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INFORMATIONEN UND MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES

UBAM - US EQUITY GROWTH
Luxemburg, 27. Juni 2019
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
UBP Asset Management (Europe) S.A. möchte Sie mit Zustimmung des Verwaltungsrats von UBAM über
die folgende Entscheidung in Bezug auf den UBAM - US EQUITY GROWTH (im Folgenden der „Teilfonds“)
informieren, die per Umlaufbeschluss getroffen wurde:
----------------------------------------Die aktuelle Anlagepolitik:
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er sein Nettovermögen überwiegend
in wachstumsorientierte Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere investiert.
Mindestens 80 % seines Nettovermögens werden in US-Unternehmen investiert, deren
Marktkapitalisierung über der geringsten Marktkapitalisierung des Russel 1000 Growth Index liegt.
Bis zu 20 % seines Nettovermögens können wie folgt investiert werden:
-

in US-Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über 1 Milliarde USD beträgt, jedoch unter der
geringsten Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index liegt

-

in Nicht-US-Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA
ausüben und eine Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden USD aufweisen

Der Fonds ist bestrebt, in qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit nachhaltigen
Wettbewerbsvorteilen, einem hohen Ertrag des investierten Kapitals und langfristigen Wachstumstrends
zu investieren, die den Unternehmen dabei helfen sollten, kurzfristige Konjunkturschwankungen aufgrund
breiterer makroökonomischer Einflüsse zu überdauern. Der Fonds konzentriert sich auf langfristiges
Wachstum, mit dem Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit und Qualität dieses Wachstums, statt auf
kurzfristigeren oder zyklischen Ereignissen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage einer rigorosen
Bottom-up-Fundamentaldatenanalyse, die durch das erfahrene Anlageverwalter-Team vorgenommen
wird.
Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.
Dies wird wie folgt geändert:
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er sein Nettovermögen überwiegend
in wachstumsorientierte Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere investiert.
Mindestens 80 % seines Nettovermögens
Marktkapitalisierung über 1 Milliarde USD liegt.

werden
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Bis zu 20 % seines Nettovermögens können wie folgt investiert werden:
-

in Nicht-US-Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben
und eine Marktkapitalisierung von mindestens 5 Milliarden USD aufweisen

Der Fonds ist bestrebt, in qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen mit nachhaltigen
Wettbewerbsvorteilen, einem hohen Ertrag des investierten Kapitals und langfristigen Wachstumstrends
zu investieren, die den Unternehmen dabei helfen sollten, kurzfristige Konjunkturschwankungen aufgrund
breiterer makroökonomischer Einflüsse zu überdauern. Der Fonds konzentriert sich auf langfristiges
Wachstum, mit dem Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit und Qualität dieses Wachstums, statt auf

kurzfristigeren oder zyklischen Ereignissen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage einer rigorosen
Bottom-up-Fundamentaldatenanalyse, die durch das erfahrene Anlageverwalter-Team vorgenommen
wird.
Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.
Die oben genannte Änderung wird am 1. August 2019 in Kraft treten.
Anteilinhaber der vorstehend genannten Teilfonds, die mit der oben genannten Änderung nicht
einverstanden sind, können die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile an dem betreffenden Teilfonds für den
Zeitraum von einem Monat ab dem Datum dieser Mitteilung beantragen.
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