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MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE
Luxemburg, 14. Dezember 2020
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
UBP Asset Management (Europe) S.A. möchte Sie mit Zustimmung des Verwaltungsrats von UBAM hiermit
über die folgende Entscheidung in Bezug auf den UBAM - Multifunds Alternative informieren, die durch einen
Umlaufbeschluss getroffen wurde:
Die nachstehend fettgedruckte Passage wird in die aktuelle Anlagepolitik aufgenommen. Diese lautet somit
folgendermaßen:
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio alternativer Anlagen mit
unterschiedlichen Strategien aufzubauen, unter anderem Aktien-Long/Short, Aktien-marktneutral, Global
Macro, CTA (Trendfolger). Der Teilfonds wendet eine Diversifizierungsstrategie an und wählt die Manager
sorgfältig aus, um das beschriebene Risiko unter normalen Marktbedingungen zu verringern.
Als Dachfondsstruktur investiert dieser Teilfonds sein Nettovermögen hauptsächlich in:
-

regulierte OGAW und

-

andere regulierte offene Investmentfonds, deren Anlagepolitik und Risikoposition mit der eines OGAW
vergleichbar ist, und die einer gleichwertigen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen;

-

zulässige geschlossene OGA, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden.

die das Anlageziel haben, im Wesentlichen in alternative Strategien zu investieren.
Dieser Teilfonds investiert nicht in Fonds, die überwiegend in bedingte Pflichtwandelanleihen
(„CoCo-Bonds“) anlegen, er könnte jedoch in Fonds investieren, die ergänzend in CoCo-Bonds
anlegen.
Ergänzend kann der Teilfonds auch in liquide Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Derivate
zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Anleger sollten sich bewusst sein, dass zugrunde liegende Fonds, die in alternative Investmentfonds
investieren, bisweilen sehr volatil sein können, insbesondere unter Marktbedingungen mit besonders
knapper Liquidität. Die zugrunde liegenden Fonds können ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf die
von ihnen verwendeten Strategien, Anlageinstrumente und Techniken aufweisen.
Der Nettoinventarwert wird in USD angegeben.

Anteilinhaber des UBAM - Multifunds Alternative, 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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