreffend und am 22.04.2022 auf dem
neuesten Stand.

SCHLÜSSELINFORMATIONEN FÜR DEN INVESTOR
Dieses Dokument liefert den Investoren dieses OGAW grundlegende Informationen. Es handelt sich nicht um ein Werbedokument. Die darin
enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend unserer gesetzlichen Verpflichtung vermittelt und sollen Ihnen hinsichtlich des
Verständnisses helfen, worin eine Investition in diese OGAW besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, diese zu
lesen, um in Kenntnis der Sachlage Ihre Entscheidung für oder gegen eine Investition treffen zu können.

HUGAU MONETERME
Code ISIN ( R ): FR0013267689
OGAW unterliegen der europäischen Richtlinie 2009/65/EG
Anlageziele und Anlagepolitik
MMF-Klassifizierung: VNAV-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert
Das Ziel des OGAW besteht in der Kapitalerhaltung und in der Erzielung einer Performance, die der EuroKurzfristsatz (€STR veröffentlicht von der ECB) entspricht, abzüglich der realen Verwaltungskosten, die auf diese
Anteilsklasse anwendbar sind.
Er ist das Ergebnis der Teilung des ursprünglichen Fonds per 22 April 2022 und der Schaffung eines
Kantonsfonds.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive Anlagestrategie, die auf einer makro- und
mikroökonomischen Analyse beruht, in der Absicht, die Bewegungen der Geldmarktsätze vorwegzunehmen und
Geldmarktinstrumente mit „guter Bonität“ auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die
Managemententscheidungen beziehen sich insbesondere auf das Zinsrisikopotential, auf die Positionierung auf
der Zinskurve, auf die geographische Allokation innerhalb der Eurozone sowie auf das Kreditrisikopotential, das
sich aus einer sektorbezogenen Allokation sowie aus der Auswahl der Emittenten ergibt.
Der Investmentfonds beschränkt seine Investition auf Anleihen, die seiner Geldmarkt-Kategorie entsprechen,
sowie auf Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren, sofern innerhalb einer Frist von
höchstens 397 Tagen eine Zinsanpassung vorgenommen werden kann.
Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer bis zum Fälligkeitstermin des Portfolios beträgt höchstens 6
Monate. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios bis zum Ablaufdatum der Titel beträgt höchstens
12 Monate.
Die auf Fremdwährungen (und nicht auf Euro) lautenden Aktiva sind Gegenstand einer systematischen Deckung.
Das Verfahren zur internen Beurteilung der Kreditqualität ist im Fondsprospekt ausführlich beschrieben.
Der OGAW kann abweichend von der Quote von 5% bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere eines
Emittenten des öffentlichen Schuldtitels anlegen. Diese Möglichkeit und die Liste der betroffenen Unternehmen
sind in Punkt V des Fondsprospekts beschrieben.
Zuweisung der ausschüttungsfähigen Summen: Vollständige Zinskapitalisierung
Die Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden täglich um 11:30 Uhr (T) gebündelt und auf der Grundlage des
zuletzt anhand der Eröffnungskurse der Börse vom Vortag (T-1) berechneten Liquidationswertes ausgeführt.
Ein Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen, genannt „Gates“, kann vom FCP implementiert werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise dieses Mechanismus finden Sie im Abschnitt „Gates“ in den
Zeichnungs- und Rücknahmeverfahren des Prospekts
Empfohlene Mindestanlagedauer : Für Investoren, die beabsichtigen, ihre Einlage nach weniger als 7 Tagen
wieder zurückzuziehen, könnte dieser Fonds ungeeignet sein.
Risiko- und Ertragsprofil
Bei geringerem Risiko
Bei höherem Risiko
Folgende Risiken wurden im Indikator nicht
ist der Ertrag potentiell
ist der Ertrag potentiell
berücksichtigt:
höher
geringer
- Kreditrisiko: Wenn sich die Bonität der Emittenten
verschlechtert oder wenn der Emittent nicht mehr in
der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen,
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kann der Wert dieser Titel sinken, was auch einen
Das Risikoniveau dieser Wertpapiergattung spiegelt Rückgang des Liquidationswertes zur Folge hat.
hauptsächlich das Risiko des Marktes, auf dem sie -Liquidationsrisiko: Wenn die Handesvolumina auf den
Finanzmärkten sehr gering sind, kann jeder Kauf oder
investiert wird, wider.
Die historischen Angaben müssen nicht zwangsläufig Verkauf auf diesen Märkten zu erheblichen
Marktschwankungen führen.
eine verlässliche Information darstellen.
Die zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und -Gegenparteirisiko: Dies stellt das Risiko des Ausfalls
eines Marktteilnehmers dar, der diesen daran hindern
kann sich im Lauf der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit würde, seine Verpflichtungen gegenüber Ihrem
„risikofrei“. Das anfänglich investierte Kapital ist in keiner Portfolio einzuhalten.
-Risiko in Verbindung mit der Auswirkung bestimmter
Weise garantiert.
Methoden wie z. B. der Finanzderivate: Der Einsatz
Ein Geldmarktfonds ist keine garantierte Anlage.
Eine Anlage in einen Geldmarktfonds unterscheidet sich von Finanzderivaten kann bei einer Positionierung, die
von einer Anlage in Einlagen, da das investierte Kapital sich entgegengesetzt zur Marktentwicklung verhält,
innerhalb kurzer Zeit zu einem Sinken oder zu
steigen oder fallen kann.
Ein Geldmarktfonds kann sich nicht auf externe erheblichen Schwankungen des Liquidationswertes
Unterstützung verlassen, um seine Liquidität zu führen.
gewährleisten oder seinen Nettoinventarwert pro Anteil Das Auftreten eines dieser Risiken kann sich negativ
auf den Liquidationswert des Portfolios auswirken.
zu stabilisieren.

Gebühren
Die entrichteten Gebühren und Provisionen dienen zur Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der
Kosten für Vermarktung und Vertrieb der Anteile. Sie verringern das potentielle Wachstum der Investitionen.
Punktuelle Gebühren, die vor oder nach der Bei den dargestellten Zeichnungsgebühren und
Ablöseentschädigungen handelt es sich um die
Investition entnommen werden
Maximalwerte. In bestimmten Fällen können die
Zeichnungsgebühren
0%
bezahlten Gebühren niedriger sein. Bei Ihrem
Finanzberater
erhalten
Sie
ausführlichere
Ablöseentschädigung
0%
Informationen.
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstwert, der
von Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor Die laufenden Kosten
- Provisionen für eine überdurchschnittliche
dieses in Höhe des Zeichnungswertes des OGAWPerformance.
Anteils am Tag der Auftragsausführung investiert wird.
- Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der
Zeichnungsgebühr und Ablöseentschädigung, die vom
Vom Investmentfonds innerhalb eines Jahres OGAW bezahlt werden, wenn er Anteile von einem
entnommene Gebühren
anderen Investmentfonds kauft oder an diesen
verkauft.
Laufende Gebühren
0,37 %*
Diese Gebühren können von einem Geschäftsjahr
Vom
Investmentfonds
unter
bestimmten zum anderen unterschiedlich ausfallen.
Umständen entnommene Gebühren
Performance-Gebühr

Keine

* Angesichts des Gründungsdatums der Einheit wird nur eine Schätzung der laufenden Kosten erwähnt. Diese
Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.
Ausführlichere Informationen über die Gebühren finden Sie in der Rubrik „Gebühren und Provisionen“ des
Prospekts dieses OGAW, der auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Leistungen der Vergangenheit
Die vergangenen Leistungen geben keinen Aufschluss über die
zukünftigen Leistungen. Die Leistungen sind im Lauf der Zeit nicht
gleichbleibend.
Die Performance des OGAW wird unter Berücksichtigung der
reinvestierten Nettokupons und nach Abzug der Verwaltungskosten
und indirekten Kosten ohne Zeichnungsgebühr und
Ablöseentschädigung berechnet.
Jahr der Schöpfung: 2022
Referenzwährung:
Euro (EUR)
Praktische Informationen
- Die Verwahrstelle dieses OGAW ist das CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC).
- Der Fondsprospekt und die neuesten Ausgaben der regelmäßig erscheinenden Unterlagen sowie alle anderen
praktischen Informationen stehen kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.
- Die aktualisierten Details der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf ihrer Internetseite auf
einfache schriftliche Anfrage an diese kostenlos einsehbar. Diese Politik beschreibt insbesondere, nach welchen
Bedingungen die Vergütungen und Sachleistungen für bestimmte Kategorien von Beschäftigten berechnet
werden, sie nennt die für deren Zuweisung zuständigen Organe und erläutert die Zusammensetzung des
Vergütungsausschusses.
- Der Liquidationswert ist auf einfache Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft auf deren Internetseite www.hugaugestion.com sowie auf den Internetseiten der Vermarktungsinstitute einsehbar und wird auf mehreren FinanzWebsites veröffentlicht.
Besteuerung:
Je nach Ihrer Steuerklasse kann der Mehrwert oder das Einkommen, die im Zusammenhang mit dem Besitz von
OGAW-Anteilen erwirtschaftet werden, der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich beim Vermarkter
des Fonds zu erkundigen.
Haftung:
Hugau Gestion kann nur auf der Grundlage der im vorliegenden Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar
gemacht werden, wenn diese irreführend oder unzutreffend sind oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten
des Prospektes des OGAW übereinstimmen.
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF)
kontrolliert.
Hugau Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF)
kontrolliert.
Die hier bereitgestellten Schlüsselinformationen für den Investor sind zutreffend und am 22.04.2022 auf dem
neuesten Stand.

