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 OBLI 1-3
Code ISIN ( I ): FR0010613521
OGAW gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EG
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung: Anleihen und andere auf Euro lautende Schuldverschreibungen
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government
innerhalb des empfohlenen Zeitraums zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen
Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten
des europäischen Raumes ausgegeben werden, unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettokupons.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen
Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach einer
Kreditwürdigkeitsprüfung mehrheitlich Schuldverschreibungen 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.
Das Portfolio kann im Allgemeinen und dauerhaft zu einem Anteil von 15 % der Aktiva Titel beinhalten, deren
Bonitätsniveau niedriger eingestuft wird.
Der Investmentfonds kann bis zu einem Anteil von 10 % in auf Fremdwährungen (nicht auf Euro) lautende Aktiva
investieren. Diese Positionen sind dann Gegenstand einer systematischen Deckung des Wechselkursrisikos.
Die Sensibilität des Portfolios liegt zwischen 0 und +3.
Der Einsatz von Finanztermingeschäften oder befristeten Übernahmen und Abtretungen von Titeln kann sowohl zur
Absicherung des Zinsrisikos als auch zu dessen Nutzung erfolgen.
Zuweisung der ausschüttungsfähigen Summen: Vollständige Zinskapitalisierung
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Geschäftstag um 11:00 Uhr morgens zentralisiert und am
nächsten Geschäftstag auf der Grundlage des nächsten berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt.
Empfohlene Mindestanlagedauer : Für Investoren, die beabsichtigen, ihre Einlage innerhalb von weniger als 18
Monaten wieder zurückzuziehen, könnte dieser Fonds ungeeignet sein.
Risiko- und Ertragsprofil
Bei geringerem Risiko
ist der Ertrag potentiell
geringer
1

2

3

Bei höherem Risiko
ist der Ertrag potentiell
höher
4

5

6

7

Das Risikoniveau spiegelt hauptsächlich das Risiko des
Marktes, auf dem 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.

Folgende Risiken wurden im Indikator nicht
berücksichtigt:
- Kreditrisiko : - Kreditrisiko: Wenn sich die Qualität 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 von 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.

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 beruhen auf den Zahlen des
Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses in
letzten
Geschäftsjahres, das am 29. Dezember
Höhe des Zeichnungswertes des OGAW-Anteils am Tag
2017
geschlossen
wurde.
der Auftragsausführung investiert wird.
Ausgeschlossen sind:
- Provisionen für eine überdurchschnittliche
Vom Investmentfonds innerhalb eines Jahres
Performance.
entnommene Gebühren
- Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der
Zeichnungsgebühr
und Ablöseentschädigung, die
Laufende Gebühren
0,58%
vom OGAW bezahlt werden, wenn er Anteile von
Vom Investmentfonds unter bestimmten Umständen
einem anderen Investmentfonds kauft oder an
entnommene Gebühren
diesen verkauft.
Diese Gebühren können von einem Geschäftsjahr
Performance-Gebühr
Keine
zum anderen unterschiedlich ausfallen.
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.
Gründungsdatum des Fonds: 30.05.2008
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 Websites des
Finanzsektors 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 bereit gestellten Schlüsselinformationen für den Investor sind zutreffend und am 11.02.2019 auf dem
neuesten Stand.
HUGAU OBLI 1-3
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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 OBLI 1-3
Code ISIN ( R ): FR0010827139
OGAW gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EG
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung: Anleihen und andere auf Euro lautende Schuldverschreibungen
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government
innerhalb des empfohlenen Zeitraums zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen
Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den
Mitgliedstaaten des europäischen Raumes ausgegeben werden, unter Berücksichtigung der reinvestierten
Nettokupons.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen
Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach
einer Kreditwürdigkeitsprüfung mehrheitlich Schuldverschreibungen 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.
Das Portfolio kann im Allgemeinen und dauerhaft zu einem Anteil von 15 % der Aktiva Titel beinhalten, deren
Bonitätsniveau niedriger eingestuft wird.
Der Investmentfonds kann bis zu einem Anteil von 10 % in auf Fremdwährungen (nicht auf Euro) lautende Aktiva
investieren. Diese Positionen sind dann Gegenstand einer systematischen Deckung des Wechselkursrisikos.
Die Sensibilität des Portfolios liegt zwischen 0 und +3.
Der Einsatz von Finanztermingeschäften oder befristeten Übernahmen und Abtretungen von Titeln kann sowohl
zur Absicherung des Zinsrisikos als auch zu dessen Nutzung erfolgen.
Zuweisung der ausschüttungsfähigen Summen: Vollständige Zinskapitalisierung
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Geschäftstag um 11:00 Uhr morgens zentralisiert und am
nächsten Geschäftstag auf der Grundlage des nächsten berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt.
Empfohlene Mindestanlagedauer : Für Investoren, die beabsichtigen, ihre Einlage innerhalb von weniger als 18
Monaten wieder zurückzuziehen, könnte dieser Fonds ungeeignet sein.
Risiko- und Ertragsprofil
Bei geringerem Risiko
ist der Ertrag potentiell
geringer
1

2

3

Bei höherem Risiko
ist der Ertrag potentiell
höher
4

5

6

7

Das Risikoniveau spiegelt hauptsächlich das Risiko des
Marktes, auf dem 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.
Folgende
Risiken
wurden
im
Indikator
nicht
berücksichtigt:
- Kreditrisiko : - Kreditrisiko: Wenn sich die Qualität 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.
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-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 von 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.
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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 InvestitionBei den dargestellten Zeichnungsgebühren und
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
Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses inDie laufenden Kosten beruhen auf den Zahlen des
Höhe des Zeichnungswertes des OGAW-Anteils am Tagletzten Geschäftsjahres, das am 29. Dezember 2017
geschlossen wurde.
der Auftragsausführung investiert wird.
Ausgeschlossen sind:
- Provisionen für eine überdurchschnittliche
Vom Investmentfonds innerhalb eines JahresPerformance.
entnommene Gebühren
- Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der
Zeichnungsgebühr
und Ablöseentschädigung, die vom
Laufende Gebühren
1,08%
OGAW bezahlt werden, wenn er Anteile von einem
Vom Investmentfonds unter bestimmten Umständenanderen Investmentfonds kauft oder an diesen
entnommene Gebühren
verkauft.
Diese Gebühren können von einem Geschäftsjahr
Performance-Gebühr
Keine
zum anderen unterschiedlich ausfallen.
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.
Erstellungsdatum des Anteils: 30.11.2009
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 Websites
des Finanzsektors 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 bereit gestellten Schlüsselinformationen für den Investor sind zutreffend und am 11.02.2019 auf dem
neuesten Stand.
HUGAU OBLI 1-3
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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 OBLI 1-3
ISIN-Code ( D ): FR0012498038
OGAW gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EG
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung: Anleihen und andere auf Euro lautende Schuldverschreibungen
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government
innerhalb des empfohlenen Zeitraums zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen
Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten
des europäischen Raumes ausgegeben werden, unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettokupons.
Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt das Managementteam eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen
Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach
einer Kreditwürdigkeitsprüfung mehrheitlich Schuldverschreibungen 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.
Das Portfolio kann im Allgemeinen und dauerhaft zu einem Anteil von 15 % der Aktiva Titel beinhalten, deren
Bonitätsniveau niedriger eingestuft wird.
Der Investmentfonds kann bis zu einem Anteil von 10 % in auf Fremdwährungen (nicht auf Euro) lautende Aktiva
investieren. Diese Positionen sind dann Gegenstand einer systematischen Deckung des Wechselkursrisikos.
Die Sensibilität des Portfolios liegt zwischen 0 und +3.
Der Einsatz von Finanztermingeschäften oder befristeten Übernahmen und Abtretungen von Titeln kann sowohl
zur Absicherung des Zinsrisikos als auch zu dessen Nutzung erfolgen.
Zuweisung der ausschüttungsfähigen Summen: Vollständige Zinskapitalisierung
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Geschäftstag um 11:00 Uhr morgens zentralisiert und am
nächsten Geschäftstag auf der Grundlage des nächsten berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt.
Empfohlene Mindestanlagedauer : Für Investoren, die beabsichtigen, ihre Einlage innerhalb von weniger als 18
Monaten wieder zurückzuziehen, könnte dieser Fonds ungeeignet sein.
Risiko- und Ertragsprofil
Bei geringerem Risiko
ist der Ertrag potentiell
geringer
1

2

3

Bei höherem Risiko
ist der Ertrag potentiell
höher
4

5

6

7

Das Risikoniveau spiegelt hauptsächlich das Risiko des
Marktes, auf dem 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.
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Folgende Risiken wurden im Indikator nicht
berücksichtigt:
- Kreditrisiko : - Kreditrisiko: Wenn sich die Qualität
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 von 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.
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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 Investition Bei den dargestellten Zeichnungsgebühren und
Ablöseentschädigungen handelt es sich um die
entnommen werden
Maximalwerte. In bestimmten Fällen können die
Zeichnungsgebühren
0%
bezahlten Gebühren niedriger sein. Bei Ihrem
Ablöseentschädigung
0%
Finanzberater
erhalten
Sie
ausführlichere
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstwert, der von Informationen.
Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses in Die laufenden Kosten beruhen auf den Zahlen
Höhe des Zeichnungswertes des OGAW-Anteils am Tag des letzten Geschäftsjahres, das am 29. Dezember
2017 geschlossen wurde.
der Auftragsausführung investiert wird.
Ausgeschlossen sind:
- Provisionen für eine überdurchschnittliche
Vom Investmentfonds innerhalb eines Jahres
Performance.
entnommene Gebühren
- Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der
Zeichnungsgebühr und Ablöseentschädigung, die
Laufende Gebühren
0,59%
vom OGAW bezahlt werden, wenn er Anteile von
Vom Investmentfonds unter bestimmten Umständen
einem anderen Investmentfonds kauft oder an
entnommene Gebühren
diesen verkauft.
Diese Gebühren können von einem Geschäftsjahr
Performance-Gebühr
Keine
zum anderen unterschiedlich ausfallen.
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.
Erstellungsdatum des Anteils: 26.01.2015
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 Websites
des Finanzsektors 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 bereit gestellten Schlüsselinformationen für den Investor sind zutreffend und am 11.02.2019 auf dem
neuesten Stand.
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