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CABEI CENTRAL AMERICAN FUND PLC 

 
Eine nach irischem Recht als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründete 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Registernummer 303448. 
 
 

VERKAUFSPROSPEKT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ 
Dieser Verkaufsprospekt datiert vom 16. Mai 2017 

 
 
Die im nachstehenden Abschnitt Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft namentlich aufgeführten 
Mitglieder des Verwaltungsrats übernehmen für alle im Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen die 
Verantwortung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen 
zur Überzeugung gelangt, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen den Tatsachen 
entsprechen und nichts Wesentliches verschweigen, was die Relevanz dieser Informationen beeinträchtigen 
würde. Die Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich ihrer diesbezüglichen Verantwortung.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A&L Goodbody 



 

M-35480339-1 1 

________________________________________________________________________________________ 
EINLEITUNG 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Die in diesem Prospekt und in jeglichen Dokumenten, auf die darin Bezug genommen wird, enthaltenen 
Informationen sind nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung auszulegen. Bei Unklarheiten in 
Bezug auf die Informationen in diesen Unterlagen wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, 
Bankberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder an einen unabhängigen Finanzberater.  

CABEI Central American Fund plc (die Gesellschaft) 
________________________________________________________________________________________ 
Definierte Begriffe, die in diesem Prospekt verwendet werden, haben die Bedeutung, die ihnen im 
nachfolgenden Abschnitt Definitionen zugewiesen wird. 
Dieser Prospekt beschreibt CABEI Central American Fund plc (die Gesellschaft), eine offene Umbrella-
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 12. März 1999 nach dem Companies Act 
gegründet wurde. Die Gesellschaft ist autorisiert von der Central Bank gemäss den Verordnungen der 
Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertschriften) 2011 (S.I. Nr. 
352 von 2011) in der zur gegebenen Zeit geänderten, ergänzten oder erneuerten Fassung (die OGAW-
Verordnungen der EU). Die Zulassung stellt jedoch keine Gewährleistung der von der Central Bank in 
Bezug auf die Performance der Gesellschaft dar und die Central Bank haftet nicht für die Leistung oder 
den Misserfolg der Gesellschaft. Eine Zulassung der Gesellschaft stellt keine Empfehlung oder Garantie 
der Central Bank für die Gesellschaft dar und die Central Bank ist nicht für den Inhalt dieses Prospekts 
verantwortlich.  
Die Gesellschaft ist als offene Umbrella-Investmentgesellschaft strukturiert. Zum Veröffentlichungsdatum 
dieses Prospekts verfügt die Gesellschaft über einen einzigen Fonds, nämlich CABEI Central American 
Portfolio. Anteile, die für Beteiligungen an verschiedenen Fonds der Gesellschaft stehen, können von Zeit zu 
Zeit von den Verwaltungsratsmitgliedern ausgegeben werden. In jedem Fonds können die 
Verwaltungsratsmitglieder Anteile an mehr als einer Anteilsklasse ausgeben. Alle Anteile jeder Klasse sind 
untereinander als gleichrangig anzusehen. Für jeden Fonds wird ein getrenntes Anlagenportfolio geführt (und 
somit nicht für jede Anteilsklasse) und im Einklang mit dem Anlageziel und den Anlagestrategien des 
entsprechenden Fonds angelegt. 

Wird ein neuer Fonds (für den zuvor eine Genehmigung der Zentralbank erforderlich ist) oder eine neue 
Anteilsklasse (die im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank ausgegeben und der Zentralbank 
gemeldet und im Voraus von dieser genehmigt werden muss) eingeführt, so erstellt und veröffentlicht das 
Unternehmen einen aktualisierten Prospekt, der die relevanten Daten zu jedem dieser Fonds bzw. neuen 
Anteilsklassen enthält. 

Die Verteilung dieses Verkaufsprospekts ist in einer Rechtsordnung nur zulässig, wenn ihm ein Exemplar des 
dann letzten Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses der Gesellschaft beigelegt ist, und, falls er 
danach veröffentlicht wird, eines Exemplars des dann letzten Halbjahresberichts und ungeprüften Abschlusses. 
Solche Berichte und dieser Prospekt bilden zusammen den Prospekt für die Ausgabe von Anteilen an der 
Gesellschaft. 

Einschränkungen für die Verbreitung und den Verkauf von Anteilen 
Die Verteilung dieses Verkaufsprospekts und das Anbieten oder Kaufen von Anteilen kann in bestimmten 
Rechtsordnungen eingeschränkt sein und daher müssen Personen, die in den Besitz dieses Verkaufsprospekts 
gelangen, sich selbst über diese Einschränkungen informieren und diese einhalten. Dieser Prospekt stellt 
weder ein Angebot an eine Person oder eine Aufforderung durch eine Person in einer Rechtsordnung oder 
unter Umständen dar, in der bzw. unter denen dieses Angebot bzw. diese Aufforderung gesetzeswidrig oder 
nicht erlaubt ist oder in der bzw. unter denen die anbietende bzw. auffordernde Person nicht die erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt, und darf auch nicht als ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verwendet 
werden. 

Die Gesellschaft kann die Eintragung und den Vertrieb ihrer Anteile in einigen EU- und Nicht-EU-Ländern 
beantragen. Laut den lokalen Vorschriften kann es vorgeschrieben werden, dass Zahlstellen und/oder Vertreter 
ernannt und die Konten, über die Zeichnungsbeträge ein- und Rücknahmebeträge ausbezahlt werden, durch 
diese Vertreter geführt werden. Anleger, die entweder freiwillig oder aufgrund lokaler Vorschriften Zeichnungs- 
und Rücknahmebeträge nicht direkt mit der Verwahrstelle der Gesellschaft, sondern über Zwischenstellen 
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abwickeln, tragen das Kreditrisiko gegenüber dieser Zwischenstelle im Hinblick auf (a) Zeichnungsbeträge vor 
dem Transfer der Gelder an die Verwahrstelle für den betreffenden Fonds, und (b) durch die Zahlstelle an den 
betreffenden Anleger zahlbare Rücknahmebeträge. 

Die Anteile werden nur auf Grundlage der im aktuellen Prospekt enthaltenen Informationen angeboten. Die 
Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind durch Verweis darin aufgenommen. Sie sind auf Anfrage 
von der Gesellschaft erhältlich. Niemand wurde ermächtigt, im Zusammenhang mit dem Anbieten, Platzieren, 
der Zeichnung oder dem Vertrieb von Anteilen irgendwelche Werbung auszugeben oder irgendwelche 
Informationen mitzuteilen oder Erklärungen abzugeben ausser denen, die im aktuellen Prospekt enthalten sind; 
werden solche Werbung, Informationen oder Erklärungen abgegeben, dann dürfen diese nicht als durch die 
Gesellschaft genehmigt angesehen werden. 

Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt, den direkten oder indirekten Anteilsbesitz durch Personen oder 
Unternehmen wie im Abschnitt Zwingende Rückkäufe dieses Prospekts beschrieben, einzuschränken (und 
daher die Anteile von diesen zurückzukaufen). 

Risikofaktoren 
Vor einer Anlage in die Gesellschaft sollten Anleger die Erörterungen zu den Risiken unter Risikofaktoren 
beachten. 
Potenziellen Anleger sollte bewusst sein, dass der Wert von Anteilen und Erträgen daraus, genauso wie 
bei anderen Anteilen, sowohl fallen als auch steigen kann. Es kann nicht gewährleistet werden, dass 
der Fonds sein Anlageziel tatsächlich erreicht. Die Differenz zwischen dem Verkaufs- und 
Rücknahmekurs der Anteile zu jedem Zeitpunkt bedeutet, dass bei einer Anlage in Anteile von einem 
mittleren bis langfristigen Anlagehorizont auszugehen ist. 
Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, eine Ausgabegebühr von bis zu 5 % des 
Ausgabepreises je Anteil zu berechnen. Es kann auch eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des 
Rücknahmepreises je Anteil berechnet werden. Werden solche Gebühren berechnet, dann bedeutet die 
Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Rückkaufpreis von Anteilen zu einem gegebenen Zeitpunkt, 
dass jegliche Anlage in den Fonds als mittel- bis langfristig anzusehen ist. 
Ein Fonds kann (im Einklang mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik) in wesentlichem Ausmass in 
Einlagen oder Geldmarktinstrumente anlegen. In solchen Fällen sollte Anlegern der Unterschied zwischen einer 
Einlage und einer Investition in den entsprechenden Fonds bewusst sein, da der in dem entsprechenden Fonds 
angelegte Kapitalbetrag schwanken kann. 
Das CABEI Central American Portfolio (das Portfolio) kann mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in 
Wertpapiere anlegen, die die Bewertung „Investment Grade“ verfehlen, und kann mehr als 20 % seines 
Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen und dementsprechend sollte eine Anlage in das Portfolio 
keinen wesentlichen Bestandteil des Kapitalanlagebestands eines Anlegers darstellen und ist 
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Anlegern sollte auch das Potenzial für hohe Volatilität im 
Portfolio bewusst sein. 
Zuverlässigkeit dieses Verkaufsprospekts 
Dieser Prospekt und jegliche anderen Dokumente, auf die darin Bezug genommen wird, sollten vollständig 
gelesen werden, bevor ein Antrag auf Zeichnung von Anteilen gestellt wird. Die Angaben in diesem 
Verkaufsprospekt basieren auf den in Irland zum Datum der Veröffentlichung geltenden Rechtsvorschriften und -
praktiken, die Änderungen unterliegen können. Weder die Übergabe dieses Prospekts oder der wesentlichen 
Anlegerinformationen noch das Angebot, die Platzierung, die Zuteilung oder Ausgabe irgendwelcher Anteile soll 
unter irgendwelchen Umständen den Eindruck erwecken oder eine Zusicherung darstellen, dass die in diesem 
Prospekt oder in den wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Informationen zu irgendeinem Zeitpunkt 
nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen richtig sind. 
Dieser Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, um 
wesentliche Änderungen aufzunehmen, und potenzielle Zeichner sollten sich beim Administrator erkundigen, 
ob spätere Versionen der Berichte und Abschlüsse der Gesellschaft herausgegeben wurden. 
Kein Inhalt dieses Prospekts ist als Rechts-, Steuer-, Anlage- oder sonstige Beratung gedacht und sollte auch 
nicht als solche angesehen werden. Jeder potenzielle Anleger muss seine eigenen Vertreter in Bezug auf 
rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und ähnliche Aspekte der in diesem Prospekt beschriebenen Anlage und 
ihrer Eignung für diesen Anleger zurate ziehen. 
Potenzielle Anleger sollten sich über (a) die rechtlichen Anforderungen in ihrer Rechtsordnung,  
(b) jegliche Währungskontrollvorschriften und Deviseneinschränkungen, (c) die Einkommens- und 
anderen steuerlichen Folgen und (d) jegliche staatlichen oder anderen Genehmigungen oder 
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Formalitäten, die in ihrer Rechtsordnung möglicherweise gelten und die für den Kauf, das Halten oder 
den Verkauf von Anteilen relevant sein könnten, informieren. 
Dieser Prospekt kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jede derartige Übersetzung muss die gleichen 
Informationen enthalten und die gleiche Bedeutung haben, wie das Dokument in englischer Sprache. Soweit 
Unstimmigkeiten zwischen dem Dokument in englischer Sprache und anderssprachigen Dokumenten 
bestehen, ist dieses Dokument in der englischen Sprache massgeblich, es sei denn, die Gesetze des 
jeweiligen Rechtsgebiets, in dem die Anteile verkauft werden, schreiben (ausdrücklich) vor, dass bei einer 
Klage, die auf einer Aussage in einem Dokument beruht, das in einer anderen Sprache als der englischen 
gehalten ist, die Sprache des Dokuments, auf dem die Klage beruht, massgeblich ist. 
Alle Anteile haben Anspruch auf den Nutzen und sind gebunden durch die Bestimmungen der Verfassung. 
Kopien dieser Dokumente sind bei den hierin genannten Stellen erhältlich. 
Die Gesellschaft muss und wird die OGAW-Verordnungen der Zentralbank einhalten. 
Zum Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts verfügt die Gesellschaft nicht über ausstehende Hypotheken, 
Gebühren, Schuldverschreibungen oder andere Darlehen, einschliesslich Banküberziehungen und 
Verbindlichkeiten, die mit Wechseln eingegangen wurden, Verpflichtungen im Rahmen von 
Finanzierungsleasings, Mietkaufzusagen, Bürgschaften oder anderen Eventualverbindlichkeiten. 
Für diesen Prospekt und seine Auslegung gilt irisches Recht. 
Das Anbieten oder Kaufen von Anteilen kann in bestimmten Rechtsordnungen eingeschränkt sein und daher 
müssen Personen, die in den Besitz dieses Verkaufsprospekts gelangen, sich über diese Einschränkungen 
informieren und diese einhalten. 

Dieser Prospekt stellt weder ein Angebot an eine Person oder eine Aufforderung durch eine Person in einer 
Rechtsordnung oder unter Umständen dar, in der bzw. unter denen dieses Angebot bzw. diese Aufforderung 
gesetzeswidrig oder nicht erlaubt ist oder in der bzw. unter denen die anbietende bzw. auffordernde Person 
nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, und darf auch nicht als ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung verwendet werden. 

Die Anteile werden nur auf Grundlage der im aktuellen Prospekt enthaltenen Informationen angeboten. Die 
Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind durch Verweis in diesen Prospekt aufgenommen und sind 
auf Anfrage erhältlich, wie im Abschnitt Zur Einsichtnahme verfügbare Dokumente in diesem Prospekt genauer 
beschrieben. Niemand wurde ermächtigt, im Zusammenhang mit dem Anbieten, Platzieren, der Zeichnung oder 
dem Vertrieb von Anteilen irgendwelche Werbung auszugeben oder irgendwelche Informationen mitzuteilen 
oder Erklärungen abzugeben ausser denen, die im aktuellen Prospekt enthalten sind; werden solche Werbung, 
Informationen oder Erklärungen abgegeben, dann dürfen diese nicht als durch die Gesellschaft genehmigt 
angesehen werden.  
Die Verwaltungsratsmitglieder sind befugt, den direkten oder indirekten Anteilsbesitz durch Personen oder 
Unternehmen wie im Abschnitt Zwingende Rückkäufe dieses Prospekts beschrieben, einzuschränken (und 
daher die Anteile von diesen zurückzukaufen). 

Die nachstehenden Informationen dienen lediglich der allgemeinen Orientierung und sind ohne Gewähr. Es liegt 
in der Verantwortung der Personen, die im Besitz dieses Verkaufsprospekts sind und die einen Antrag auf 
Anteilszeichnung stellen wollen, sich zu informieren und alle im jeweiligen Rechtsgebiet geltenden Gesetze und 
Vorschriften einzuhalten. Potenzielle Antragsteller für die Zeichnung von Anteilen sollten sich über jegliche 
anwendbaren Devisenkontrollvorschriften und anwendbaren Steuern in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, 
ihres Wohnsitzes und/oder ihrer Niederlassung informieren. 

Profil eines typischen Anlegers 

Das CABEI Central American Portfolio ist für Anleger geeignet, die bereit sind, unter normalen 
Marktbedingungen gelegentlich eine mittlere bis hohe Volatilität des Nettoinventarwerts zu akzeptieren, und ist 
als Anlage und gut diversifiziertes Portfolios geeignet. 

Einschränkungen 

ANLEGERVERBOT AUF DEN KAIMANINSELN: AUF DEN KAIMANINSELN STELLT DIESES 
EMISSIONSRUNDSCHREIBEN KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT FÜR DIE ZEICHNUNG VON ANTEILEN 
DER GESELLSCHAFT DAR. 

ANLEGERVERBOT IN DEN USA: DIE ANTEILE DER GESELLSCHAFT WURDEN UND WERDEN NICHT 
GEMÄSS DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 (DER „SECURITIES ACT“) REGISTRIERT. 
DEMENTSPRECHEND DÜRFEN DIE ANTEILE WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, GÄNZLICH ODER 
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TEILWEISE, IN DEN USA ODER EINER US-PERSON ANGEBOTEN ODER AN EINE SOLCHE VERKAUFT, 
ÜBERTRAGEN, VERPFÄNDET, ZUGESTELLT ODER ANDERWEITIG VERÄUSSERT WERDEN. DIE 
BEZEICHNUNGEN „VEREINIGTE STAATEN“, „USA“ UND „US“ BEZEICHNEN DIE VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH DER BUNDESSTAATEN UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), IHRE 
HOHEITSGEBIETE UND BESITZTÜMER, UND DIE BEZEICHNUNG „US-PERSON“ BEZIEHT SICH AUF 
EINEN US-STAATSBÜRGER UND/ODER EINE IN DEN USA ANSÄSSIGE PERSON, EINE IN EINEM 
BUNDESSTAAT, EINEM HOHEITSGEBIET ODER EINEM BESITZTUM DER USA ERRICHTETE ODER 
BESTEHENDE PERSONENGESELLSCHAFT, EINE NACH DEM US-BUNDESRECHT ODER DEN 
EINZELSTAATLICHEN GESETZEN ODER DEN GESETZEN DER TERRITORIEN UND BESITZTÜMER 
ERRICHTETE KAPITALGESELLSCHAFT ODER AUF EIN NACHLASS- ODER TREUHANDVERMÖGEN, 
ABGESEHEN VON EINEM NACHLASS- ODER TREUHANDVERMÖGEN, DEREN VON AUSSERHALB DER 
USA STAMMENDE EINKOMMENSQUELLEN (DIE NICHT MIT DER FÜHRUNG EINES GEWERBES ODER 
UNTERNEHMENS INNERHALB DER USA IN ZUSAMMENHANG STEHEN) FÜR DIE BERECHNUNG DER 
US-BUNDESEINKOMMENSSTEUER NICHT DNE BRUTTOEINKÜNFTEN HINZUGERECHNET WERDEN. 
SIEHE „ZULÄSSIGE ANLEGER.“ DIE GESELLSCHAFT WIRD ZUDEM NICHT GEMÄSS DEM UNITED 
STATES INVESTMENT COMPANY ACT VON 1940 (DAS „GESETZ VON 1940“) EINGETRAGEN. 

ANLEGERVERBOT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH: DIESER VERKAUFSPROSPEKT WIRD AN DIE 
EMPFÄNGER NUR AUF DER GRUNDLAGE AUSGEGEBEN, DASS JEDER EMPFÄNGER IM VEREINIGTEN 
KÖNIGREICH, DER DIESES EMISSIONSRUNDSCHREIBEN ERHÄLT, EINE „PERSON“ IST, DIE (1) DER 
BESCHREIBUNG IN PARAGRAPH 21 DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2002 ENTSPRICHT; 
ODER (2) DIESEN PROSPEKT AUS ANDEREN GRÜNDEN RECHTMÄSSIG ERHALTEN DARF. 

DIE HIERIN ANGEBOTENEN ANTEILE DÜRFEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ÜBER DIESES ODER EIN 
ANDERES DOKUMENT NUR PERSONEN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, DEREN 
GEWÖHNLICHE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IM AN- UND VERKAUF VON WERTSCHRIFTEN, SEI ES ALS 
AUFTRAGGEBER ODER ERFÜLLUNGSGEHILFE, BESTEHT (ODER UNTER UMSTÄNDEN, DIE KEINE 
ANGEBOTE AN DIE ÖFFENTLICHKEIT IM SINNE DES COMPANIES ACT VON 1985 DARSTELLEN). DIE 
GESELLSCHAFT TRITT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ALS NICHT REGULIERTER ORGANISMUS FÜR 
GEMEINSAME ANLAGEN AUF UND IHR VERTRIEB DURCH BEFUGTE PERSONEN IM VEREINIGTEN 
KÖNIGREICH IST DEMNACH DURCH PARAGRAPH 238 UND 240 DES FINANCIAL SERVICES AND 
MARKETS ACT 2000 (DER „FSMA“) EINGESCHRÄNKT. IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM FSMA RICHTET 
SICH DER VORLIEGENDE PROSPEKT NUR AN PERSONEN („BERECHTIGTE PERSONEN“), DIE (A) 
AUSSERHALB DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS ANSÄSSIG, (B) PERSONEN MIT BERUFLICHER 
ERFAHRUNG IN ANGELEGENHEITEN IN BEZUG AUF KAPITALANLAGEN, (C) PERSONEN IM SINNE VON 
ARTIKEL 22 DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (VERTRIEB VON ORGANISMEN FÜR 
GEMEINSAME ANLAGEN) (AUSNAHMEN) REGELUNG 2001 ODER (D) SONSTIGE PERSONEN, DENEN 
DER PROSPEKT OHNE ÜBERTRETUNG VON PARAGRAPH 238 UND 240 DES FSMA ÜBERMITTELT 
WERDEN DARF, SIND. DIE KAPITALANLAGEN, AUF DIE SICH DIESER PROSPEKT BEZIEHT, STEHEN 
AUSSCHLIESSLICH BERECHTIGTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG, UND ANDERE PERSONEN 
SOLLTEN DIESEN NICHT ALS HANDLUNGSGRUNDLAGE ANSEHEN ODER SICH AUF SEINE 
INFORMATIONEN VERLASSEN. DER PROSPEKT WURDE IHNEN AUFGRUND DER TATSACHE 
ÜBERLASSEN, DASS SIE IN EINE DIESER PERSONENGRUPPEN FALLEN. SIE HABEN IHN ZU IHRER 
PERSÖNLICHEN VERWENDUNG ERHALTEN, WOBEI DAVON AUSGEGANGEN WIRD, DASS SIE DIESEN 
NIEMANDEM SONST ÜBERLASSEN. EINE SOLCHE VERBREITUNG KÖNNTE EINEN VERSTOSS GEGEN 
DEN FSMA DARSTELLEN. 

ANLEGERVERBOT IN HONGKONG: DIESER PROSPEKT WURDE DEM BEAMTEN FÜR DIE EINTRAGUNG 
VON GESELLSCHAFTEN IN HONGKONG NICHT ZUR EINTRAGUNG VORGELEGT UND 
DEMENTSPRECHEND (1) DÜRFEN DIE ANTEILE ÜBER DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IN HONGKONG 
NUR PERSONEN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, DEREN GEWÖHNLICHE 
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IM AN- UND VERKAUF VON WERTPAPIEREN, SEI ES ALS AUFTRAGGEBER 
ODER ERFÜLLUNGSGEHILFE, BESTEHT, ODER UNTER UMSTÄNDEN, DIE KEIN ANGEBOT AN DIE 
ÖFFENTLICHKEIT IM SINNE DER COMPANIES ORDINANCE (KAP. 32 DER GESETZE VON HONKONG) 
DARSTELLEN UND (2) HAT DIE GESELLSCHAFT IN HONGKONG KEINE AUFFORDERUNG ODER 
ANZEIGE IM HINBLICK AUF ANTEILE VERÖFFENTLICHT UND AUCH KEINE PERSON MIT DER 
VERÖFFENTLICHUNG BEAUFTRAGT UND WIRD AUCH KÜNFTIG KEINE ANZEIGE ODER 
AUFFORDERUNG VERÖFFENTLICHEN ODER JEMANDEN ANDEREN DAMIT BEAUFTRAGEN (AUSSER 
SOWEIT DIES GEMÄSS DEN WERTSCHRIFTENGESETZEN VON HONKONG ZULÄSSIG IST), 
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ABGESEHEN VON ANTEILEN, DIE FÜR DIE VERÄUSSERUNG AN PERSONEN AUSSERHALB VON 
HONGKONG BESTIMMT SIND ODER IN HONKONG NUR ZUR VERÄUSSERUNG AN PERSONEN 
BESTIMMT SIND, DEREN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DEN ERWERB, DIE VERÄUSSERUNG ODER DAS 
HALTEN VON WERTPAPIEREN ALS AUFTRAGGEBER ODER ERFÜLLUNGSGEHILFE UMFASST. 

ANLEGERVERBOT IN SINGAPUR: DIESER PROSPEKT WURDE DEM BEAMTEN FÜR DIE EINTRAGUNG 
VON GESELLSCHAFTEN IN SINGAPUR NICHT ZUR EINTRAGUNG VORGELEGT. DEMENTSPRECHEND 
DARF DIESER PROSPEKT WEDER IN SINGAPUR VERBREITET WERDEN, NOCH DÜRFEN DIE HIERIN 
ANGEBOTENEN ANTEILE DORT DIREKT ODER INDIREKT ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF 
ANGEBOTEN WERDEN, NOCH DARF EINE AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF 
SOLCHER ANTEILE IN SINGAPUR ERFOLGEN, AUSSER UNTER UMSTÄNDEN, IN DENEN EIN SOLCHES 
ANGEBOT ODER EIN SOLCHER VERKAUF IN SINGAPUR WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINEN VERKAUF 
VON ANTEILEN AN DIE ÖFFENTLICHKEIT DARSTELLEN, ODER UNTER UMSTÄNDEN, IN DENEN EIN 
SOLCHES ANGEBOT ODER EIN SOLCHER VERKAUF GEMÄSS UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN 
BEDINGUNGEN EINER NACH ABSCHNITT 5A VON TEIL IV DES COMPANIES ACT VON SINGAPUR, 
KAPITEL 50, ERWIRKTEN AUSNAHMEREGELUNG UND AN PERSONEN ERFOLGT, DENEN ANTEILE 
GEMÄSS DIESER AUSNAHMEREGELUNG ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN DÜRFEN. 

ANLEGERVERBOT IN JAPAN: DIE HIERIN ANGEBOTENEN ANTEILE WURDEN NICHT GEMÄSS DEM 
JAPANISCHEN SECURITIES AND EXCHANGE LAW REGISTRIERT, UND EINE SOLCHE REGISTRIERUNG 
IST AUCH KÜNFTIG NICHT GEPLANT. DEMNACH DÜRFEN DIE ANTEILE IN JAPAN UND DORT 
ANSÄSSIGEN PERSONEN WEDER DIRKET NOCH INDIREKT ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER 
ZUGESTELLT WERDEN, AUSSER GEMÄSS EINER AUF DEM JAPANISCHEN SECURITIES AND 
EXCHANGE LAW MÖGLICHEN AUSNAHMEREGELUNG UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN IN 
JAPAN WEITEREN GELTENDEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN. 
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________________________________________________________________________________________
_ 

DEFINITIONEN 
________________________________________________________________________________________
_ 
Abrechnungsdatum bezeichnet in Bezug auf den Erhalt von Geldern für die Zeichnung von Anteilen 12:00 Uhr 
(Dubliner Zeit) am dritten Geschäftstag, der auf den entsprechenden Handelstag folgt, oder in Bezug auf den 
Erhalt von Geldern für die Rücknahme von Anteilen drei Geschäftstage nach dem entsprechenden Handelstag. 
Bei Rückgaben liegt dieses Datum höchstens zehn Geschäftstage nach der jeweiligen Handelsfrist; 
Administrator bezeichnet Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited oder 
jeglichen Rechtsnachfolger von diesem, der im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank 
ordnungsgemäss als Verwalter der Gesellschaft und jedes Fonds bestellt wurde; 
Anlageverwaltungsvertrag bezeichnet den Vertrag vom 23. Oktober 2015 zwischen dem Unternehmen und 
dem Investment-Manager in der jeweils gültigen Fassung, der gelegentlich im Einklang mit den OGAW-
Verordnungen der Zentralbank ersetzt, geändert, ersetzt, verlängert oder ergänzt werden kann; 
Anteile bezeichnet gewinnberechtigte Anteile am Unternehmen, die für Beteiligungen an einem Fonds stehen, 
und, wenn der Zusammenhang dies erlaubt oder erfordert, eine Klasse von gewinnberechtigten Anteilen, die für 
Beteiligungen an einem Fonds stehen, und Anteil bezeichnet einen beliebigen davon; 
Anteilsinhaber bezeichnet Anteilsinhaber von Anteilen, jeder ein „Anteilsinhaber“; 
Antragsteller bezeichnet jede Person, die den Zeichnungsvertrag ausfüllt und beim Verwalter einreicht; 
Ausgabegebühr bezeichnet in Bezug auf einen Fonds die Gebühr, die ggf. bei der Zeichnung von Anteilen zu 
zahlen ist und bis zu 5 % des Ausgabepreises je Anteil beträgt; 
Ausgabepreis bezeichnet den Preis, zu dem die Anteile nach dem Erstausgabezeitraum ausgegeben werden; 
Basiswährung ist im Zusammenhang mit dem CABEI Central American Portfolio der US-Dollar; 
Berater bezeichnet Lucy Robin; 
Beratungsvertrag bezeichnet den Vertrag vom 1. September 2013 zwischen der Gesellschaft und dem 
Berater; 
Bewertungszeitpunkt bezeichnet den Zeitpunkt, in Bezug auf den der Nettoinventarwert eines Fonds und der 
Nettoinventarwert je Anteil berechnet werden und der für das CABEI Central American Portfolio 23:59 Uhr 
(Dubliner Zeit) an einem Handelstag ist, sofern der Bewertungspunkt immer nach der Handelsfrist liegt. 
Bilanzstichtag bezeichnet das Datum, in Bezug auf das der Jahresabschluss jedes Fonds erstellt wird, und 
zwar wird das der 31. Dezember jedes Jahres sein oder ein anderes Datum, das die Verwaltungsratsmitglieder 
im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank festlegen und (falls das Unternehmen oder ein Fonds 
eingestellt wird) das Datum, an dem die letzte Zahlung oder Auszahlung und/oder Anlagen an die 
Anteilsinhaber erfolgt sind; 
Britisches Pfund, GBP, £ bezeichnet die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs oder jegliche 
Nachfolgewährung; 
Central Bank bedeutet die Central Bank of Ireland oder eine Aufsichtsbehörde als Rechtsnachfolger mit 
Zuständigkeit für die Genehmigung von und die Aufsicht über die Gesellschaft; 
Companies Act bezeichnet den Irish Companies Act 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einschliesslich 
Ausführungsbestimmungen, die danach verabschiedet wurden, sofern sie auf offene Investmentgesellschaften 
mit variablem Kapital anwendbar sind; 
Credit Support Annex bezeichnet den Kreditsicherungsanhang, der einem International Swaps and 
Derivatives Association Agreement beigefügt ist und die Regeln für das gegenseitige Stellen von Sicherheiten 
bei ausserbörslichen Derivatgeschäften ausführt; 
Erstausgabepreis bezeichnet den Preis je Anteil, zu dem Anteile an einem Fonds während des 
Erstausgabezeitraums ursprünglich angeboten wurden; 
Erstausgabezeitraum bezeichnet den Zeitraum, in dem Anteile an einem Fonds ursprünglich zum 
Erstausgabepreis angeboten wurden; 
EU bedeutet die Europäische Union; 
Euro, EUR oder € bezeichnet die offizielle Währung der Eurozone oder jegliche Nachfolgewährung; 
Eurozone bezeichnet die Länder, die den Euro als ihre offizielle Währung verwenden; 
EWR bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum, der aus den Mitgliedsstaaten sowie Island, Liechtenstein 
und Norwegen besteht; 
EWR-Mitgliedstaat bezeichnet einen Mitgliedstaat des EWR; 
FDI bezeichnet ein finanzielles Derivatinstrument; 
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Fonds bezeichnet ein getrenntes Anlagenportfolio, das im Einklang mit seinem eigenen Anlageziel und seinen 
eigenen Anlagestrategien angelegt wird und auf den bzw. dem alle diesem Fonds zuzurechnenden oder 
zuzuordnenden Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen angewendet bzw. angerechnet werden, und 
Fonds bezeichnet je nach Zusammenhang alle oder einige der Fonds, die vom Unternehmen gelegentlich mit 
vorheriger Genehmigung der Zentralbank aufgelegt werden; 
Geldmarktinstrumente bezeichnet Instrumente, die normalerweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden und 
liquide sind und deren Wert sich jederzeit genau bestimmen lässt; 
Geregelter Markt bezeichnet eine Börse oder einen Markt, auf dem das Unternehmen anlegen kann und der 
geregelt, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist und regelmässig betrieben wird, wie in Anlage I zu 
diesem Prospekt ausgeführt; 
Geschäftstag jeder Tag (abgesehen von Samstag oder Sonntag), an dem die Banken in Dublin und New York 
für Geschäfte geöffnet sind; 
Gesellschaft bezeichnet CABEI Central American Fund plc; 
Handelsfrist bezeichnet in Bezug auf Zeichnungsanträge 21:00 Uhr (Dubliner Zeit) an dem Geschäftstag, der 
direkt auf den massgeblichen Handelstag folgt, und im Fall von Rücknahmen 21:00 Uhr (Dubliner Zeit) an dem 
Geschäftstag, der zwei Geschäftstage vor dem massgeblichen Handelstag liegt; 
Handelstag bezeichnet jeden Geschäftstag, sofern es mindestens einen Handelstag je 14 Tage gibt; 
Im Ausland ansässige Person bezeichnet für Steuerzwecke eine Person, die weder in Irland ansässig ist, 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, und der Gesellschaft eine entsprechende Erklärung gemäss 
Schedule 2B des Taxes Act übermittelt hat und zu der der Gesellschaft keinerlei Informationen vorliegen, die 
begründet darauf hinweisen, dass die entsprechende Erklärung unzutreffend ist oder zu irgendeinem Zeitpunkt 
unzutreffend war, oder (ii) der Gesellschaft liegt ein schriftlicher Genehmigungsbescheid der Revenue 
Commissioners darüber vor, dass die Pflicht zur Vorlage dieser Erklärung in Bezug auf diese Person oder die 
Anteilsinhaberkategorie, zu der diese Person gehört, als erfüllt gilt, und dass die Bedingungen, denen diese 
Genehmigung unterliegt, erfüllt wurden; 
In Irland ansässige Person bezeichnet jede Person mit Ausnahme von: 

(a) einer im Ausland ansässigen Person, 
(b) einem Vermittler für eine im Ausland ansässige Person, wie u. a. ein Nominee, 
(c) einer qualifizierten Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Section 739B des TCA, 
(d) einem spezifischen Unternehmen im Sinne von Section 734 des TCA, 
(e) einer Investmentgesellschaft im Sinne von Section 739B des TCA, 
(f) einer Investment Limited Partnership im Sinne von Section 739J des TCA, 
(g) einem unter die Ausnahmeregelung der Bestimmungen von §§ 774, 784 oder 785 des 

TCA fallenden Organismus oder Rentenversicherungsvertrag oder Investmentfonds, 
(h) einer Gesellschaft, die Lebensversicherungsgeschäfte gemäss Section 706 des TCA 

betreibt, 
(i) einer Spezial-Investmentgesellschaft im Sinne von Section 737 des TCA, 
(j) einem Anlagefonds (Unit Trust), auf den Paragraph 731(5)(a) des TCA anwendbar ist, 
(k) einer gemäss $ 207(1)(b) des TCA steuerbefreiten Wohltätigkeitsorganisation, 
(l) einer gemäss 784A(2) des TCA, § 787I des TCA oder § 848E des TCA von der 

Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreiten Person, wobei die gehaltenen Anteile 
Vermögenswerte eines anerkannten Pensionsfonds, eines anerkannten 
Mindestpensionsfonds, eines speziellen Prämiensparplans oder eines persönlichen 
Pensionsvorsorgekontos (gemäss der Definition in § 787A des TCA) darstellen, 

(m) dem Courts Service, 
(n) einem genossenschaftlichen Kreditinstitut (Credit Union), 
(o) einer Gesellschaft, die gemäss § 739G(2) des TCA zur Körperschaftsteuer veranlagt 

wird, jedoch nur, wenn es sich bei dem Fonds um einen Geldmarktfonds handelt, 
(p) einem körperschaftssteuerpflichtigen Unternehmen gemäss Section 110(2) des TCA,  
(q) der National Asset Management Agency, 
(r) der National Treasury Management Agency oder einem Fondsanlagevehikel im Sinne 

von Paragraph 739D(6)(kb) des TCA, 
(s) der National Pensions Reserve Fund Commission oder einem Commission-

Anlagevehikel (im Sinne von Section 2, National Pensions Reserve Fund Act 2000, in 
der jeweils gültigen Fassung), 
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(t) dem Staat, der durch die National Pensions Reserve Fund Commission oder ein 
Commission-Anlagevehikel (im Sinne von Section 2, National Pensions Reserve Fund 
Act 2000, in der jeweils gültigen Fassung) handelt, und 

(u) einer weiteren Person, die vom Verwaltungsrat zur gegebenen Zeit zugelassen wird, 
mit der Massgabe, dass der Anteilsbestand dieser Person keine mögliche 
Steuerverpflichtung vonseiten der Gesellschaft im Hinblick auf diesen Anteilsinhaber 
gemäss Teil 27, Kapitel 1A des TCA auslöst, 

für die der Gesellschaft zum massgebenden Zeitpunkt die entsprechende Erklärung gemäss Schedule 2B TCA 
oder an anderer Stelle und gegebenenfalls weitere Nachweise für den jeweiligen Steuerstatus vorliegen; 
Investment-Manager bezieht sich auf das CABEI Central American Portfolio, die Deutsche Asset Management 
Investment GmbH oder jeglichen Rechtsnachfolger oder jegliche Ergänzung dazu, der im Einklang mit den 
Anforderungen der Zentralbank ordnungsgemäss eingesetzt wurde; 
Irland bezeichnet die Republik Irland; 
ISDA bezeichnet die International Swaps and Derivatives Association; 
Klasse oder Klassen bezeichnet eine oder mehrere besondere Unterteilungen der Anteile an einem Fonds; 
Mindesterstanlagebetrag bezeichnet USD 5'000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung); 
Mindestfondsgrösse bezeichnet USD 10'000'000 (oder den Gegenwert in Fremdwährung); 
Mitgliedstaat bezeichnet einen Mitgliedstaat des EnWR; 
Monat bedeutet ein Kalendermonat; 
Nahe stehende Person in Bezug auf ein Verwaltungsratsmitglied: 

(a) der Ehegatte/die Ehegattin des Verwaltungsratsmitglieds, 

(b) abhängige Kinder des Verwaltungsratsmitglieds, 

(c) andere Verwandte des Verwaltungsratsmitglieds, die am Datum der betreffenden Transaktion 
mindestens ein Jahr lang im selben Haushalt gelebt haben wie diese Person, 

(d) jede Person, 

(i) deren Führungsaufgaben durch eine Person erbracht werden: 

a. die Führungsaufgaben innerhalb des Emittenten erbringt, oder 

b. die in Absatz (a), (b) oder (c) dieser Definition genannt wird, 

(ii) die direkt oder indirekt von einer in Unterabsatz (i) von Absatz (d) dieser Definition 
genannten Person kontrolliert wird, 

(iii) die zugunsten einer in Unterabsatz (i) von Absatz (d) dieser Definition genannten 
Person gegründet wurde, oder 

(iv) deren wirtschaftliche Interessen im Wesentlichen denen einer in Unterabsatz (i) von 
Absatz (d) dieser Definition genannten Person entsprechen; 

Nettoinventarwert bezeichnet in Bezug auf das Vermögen eines Fonds oder eine Klasse davon den Betrag, 
der im Einklang mit der Verfassung wie im Abschnitt Berechnung des Nettoinventarwerts/Bewertung des 
Vermögens dieses Prospekts beschrieben ermittelt wird; 
Nettoinventarwert je Anteil bezeichnet den Nettoinventarwert eines Fonds geteilt durch die Anzahl der in 
Umlauf befindlichen Anteile an diesem Fonds oder den Nettoinventarwert einer Klasse geteilt durch die Anzahl 
der ausgegebenen Anteile an dieser Klasse, gerundet auf solch eine Anzahl von Dezimalstellen, wie die 
Verwaltungsratsmitglieder im Einklang mit der Verfassung festlegen und wie im nachstehenden Abschnitt 
Berechnung des Nettoinventarwerts/Bewertung der Vermögenswerte als Nettoinventarwert je Anteil 
genauer ausgeführt; 
Nicht-Mitgliedsstaat bezeichnet einen Staat, bei dem es sich nicht um einen Mitgliedsstaat handelt; 
OECD bezeichnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; 
OGA bezeichnet einen offenen Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Richtlinie 3(2) der OGAW-
Richtlinien, dem es verboten ist, mehr als 10 % seines Vermögens in einem anderen Organismus für 
gemeinsame Anlagen anzulegen; 
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OGAW bezeichnet einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, der gemäss den OGAW-
Richtlinien der EU zugelassen oder von einer zuständigen Behörde in einem anderen Mitgliedstaat gemäss der 
Richtlinie des Rates (85/611/EWG), geändert durch die Richtlinien des Rates (88/220/EWG), (95/26/EG), 
(2001/108/EG) und (2001/107/EG), in der geänderten, ergänzten, konsolidierten oder anderweitig modifizierten, 
geltenden Fassung zugelassen ist: 

(a) dessen ausschliesslicher Zweck die gemeinsame Anlage von öffentlich aufgenommenem Kapital in 
übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen Finanzinstrumenten ist, wobei nach dem Grundsatz der 
Risikostreuung vorgegangen wird; und 

(b) dessen Anteile auf Verlangen der Anteilsinhaber direkt oder indirekt zu Lasten des Vermögens des 
Organismus zurückgekauft oder zurückgenommen werden; 

OGAW-Richtlinien der EU bezeichnet die Europäischen Gemeinschaften (Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren) Verordnungen, 2011 in der jeweils gültigen Fassung, die gemäss bestimmter 
Bedingungen oder den Auflagen der Zentralbank gelegentlich ergänzt oder anderweitig geändert werden; 
OGAW-Verordnungen der Zentralbank bezeichnet den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 
2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 in 
seiner jeweils gültigen Fassung sowie alle von der Zentralbank diesbezüglich herausgegebenen Richtlinien; 
OTC-Derivat bezeichnet ein finanzielles Derivatinstrument, das ausserbörslich gehandelt wird; 
Promoter bedeutet die Central American Bank for Economic Integration (CABEI); 
Prospekt bezeichnet den aktuellen Prospekt des Unternehmens und jegliche Zusätze dazu; 
Rechnungslegungszeitraum bezeichnet ein Kalenderjahr, das am 31. Dezember endet; 
Rücknahmeerlöse bezeichnet den Betrag, der den Nettoinventarwert der zurückzunehmenden Anteile am 
entsprechenden Handelstag widerspiegelt; 
Rücknahmegebühr bezeichnet in Bezug auf einen Fonds die Gebühr, die ggf. bei der Rückgabe von Anteilen 
zu zahlen ist und bis zu 3 % des Rücknahmepreises je Anteil beträgt; 
Rücknahmepreis bezeichnet den Nettoinventarwert je Anteil des entsprechenden Fonds zum 
Bewertungszeitpunkt; 
TCA bezeichnet den Taxes Consolidation Act von 1997; 
Übertragbare Wertpapiere hat die in den OGAW-Verordnungen der Zentralbank definierte Bedeutung; 
US-Dollar, USD, US-Dollar und $ bezeichnet die offizielle Währung der Vereinigten Staaten oder eine 
Nachfolgewährung;  
Verbundene Person bedeutet die als solche definierten Personen im Abschnitt Transaktionen des Teilfonds 
und Interessenkonflikte; 
Vereinigtes Königreich oder UK bedeutet das Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland; 
Verfassung bezeichnet die Gründungsurkunde und die Satzung der Gesellschaft in ihrer jeweils gültigen 
Fassung; 
Verwahrstelle bezeichnet die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited oder einen Nachfolger 
derselben, der gemäss den Anforderungen der Zentralbank bestellt wird; 
Verwahrstellenvertrag bezeichnet den Vertrag vom 29. Juni 2016 zwischen der Gesellschaft und der 
Verwahrstelle in der jeweils gültigen Fassung, der gelegentlich im Einklang mit den Anforderungen der 
Zentralbank geändert, ersetzt oder ergänzt werden kann; 
Verwaltungsratsmitglieder bezeichnet die aktuellen Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens sowie 
ordnungsgemäss gebildete Ausschüsse oder ordnungsgemäss eingesetzte Delegierte des Verwaltungsrats, die 
einzeln jeweils als Verwaltungsratsmitglied bezeichnet werden; 
Verwaltungsvertrag bezeichnet den Vertrag vom 23. Oktober 2015 zwischen der Gesellschaft und Northern 
Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited in der jeweils gültigen Fassung, die 
gelegentlich im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank geändert, ersetzt oder ergänzt werden kann; 
Wesentliche Anlegerinformationen oder KIID bezeichnet ein Dokument mit wesentlichen 
Anlegerinformationen, das in Bezug auf einen Fonds oder eine Anteilsklasse erstellt und bei der Zentralbank 
hinterlegt werden kann; 
Zeichnungsvertrag bezeichnet den Vertrag, gemäss dessen Bestimmungen ein Antragsteller einwilligt, Anteile 
am Unternehmen zu erwerben und ein Anteilsinhaber am Unternehmen zu werden wie von der Gesellschaft 
von Zeit zu Zeit angegeben, der beim Verwalter erhältlich ist; 
Zusätzlicher Mindestanlagebetrag bezeichnet einen Betrag (falls vorhanden) den die 
Verwaltungsratsmitglieder gelegentlich als zusätzlichen Mindestanlagebetrag festlegen. 
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________________________________________________________________________________ 
FONDS 

________________________________________________________________________________ 
Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur angenommen und verfügt aktuell über einen Fonds, nämlich das 
CABEI Central American Portfolio. Jeder Fonds kann nach seinem spezifischen Anlageziel, seiner 
Anlagepolitik, Nennwährung oder anderen bestimmten Eigenschaften unterschieden werden. Für jeden Fonds 
wird ein getrennter Vermögenspool geführt und im Einklang mit dem jeweiligen Anlageziel jedes Fonds 
angelegt. 
Klassen 
Jeder Fonds kann eine oder mehrere Klassen beinhalten. Die verschiedenen Anteilsklassen in einem Fonds 
zusammen stellen eine Beteiligung an dem einen Vermögenspool dar, der für diesen Fonds geführt wird. Am 
Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts beinhaltet CABEI Central American Portfolio keine Anteilsklassen. 
Anlageziel und Anlagepolitik 
Die Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Fonds werden vom Verwaltungsrat zur gegebenen Zeit zum 
Zeitpunkt der Einrichtung des Fonds formuliert. Das Anlageziel und die Anlagepolitik für jeden Fonds des 
Unternehmens werden in diesem Dokument ausgeführt.  
Jegliche Änderung des Anlageziels oder wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds muss zuvor von 
allen Anteilsinhabern des Fonds schriftlich genehmigt oder mit einem ordentlichen Beschluss bei der 
ordnungsgemäss einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung des entsprechenden Fonds genehmigt 
werden. Bedingt durch und unbeschadet des vorstehenden Satzes dieses Absatzes muss bei einer Änderung 
des Anlageziels und/oder der Anlagepolitik eines Fonds auf Grundlage eines ordentlichen Beschlusses bei der 
Hauptversammlung der Anteilsinhaber des Fonds jeder Anteilsinhaber des Fonds ausreichend im Voraus 
unterrichtet werden, sodass er seine Anteile vor der Umsetzung dieser Änderung zurückkaufen lassen kann. Im 
Falle einer Änderung am Anlageziel oder einer wesentlichen Änderung an der Anlagepolitik eines Fonds wird 
dieser Prospekt mittels eines Zusatzes oder auf andere Weise aktualisiert. 
Der Investment-Manager kann die Anlage und Wiederanlage des Vermögens jedes Fonds nach seinem 
alleinigen Ermessen vornehmen, sofern er das Anlageziel, die Anlagepolitik und die Einschränkungen des 
Fonds bei der Ausübung dieses Ermessens einhält. Die Anlageallokation jedes Fonds wird ausschliesslich vom 
Investment-Manager bestimmt. Daher wird das Engagement jedes Fonds in einzelne Emittenten, Instrumente 
oder Märkte von Zeit zu Zeit ausschliesslich vom Investment-Manager bestimmt. 
CABEI Central American Portfolio (das Portfolio) 
Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, für die Anleger eine hohe reale Rendite zu erzielen, indem 
hauptsächlich in Schuldverschreibungen von Emittenten in Zentralamerika wie nachfolgend beschrieben 
investiert wird. 
Das Portfolio versucht sein Anlageziel vor allem durch folgende Investitionen zu erreichen: in ein diversifiziertes 
Portfolio fest- und variabel verzinslicher Wertpapiere (unter anderem in Anleihen, Schuldscheinen, Einlagen, 
kreditbezogenen Einlagen, Einlagezertifikaten und Schuldverschreibungen), die von staatlichen Emittenten, 
ihren Einrichtungen und Körperschaften, von Emittenten in Staatsbesitz, deren Privatisierung bevorsteht, von 
Unternehmen, supranationalen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten und von sonstigen Emittenten, die 
dem Investment-Manager als geeignet erscheinen, ausgegeben werden. Das Ziel des Portfolios besteht darin, 
den Grossteil seines Vermögens in zentralamerikanischen Ländern (wie Guatemala, Honduras, Nicaragua,  
El Salvador und Costa Rica) anzulegen, die Gründungsmitglieder der Zentralamerikanischen Bank für 
wirtschaftliche Integration (Central American Bank for Economic Integration, CABEI) sind, unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen und des Risiko-Ertrags-Profils des Portfolios. Abgesehen 
von zulässigen Anlagen in nicht börsenkotierten Wertschriften oder in Anteilen von offenen kollektiven 
Kapitalanlagen bleiben die Anlagen auf Börsen und Märkte (Geregelte Märkte) die in Anhang 1 zu diesem 
Verkaufsprospekt aufgeführt sind. 
Länder, in die das Portfolio investieren kann umfassen Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Panama, die Dominikanische Republik, Belize, Spanien und die 
Volksrepublik China (die bestehende Mitglieder von CABEI sind) sowie jedes weitere Land, das Mitglied der 
CABEI wird und vom Investment-Manager als geeignete Anlage angesehen wird. Vorbehaltlich der 
nachstehenden Anlageeinschränkungen unterliegt der in die Emittenten eines beliebigen Landes investierte 
Betrag oder Prozentsatz keiner wie auch immer gearteten Beschränkung und es besteht auch keine sektorale 
Ausrichtung. Das Portfolio wird im Allgemeinen nach Land, Währung und Emittent diversifiziert, aber kann 
gelegentlich konzentrierte Positionen in bestimmten Währungen, Ländern oder Emittenten halten. Darüber 
hinaus bestehen hinsichtlich der Währungen, auf welche die Wertschriften lauten in die das Portfolio investieren 
kann, keine Einschränkungen. 
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Das Portfolio kann mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die die Bewertung 
„Investment Grade“ verfehlen, und kann mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern 
anlegen. Dementsprechend sollte eine Anlage in das Portfolio keinen wesentlichen Bestandteil des 
Kapitalanlagebestands eines Anlegers darstellen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger 
geeignet. Anlegern sollte auch das Potenzial für hohe Volatilität im Portfolio bewusst sein. 
Das Portfolio wird in Schulverschreibungen mit verschiedenen Laufzeiten anlegen, die Investment Grade oder 
unter Investment Grade oder gar nicht bewertet sein können. Bewertete Wertpapiere werden zum Zeitpunkt 
ihres Kaufs durch das Portfolio normalerweise eine Bewertung von B- oder besser (Fitch oder S&P) oder B3 
oder besser (Moody's) aufweisen. Jegliche Investition in nicht bewertete Wertpapiere wird auf Wertpapiere 
beschränkt, die nach Meinung des Investment-Managers zum Zeitpunkt des Erwerbs durch das Portfolio von 
mit Investment Grade-Wertpapieren vergleichbarer Qualität sind. Das Portfolio kann Anlagen aus seinem 
Bestand ungeachtet des Zeitraums verkaufen, über den sie gehalten wurden, um neue Anlagegelegenheiten 
oder verschiedene Ertragspotenziale zu nutzen oder weil das Portfolio infolge der sich ändernden 
wirtschaftlichen Bedingungen Gewinne erhalten oder Verluste begrenzen möchte.  
Das Portfolio kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere anlegen, die von der CABEI emittiert 
oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere liquide, frei übertragbar sind, an einem geregelten Markt 
gehandelt werden und für eine Investition durch das Portfolio geeignet sind. 
Im Einklang mit Absatz 2.12 der nachstehenden Anlageeinschränkungen und den Anforderungen der 
Zentralbank kann das Portfolio 100 % seines Nettoinventarwerts in übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einer internationalen öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert 
werden. Ein supranationaler Emittent ist ein Emittent, der eine Sicherung von der Regierung eines oder 
mehrerer Länder geniesst oder in deren Eigentum steht. Zu den supranationalen Emittenten zählen die 
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Europäische Investitionsbank, die 
Interamerikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Europäische Union.  
Das Portfolio kann Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben, sofern nicht mehr als 
20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios in diesen Organismen angelegt wird. Solche Organismen für 
gemeinsame Anlagen müssen über ähnliche Anlageziele und eine ähnliche Anlagepolitik wie das Portfolio 
verfügen. 
Aus defensiven Anlagezwecken können die im Portfolio gehaltenen Barmittel vorübergehend in Wertschriften 
der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften bzw. in Schuldverschreibungen von anderen US-
Emittenten hoher Bonität angelegt werden. Barmittel können jedoch auch, vorbehaltlich der oben aufgeführten 
Obergrenze von 20 %, bei US-Bankinstituten hinterlegt oder in Geldmarktfonds hoher Bonität investiert werden. 
Der vom Investment-Manager anzuwendende Anlageprozess wird von den aktuellen weltweiten 
makroökonomischen Aussichten beeinflusst. Der Investment-Manager hält es für möglich, mit einem Portfolio, 
das hauptsächlich aus Schuldverschreibungen zentralamerikanischer Länder besteht, beständig positive 
Renditen zu erzielen, indem ein konzentriertes, aktives makroökonomisches Top-Down-Verfahren eingesetzt 
wird. Der Investment-Manager legt einen grossen Schwerpunkt auf die Bewertung von Top-Down-
Fundamentalfaktoren, die die Anleihenmärkte beeinflussen, wie aktuelle geopolitische Fragen, Inflation, 
Wirtschaftswachstum, Zinssätze, Beschäftigung, Budgetungleichgewichte, Angebot/Nachfrage und 
Anleihenemission. 
Bedingt durch die Verordnungen und Vorschriften/Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von der 
Zentralbank festgelegten Grenzen kann das Portfolio zu Sicherungszwecken Devisenterminkontrakte, nicht 
lieferbare Terminkontrakte (ein Terminkontrakt, der nicht bei Fälligkeit beglichen zu werden braucht), Zins- und 
Anleihen-Futures und Zinsswaps einsetzen. 
FX Forwards: Ein Devisenterminkontrakt ist ein verbindlicher Vertrag auf dem Devisenmarkt, der den 
Wechselkurs für den Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem Datum in der Zukunft festlegt. Ein 
Devisenterminkontrakt stellt im Wesentlichen ein Absicherungsmittel dar, das keine Vorauszahlung beinhaltet, 
und der Investment-Manager kann es einsetzen, um sich gegen Bewegungen der verschiedenen 
Nennwährungen der Wertpapiere, in die angelegt wurde, abzusichern. 
Futures: Futures sind Verträge über den Kauf oder Verkauf einer Standardmenge eines bestimmten 
Vermögenswerts (oder, in bestimmten Fällen, den Erhalt oder die Zahlung von Geld auf Grundlage der 
Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, Instruments oder Indexes) zu einem im Voraus 
festgelegten künftigen Datum und zu einem Preis, der durch ein Geschäft vereinbart wurde, die an einer Börse 
geschlossen wird. Der Verkauf eines Futures-Vertrags (einschliesslich Zinssatz, Index (einschliesslich 
Bonitätsindex), Anleihen- oder Devisen-Futures) verpflichtet den Verkäufer, die Art von Finanzinstrument, die 
im Vertrag bezeichnet ist, in einem bestimmten Liefermonat zu einem angegebenen Preis zu liefern. Der Kauf 
eines Futures-Vertrags verpflichtet den Käufer, die Art von Finanzinstrument, die in dem Vertrag angegeben ist, 
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in einem bestimmten Liefermonat zu einem angegebenen Preis zu bezahlen und anzunehmen. Käufe von 
Futures werden eingesetzt, um Engagements in Anleihen und Zinssätze abzusichern. Sie können zu einer 
Hebelung führen, da die Zahlung einer geringen Marge oder Prämie zu einem hohen Engagement führen kann. 
Das Risiko besteht darin, dass eine kleine Veränderung des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers zu 
einem unverhältnismässig höheren Gewinn oder Verlust führen kann. Verkäufe von Futures-Verträgen werden 
eingesetzt, um Short-Positionen in Bezug auf die zugrunde liegenden Werte einzugehen. 
Terminkontrakte: Ein Terminkontrakt ist ein nicht standardisierter Vertrag zwischen zwei Parteien über den 
Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu einem heute vereinbarten Preis. 
Terminkontrakte werden ähnlich wie Futures-Verträge eingesetzt, aber werden ausserbörslich gehandelt und 
bergen ein Gegenparteirisiko. Sie bergen auch ein Rollrisiko, nämlich das Risiko, dass bei Ablauf eines 
Terminkontrakts kein neuer Terminkontrakt zum selben Preis oder auf derselben Absicherungsgrundlage 
eingerichtet werden kann, um den abgelaufenen zu ersetzen. Dies kann an Veränderungen der Marktliquidität 
oder der Zinssätze liegen, die zu einer potenziellen Verzögerung oder einem potenziellen Verlust in der 
Absicherungsposition aufgrund des Vertragsablaufs und des Rollens führen können. Devisenterminkontrakte 
(lieferbar oder nicht lieferbar) werden eingesetzt, um ein unerwünschtes Währungsrisiko abzusichern. 
Devisenterminkontrakte bergen genauso wie ein gewöhnliches Devisenkassageschäft ein Währungsrisiko. 
Jeglicher nicht lieferbare Devisenterminkontrakt, der allgemein als NDF (non-deliverable forward) bezeichnet 
wird, ist ein in bar abgewickelter Devisenterminkontrakt, der üblicherweise eingesetzt wird, um Engagement in 
Fremdwährungen abzusichern, die nicht international gehandelt werden. 
Swaps: Swap-Vereinbarungen, einschliesslich Caps, Floors und Collars, können individuell verhandelt und 
strukturiert werden, sodass sie ein Engagement in verschiedenste Arten von Anlagen oder Marktfaktoren 
beinhalten. Je nach ihrer Struktur können Swap-Vereinbarungen die allgemeine Volatilität der Anlagen des 
Portfolios und seinen Anteilspreis und seine Rendite erhöhen oder verringern, weil und soweit diese 
Vereinbarungen sich auf das Engagement des Portfolios in lang- oder kurzfristige Zinssätze, Wechselkurse, 
Kreditzinsen für Unternehmen oder andere Faktoren wie Wertpapierpreise oder Inflationsraten auswirken. 
Swap-Vereinbarungen neigen dazu, das Anlageengagement eines Portfolios von einer Art von Anlage auf eine 
andere zu verschieben. Wenn zum Beispiel ein Portfolio einwilligt, Zahlungen in US-Dollar gegen Zahlungen in 
der Währung eines anderen Landes zu tauschen, dann könnte die Swap-Vereinbarung dazu neigen, das Risiko 
des Portfolios durch US-Zinsen zu verringern und sein Risiko durch die Währung und Zinssätze des anderen 
Landes zu erhöhen. Caps und Floors haben eine ähnliche Wirkung wie der Kauf oder Verkauf von Optionen. 
Ein nicht an einer Börse gehandelter Swap ist ein Vertrag, bei dem die Gegenparteien, die den Vertrag 
schliessen, vereinbaren, dass sie den Cashflow des Finanzinstruments der einen Partei gegen den Cashflow 
des Finanzinstruments der anderen Partei austauschen. Swap-Vereinbarungen werden individuell verhandelt 
und strukturiert, um das Engagement in verschiedene Arten von Anlagen und Marktfaktoren anzupassen, und 
werden grösstenteils ausserbörslich gehandelt. Je nach ihrer Struktur kann ein Zinsswap die allgemeine 
Volatilität der Anlagen eines Portfolios und seines Anteilspreises und/oder seiner Rendite erhöhen oder 
verringern. Dies liegt daran, dass Swaps sich auf das Risiko des Portfolios durch lang- oder kurzfristige 
Zinssätze auswirken.  
Zinsswaps können eingesetzt werden, um das Risiko durch Fluktuationen von Zinssätzen zu beschränken oder 
zu mindern oder das Engagement in Zinssätze in Bezug auf das einzelne Land und das gesamte Portfolio 
anzupassen, während gleichzeitig eine genauere Positionierung auf der Renditekurve möglich ist.  
Die Gesellschaft verwendet aktuell keine finanziellen Derivatinstrumente und bevor die Gesellschaft Geschäfte 
mit finanziellen Derivatinstrumenten vornimmt wird ein Risikomanagementprozess (RMP) der Zentralbank 
vorgelegt und von dieser genehmigt. Falls von dem Portfolio weitere Arten von FDIs eingesetzt werden sollten, 
wird der Zentralbank ein überarbeiteter RMP vorgelegt und von dieser genehmigt, bevor das Portfolio solche 
Instrumente einsetzt, und dieser Prospekt wird aktualisiert. Der Einsatz von FDIs bringt ein zusätzliches 
Gegenparteirisiko in das Portfolio, auch wenn dieses entsprechend den Diversifizierungs- und 
Konzentrationsvorschriften der Richtlinien kontrolliert und überwacht ist. Der Einsatz von solchen FDIs ändert 
nicht das Ziel des Portfolios und fügt keine zusätzlichen Risiken im Vergleich zur ursprünglichen Risikopolitik 
des Portfolios hinzu. 
Die vom Portfolio eingesetzten FDIs dienen ausschliesslich Absicherungszwecken. Unter dieser Absicherung 
(„Hedging“) ist eine Technik zu verstehen, mit der versucht wird, einem Risiko, das durch eine diesem 
Instrument zugrunde liegende Position verursacht wird, durch den Erwerb einer Ausgleichsposition 
entgegenzuwirken. Die zu Absicherungszwecken eingegangenen Positionen dürfen den Wert der 
Vermögenswerte, zu deren Ausgleich sie gedacht sind, nicht wesentlich übersteigen. Wenn das Portfolio OTC-
FDI-Geschäfte tätigt, werden diese nur mit zugelassenen Gegenparteien durchgeführt und es wird dabei 
jederzeit ein rechtlich durchsetzbarer ISDA-Vertrag und ein begleitender Credit Support Annex eingehalten.  
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Sofern das Portfolio FDIs einsetzt, kann das Risiko bestehen, dass sich die Volatilität des Nettoinventarwerts 
des Portfolios erhöht. Das Portfolio sollte durch den Einsatz von FDIs jedoch kein überdurchschnittliches 
Risikoprofil aufweisen. Die weltweite Exposition des Portfolios wird mithilfe des absoluten Value-at-Risk (VaR)-
Ansatzes berechnet; weitere Informationen sind im RMP beschrieben. Es wird damit gerechnet, dass das 
Portfolio durch FDIs zeitweise eine Hebelung von bis zu 200 % seines Nettoinventarwerts aufweisen wird. Die 
Hebelung wird als die Summe der Nennwerte des FDIs berechnet. Das Marktrisiko des Portfolios wird mithilfe 
einer Risikomanagementmethode, die als absoluter VaR bezeichnet wird, innerhalb der vorschriftsmässigen 
Grenzen, die im RMP angegeben sind, ermittelt. Es wird der tägliche VaR des Portfolios berechnet, um 
sicherzustellen, dass er 4 % des Nettoinventarwerts, der mit dem Ansatz einer historischen Simulation 
berechnet wird, nicht überschreitet. Wie im RMP angegeben nimmt das Portfolio unter normalen 
Marktbedingungen für einen 10-tägigen Haltehorizont und einer effektiven Beobachtungsperiode (Historie) der 
Risikofaktoren von wenigstens 1 Jahr (250 Geschäftstage) ein einseitiges Konfidenzintervall von 99 % an. 
Anleger sollten den Abschnitt „Risikofaktoren“ lesen, um weiterführende Informationen zu den mit 
Finanzderivaten verbundenen Risiken zu erhalten. 
Der Investment-Manager setzt einen RMP ein, der es ihm ermöglicht, die verschiedenen Risiken, die mit FDIs 
verbunden sind, richtig zu messen, zu überwachen und zu managen. Auf Anfrage werden den Anteilsinhabern 
weitere Informationen über die eingesetzten Risikomanagementmethoden gegeben, einschliesslich der 
geltenden quantitativen Beschränkungen und der jüngsten Entwicklungen der Risiko- und Renditemerkmale der 
wichtigsten Anlagekategorien.  
Anlagebeschränkungen 
Die Anlagebeschränkungen für jeden Fonds werden vom Verwaltungsrat zur gegebenen Zeit zum Zeitpunkt der 
Einrichtung des Fonds formuliert. Die Verfassung sieht vor, dass nur Anlagen getätigt werden dürfen, die 
gemäss Verfassung und Richtlinien erlaubt sind. In jedem Fall wird jeder Fonds die OGAW-Verordnungen der 
Zentralbank einhalten. 
Folgende allgemeinen Anlageeinschränkungen gelten für jeden Fonds, es sei denn, diese Einschränkungen 
werden gemäss den Anforderungen der Zentralbank ausdrücklich oder implizit nicht angewendet. 
Zulässige Anlagen 
1. Die Anlagen eines Fonds sind beschränkt auf:  
1.1. Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (wie in den OGAW-Verordnungen der 

Zentralbank vorgeschrieben), die zur offiziellen Kotierung an einer Wertpapierbörse in einem 
Mitgliedstaat oder Nicht-Mitgliedstaat zugelassen sind oder die an einem anderen Markt in einem 
Mitgliedstaat oder Nicht-Mitgliedstaat gehandelt werden, der geregelt, anerkannt, für das Publikum 
offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist und der in Anhang I aufgeführt ist; 

1.2. Kürzlich begebene übertragbare Wertpapiere, die innerhalb eines Jahres an einer Wertpapierbörse 
oder einem anderen Markt (wie oben beschrieben) zur Kotierung zugelassen werden; 

1.3. Andere als die auf einem geregelten Markt zugelassenen Geldmarktinstrumente entsprechend der 
Definition in den OGAW-Verordnungen der Zentralbank; 

1.4. Anteile oder Einheiten von OGAW; 

1.5. Anteile von alternativen Anlagefonds („AIF“); 

1.6. Einlagen bei Kreditinstituten gemäss der Beschreibung in den OGAW-Verordnungen der Zentralbank; 
und 

1.7. In Finanzderivate wie in den OGAW-Verordnungen der Zentralbank vorgesehen. 

2.2. Anlagegrenzen 

2.1. Ein Fonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in übertragbare Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente investieren, die nicht in Absatz 1 oben erwähnt werden. 

2.2. Kürzlich begebene übertragbare Wertpapiere 
2.12.4. Vorbehaltlich des Absatzes 2.2.2 darf der Fonds nicht mehr als 10 % seines Nettoinventarwerts 

in Wertpapiere des Typs investieren, auf den Richtlinie 68(1)(d) der OGAW-Richtlinien der EU 
zutrifft. 
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2.12.4. Absatz 2.2.1 gilt nicht für Anlagen eines Fonds in bestimmten US-Wertpapieren, die als „Rule 
144A-Wertpapiere“ bekannt sind, sofern: 
(1) die entsprechenden Wertpapiere mit der Massgabe ausgegeben wurden, dass sie 

innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe bei der SEC registriert werden; und 
(2) die Wertpapiere nicht illiquide sind, d. h. vom Fonds innerhalb von sieben Tagen zu 

dem Preis oder in etwa zu dem Preis verkauft werden können, mit dem sie vom Fonds 
bewertet werden.  

2.3. Ein Fonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in übertragbaren Wertschriften oder 
Geldmarktinstrumenten von ein und demselben Emittenten anlegen, wobei der Gesamtwert der 
übertragbaren Wertschriften und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei denen der Fonds jeweils 
mehr als 5 % seines Nettovermögenswerts anlegt, 40 % nicht überschreiten darf. 

2.4. Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Zentralbank wird die Grenze von 10 % (in 
Absatz 2.3) für Schuldverschreibungen auf 25 % angehoben, wenn die Schuldverschreibungen von 
einem Kreditinstitut mit eingetragenem Sitz in einem Mitgliedsstaat begeben werden, das aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 
öffentlichen Aufsicht unterliegt. Legt ein Fonds mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in solchen 
Schuldverschreibungen an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, darf der 
Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. 

2.5. Vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung der Zentralbank wird die Grenze von 10 % (Absatz 2.3) auf 
35 % angehoben, wenn die übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem EU-
Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Nicht-Mitgliedsstaat oder von 
internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedsstaat 
angehört, begeben oder garantiert werden. 

2.6. Die unter 2.4 und 2.5 erwähnten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden nicht 
im Sinne der Obergrenze von 40 % gemäss Absatz 2.3 berücksichtigt. 

2.7. Einlagen bei einem einzelnen anderen Kreditinstitut als einem nach Regulation 7 der OGAW-
Verordnungen der Zentralbank zugelassenen Kreditinstitut, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten 
werden, dürfen nicht übersteigen: 

2.7.1 10 % des Nettoinventarwerts; oder 

2.7.2. wenn die Einlage bei der Verwahrstelle erfolgt ist, 20 %des Nettovermögens des Teilfonds. 

2.8. Das Ausfallrisiko eines Fonds in Bezug auf die Gegenpartei eines OTC-Derivats darf 5 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. Diese Anlagegrenze wird im Fall von im EWR, in 
einem Unterzeichnerstaat (ausser einem EWR-Mitgliedstaat) der Basler Eigenkapitalvereinbarung vom 
Juli 1988 oder in Jersey, Guernsey, der Isle of Man, Australien oder Neuseeland zugelassenen 
Kreditinstituten auf 10 % angehoben. 

2.9. Unbeschadet der vorstehenden Absätze 2.3, 2.7 und 2.8 darf eine Kombination von zwei oder mehr der 
nachstehenden Anlageformen, welche ein und dieselbe Körperschaft betreffen, höchstens 20 % des 
Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen:  

2.9.1. Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente;  

2.9.2. Einlagen; und/oder  

2.9.3. Gegenparteirisiken, die durch OTC-Derivatgeschäfte entstehen. 

2.10. Die unter 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 angegebenen Grenzen dürfen nicht kumuliert werden, sodass 
die Risikoposition in Bezug auf ein und dieselbe Einrichtung 35 % des Nettoinventarwerts eines Fonds 
nicht überschreiten darf. 



 

M-35480339-1 16 

2.11. Konzerngesellschaften gelten als ein einziger Emittent im Sinne von 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 
oben. Jedoch ist eine Grenze von 20 % des Nettoinventarwerts für Anlagen in übertragbaren 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten innerhalb derselben Unternehmensgruppe zulässig. 

2.12. Ein Fonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögenswerts in verschiedenen übertragbaren 
Wertschriften und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat oder seinen 
Gebietskörperschaften, von einem Nicht-Mitgliedstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden. 
Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Liste zu entnehmen: 
2.12.1. Regierungen von OECD-Ländern (sofern die Emissionen Investment-Grade-Qualität haben), 
2.12.2. Regierung der Volksrepublik China, 
2.12.3. Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen Investment-Grade-Qualität haben), 
2.12.4. Regierung von Indien (sofern die Emissionen Investment-Grade-Qualität haben), 
2.12.5. Regierung von Singapur, 
2.12.6. Europäische Investitionsbank, 
2.12.7. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
2.12.8. Internationale Finanz-Corporation, 
2.12.9. Internationaler Währungsfonds, 
2.12.10. Euratom,  
2.12.11. Asiatische Entwicklungsbank, 
2.12.12. Europäische Zentralbank, 
2.12.13. Europarat, 
2.12.14. Eurofima, 
2.12.15. Afrikanische Entwicklungsbank, 
2.12.16. Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), 
2.12.17. Interamerikanische Entwicklungsbank, 
2.12.18. Europäische Union, 
2.12.19. Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), 
2.12.20. Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), 
2.12.21. Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), 
2.12.22. Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), 
2.12.23. Federal Home Loan Bank, 
2.12.24. Federal Farm Credit Bank, 
2.12.25. Tennessee Valley Authority, 
2.12.26. Straight-A Funding LLC. 
Der Fonds ist verpflichtet, Wertschriften aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen zu halten, 
wobei die Wertschriften aus jeder einzelnen Emission 30 % seines Nettoinventarwerts nicht 
überschreiten dürfen.  

3. Anlagen in weitere kollektive Kapitalanlagen  
3.1 Ein Fonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in einem einzelnen Investmentfonds 

anlegen.  
3.2 Anlagen in AIFs dürfen kumuliert 30 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. 
3.3 Der Investmentfonds, in dem ein Fonds anlegt, darf nicht mehr als 10 % des Nettovermögenswerts in 

anderen Investmentfonds des offenen Typs anlegen. 
3.4 Erwirbt ein Fonds Anteile anderer Investmentfonds, die unmittelbar oder mittelbar von einer anderen 

Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder 
Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, darf diese andere 
Gesellschaft keine Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren für die Anlagen des Fonds in 
Anteilen dieser anderen Investmentfonds berechnen.  

Wenn die Gesellschaft, der Investment-Manager oder ein Anlageberater aufgrund einer Anlage in Anteile eines 
anderen Anlagefonds eine Provision im Namen des Fonds (einschliesslich einer ermässigten Provision) erhält, 
muss die Gesellschaft sicherstellen, dass die entsprechende Provision aus dem Vermögen des Fonds gezahlt 
wird. 
4. OGAW, die einen Index nachbilden 
4.1 Ein Fonds der Gesellschaft darf bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen und/oder Schuldtiteln 

von ein und demselben Emittenten anlegen, wenn die Anlagepolitik des Fonds vorsieht, einen Index 
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abzubilden, der die in den OGAW-Verordnungen der Zentralbank vorgegebenen Kriterien erfüllt und von 
der Zentralbank anerkannt ist. 

4.2 Die in 4.1 genannte Obergrenze kann auf 35 % angehoben werden und für ein und denselben 
Emittenten gelten, wenn dies durch aussergewöhnliche Marktumstände gerechtfertigt ist. 

5. Allgemeine Bestimmungen 
5.1 Die Gesellschaft, der Investment-Manager oder ein Anlageberater (sofern zutreffend), die im 

Zusammenhang mit allen von ihr verwalteten Fonds auftreten, dürfen keine Stimmrechtsanteile 
erwerben, die ihnen erlauben würden, einen bedeutenden Einfluss auf die Geschäftsleitung eines 
Emittenten auszuüben. 

5.2 Ein Fonds darf höchstens erwerben: 
5.2.1 10 % der stimmrechtlosen Anteile eines einzelnen Emittenten; 
5.2.2 10 % der Schulverschreibungen eines einzelnen Emittenten; 
5.2.3 25 % Prozent der Anteile ein und desselben OGAs; 
5.2.4 10 % der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten.  

 Die in den Absätzen 5.2.2, 5.2.3 und 5.2.4 dargelegten Beschränkungen müssen beim Erwerb nicht 
eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder der Geldmarktinstrumente oder 
der Nettobetrag der ausgegebenen Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt. 

5.3 Absätze 5.1 und 5.2 oben gelten nicht für: 
5.3.1 Übertragbare Wertschriften und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der EU 

oder seinen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; 
5.3.2 Übertragbare Wertschriften und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-Mitgliedstaat 

begeben oder garantiert werden; 
5.3.3 Übertragbare Wertschriften und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organisationen 

öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder 
garantiert werden; 

5.3.4 Anteile, die ein Fonds am Kapital einer Gesellschaft eines Nicht-Mitgliedstaats besitzt, die ihr 
Vermögen im Wesentlichen in Wertschriften von Emittenten anlegt, die in diesem Nicht-
Mitgliedsstaat ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung für den Fonds aufgrund der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedsstaates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in 
Wertschriften von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch 
nur unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Nicht-Mitgliedstaats in ihrer 
Anlagepolitik die in den Absätzen 2.3 bis 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 und 5.6 festgelegten 
Grenzen nicht überschreitet. Bei Überschreitung dieser Grenzen kommen die nachstehenden 
Absätze 5.5 und 5.6 sinngemäss zur Anwendung.  

 5.3.5 Von einer oder mehreren Kapitalanlagegesellschaft(en) gehaltene Anteile am Kapital von 
Tochtergesellschaften, die in ihrem Niederlassungsstaat lediglich und ausschliesslich für diese 
Kapitalanlagegesellschaft bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im 
Hinblick auf die Rücknahme von Anteilen auf Wunsch der Anteilsinhaber ausüben. 

5.4 Die im vorliegenden Verkaufsprospekt vorgesehenen Anlagebeschränkungen brauchen von einem 
Fonds bei der Ausübung von Bezugsrechten, die mit zu seinem Vermögen gehörenden übertragbaren 
Wertschriften oder Geldmarktinstrumenten verbunden sind, nicht eingehalten zu werden. 

5.5 Die Zentralbank kann kürzlich zugelassenen Fonds gestatten, während eines Zeitraums von sechs 
Monaten nach ihrer Zulassung von den Bestimmungen in 2.3 bis 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 und 4.2 
abzuweichen, sofern sie den Grundsatz der Risikostreuung beachten. 

5.6 Werden die hierin genannten Grenzen aus Gründen, auf die eine Gesellschaft keinen Einfluss hat, oder 
infolge der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, hat der Fonds bei seinen Verkäufen als 
vorrangiges Ziel die Wiederherstellung der Situation vor der Überschreitung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Anteilsinhaber anzustreben. 

5.7 Die Gesellschaft darf keine Leerverkäufe vornehmen von; 
5.7.1. übertragbaren Wertpapieren; 
5.7.2. Geldmarktinstrumenten;  
5.7.3. Anteilen an OGAs; oder  
5.7.4 finanziellen Derivatinstrumenten. 

5.8 Ein Fonds darf zusätzliche flüssige Mittel halten. 
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6. Derivative Finanzinstrumente (FDIs) 
6.1 Das Gesamtrisiko eines Fonds (wie in den OGAW-Verordnungen der Zentralbank vorgeschrieben) in 

Bezug auf derivative Finanzinstrumente darf nicht höher liegen als sein Nettoinventarwert. 
6.2 Das Anlagerisiko für die Basiswerte der DFI einschliesslich der Derivate, die in übertragbare 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eingebettet sind, darf bei einer eventuellen Kombination mit 
Anlagen aus Direktinvestitionen die Obergrenzen für Anlagen, die in den OGAW-Verordnungen der 
Zentralbank festgelegt sind, nicht überschreiten. (Diese Bestimmung gilt nicht im Falle von 
indexbasierten FDI, sofern der zugrunde liegende Index ein Index ist, der die in den OGAW-
Verordnungen der Zentralbank angegebenen Kriterien erfüllt.) 

6.3 Ein Fonds kann in ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente („OTC“) anlegen, 
vorausgesetzt, dass die Gegenparteien bei OTC-Geschäften einer prudentiellen Aufsicht unterliegende 
Institute sind und zu Kategorien gehören, die von der Central Bank zugelassen wurden. 

6.4 Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (FDI) unterliegen den von der Central Bank vorgesehenen 
Bedingungen und Grenzen. 

7. Gegenseitige Anlagen 
Vorbehaltlich der im vorstehenden Absatz 3 dargelegten Anlagebeschränkungen und vorbehaltlich 
dessen, dass die Gesellschaft weitere Fonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Zentralbank auflegt, darf ein Fonds in einen anderen Fonds investieren, mit der Massgabe, dass: 

7.1 keine Anlage in einen Fonds erfolgen darf, der selbst Anteile anderer Fonds hält; 
7.2 der Satz der jährlichen Managementgebühr, die den Anlegern des investierenden Fonds bezüglich des 

in andere Fonds investierten Teils der Vermögenswerte des investierenden Fonds berechnet wird, den 
Satz der maximalen jährlichen Managementgebühr, die Anlegern des investierenden Fonds bezüglich 
der übrigen Vermögenswerte des investierenden Fonds berechnet werden kann, nicht übersteigen darf, 
sodass die jährliche Managementgebühr dem investierenden Fonds nicht infolge seiner Anlagen in 
andere Fonds der Gesellschaft doppelt berechnet wird. Diese Bestimmung gilt auch für die jährliche 
Gebühr, die von den Investment-Managern erhoben wird, wenn ihre Gebühren direkt aus dem 
Vermögen der Gesellschaft bezahlt werden. 

 
 
Befugnis zur Fremdkapitalaufnahme und Kreditvergabe sowie Einschränkungen 
Die Gesellschaft kann jederzeit bis zu 10 % des Nettoinventarwerts eines Fonds in Form von Fremdkapital 
aufnehmen und Verwahrstelle kann die Vermögenswerte des Fonds als Sicherheit für diese Kapitalaufnahme 
belasten, vorausgesetzt, dass dies nur vorübergehend geschieht.  
Änderungen der Kapitalanlage- und -aufnahmebeschränkungen 
Es ist beabsichtigt, dass die Gesellschaft befugt ist (vorbehaltlich einer vorherigen Genehmigung durch die 
Zentralbank) jegliche Änderung in den Anlage- und Fremdkapitalaufnahmeeinschränkungen, die in den 
Richtlinien angegeben sind, zu nutzen, die es der Gesellschaft erlauben würde, in Wertpapiere, Derivate oder 
andere Arten von Anlagen anzulegen, in die eine Anlage zum Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts durch 
die Richtlinien eingeschränkt oder verboten ist. 
Sicherheiten-Politik 
Um sein Gegenparteirisiko durch den Einsatz von OTC-Derivaten zu senken, kann der Fonds 
Sicherheitenvereinbarungen schliessen, wie nachstehend genauer beschrieben. 
1. Erhaltene Sicherheiten müssen zu jeder Zeit die folgenden Kriterien erfüllen: 
1.1. Liquidität 

Eine nicht in Barmitteln bereitgestellte Sicherheit sollte hochliquide sein und auf einem geregelten 
Markt oder über ein multilaterales Handelssystem (MTF) mit transparenter Preisgebung gehandelt 
werden, damit sie rasch zu einem Preis verkauft werden kann, der nahe an der Vorverkaufbewertung 
liegt. Die erhaltenen Sicherheiten müssen auch die Vorschriften von Richtlinie 74 der OGAW-
Verordnungen der EU erfüllen. 

1.2. Bewertung 
Die erhaltene Sicherheit sollte mindestens auf täglicher Basis bewertet werden und Vermögenswerte, 
die starken Preisschwankungen unterliegen, sollten nicht als Sicherheit akzeptiert werden, sofern diese 
nicht nach einer passenden konservativen Abschlagsmethode bewertet werden können. 

1.3. Bonität des Emittenten 
Die erhaltene Sicherheit sollte eine hohe Bonität aufweisen. Wenn der Emittent ein Kreditrating durch 
eine von der ESMA zugelassene und beaufsichtigte Agentur erhalten hat, muss dieses Rating bei der 
Bonitätsbewertung berücksichtigt werden. Wenn das Kreditrating eines Emittenten unter die zwei 
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höchsten kurzfristigen Kreditratings der oben genannten Agentur herabgestuft wird, muss die 
Gesellschaft unverzüglich eine neue Bonitätsbewertung des Emittenten durchführen. 

1.4. Korrelation 
Die erhaltene Sicherheit sollte von einer Körperschaft ausgegeben werden, die von der Gegenpartei 
unabhängig ist. Es sollte einen begründeten Anlass für die Vermutung geben, dass die Sicherheit keine 
starke Korrelation mit der Wertentwicklung der Gegenpartei aufweist. 

1.5. Diversifizierung (Assetkonzentration) 
1.5.1. Gemäss dem untenstehenden Unterabsatz 1.5.2 sollten die Sicherheiten hinsichtlich Land, 

Märkten und Emittenten ausreichend diversifiziert sein, mit einem maximalen Engagement von 
20 % des Nettoinventarwerts pro Emittent. Ist eine Gesellschaft verschiedenen Gegenparteien 
ausgesetzt, sollten auch die verschiedenen Sicherheitenportfolios zusammengenommen die 
auf einen Einzelemittenten zutreffende Grenze von 20 % nicht übersteigen. 

1.5.2. Die Gesellschaft kann vollständig in verschiedenen übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten besichert sein, die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen 
Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert 
werden. Die Gesellschaft sollte Wertpapiere mindestens von sechs verschiedenen Emissionen 
erhalten, jedoch sollten die Wertpapiere einer einzelnen Emission nicht mehr als 30 % des 
Nettoinventarwerts ausmachen. Wenn die Gesellschaft beabsichtigt, vollständig in 
Wertpapieren abgesichert zu sein, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert 
werden, sollte dies im Prospekt der Gesellschaft offengelegt werden. Die Gesellschaft sollte 
ausserdem die Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen 
öffentlich-rechtlichen Charakters angeben, die Wertpapiere ausgeben oder garantieren, die sie 
als Sicherheiten für mehr als 20 % ihres Nettoinventarwerts akzeptieren kann. 

1.6. Sofort verfügbar 
Die erhaltenen Sicherheiten sollten von der Gesellschaft jederzeit ohne Bezugnahme auf oder 
Zustimmung durch die Gegenpartei vollständig durchgesetzt werden können. 

2. Die Gesellschaft stellt sicher, dass das Risikomanagementverfahren Risiken in Verbindung mit 
der Verwaltung von Sicherheiten, darunter betriebliche und rechtliche Risiken, erkennt, 
verwaltet und entschärft. 

3. Erhalt von Sicherheiten 
3.1. Wenn die Gesellschaft Sicherheiten auf der Basis einer Titelübertragung erhält, muss sie sicherstellen, 

dass diese Sicherheiten von der Verwahrstelle gehalten werden. 
3.2. Wenn die Gesellschaft Sicherheiten auf einer anderen Basis als einer Titelübertragung erhält, können 

diese Sicherheiten von einer dritten Verwahrstelle gehalten werden, sofern diese Verwahrstelle einer 
ordentlichen Aufsicht unterliegt und nicht mit dem Sicherungsgeber verbunden und von diesem 
verschieden ist. 

4. Die Gesellschaft darf von ihr erhaltene unbare Sicherheiten nicht verkaufen, verpfänden oder 
wieder anlegen. 

5. Wenn die Gesellschaft die von ihr erhaltenen Barsicherheiten wieder anlegt, können solche 
Anlagen nur in einem oder mehreren der folgenden Instrumente erfolgen: 

5.1. Einlagen bei Kreditinstituten, die mindestens einer der folgenden Kategorien angehören: 
5.1.1. ein im EWR zugelassenen Kreditinstitut; 
5.1.2. ein in einem Unterzeichnerstaat (der nicht EWR-Mitgliedstaat ist) der Basler 

Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 zugelassenes Kreditinstitut; oder 
5.1.3. ein Kreditinstitut, das in Jersey, Guernsey, auf der Isle of Man, in Australien oder Neuseeland 

zugelassen ist. 
5.2. Staatsanleihen von hoher Qualität; 
5.3. umgekehrte Pensionsgeschäfte, vorausgesetzt, das Geschäft erfolgt mit einem der im vorstehenden 

Absatz 5.1 genannten Kreditinstitute und die Gesellschaft kann jederzeit den vollständigen 
aufgelaufenen Barbetrag abrufen; oder 

5.4. kurzfristige Geldmarktfonds im Sinne der „ESMA-Richtlinien für eine einheitliche Definition europäischer 
Geldmarktfonds (Ref.: CESR/10-049). 

6. Wenn die Gesellschaft die von ihr erhaltenen Barsicherheiten investiert: 
6.1. muss diese Anlage die für unbare Sicherheiten geltenden Diversifizierungsanforderungen erfüllen; und 
6.2.  dürfen investierte Barsicherheiten nicht bei der Gegenpartei oder bei einer Einrichtung hinterlegt 

werden, die mit der Gegenpartei verbunden ist. 
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7. Die Gesellschaft muss in dem Fall, dass sie Sicherheiten für mindestens 30 Prozent ihrer 
Vermögenswerte erhält, Folgendes sicherstellen: 

7.1 dass eine Stresstest-Richtlinie vorhanden ist, die die im nachfolgenden Absatz 8 dargelegten 
Komponenten vorschreibt; und 

7.2 dass Stresstests regelmässig unter normalen und aussergewöhnlichen Liquiditätsbedingungen 
durchgeführt werden, um der Gesellschaft zu ermöglichen, das mit der Sicherheit verbundene 
Liquiditätsrisiko zu beurteilen. 

8. Die Komponenten der Stresstest-Richtlinie, auf die sich der vorstehende Absatz 7 bezieht, sind: 
8.1. die Planung einer Stresstest-Szenarioanalyse einschliesslich Kalibrierung, Zertifizierung und 

Sensitivitätsanalyse; 
8.2. den empirischen Ansatz bei der Folgenabschätzung einschliesslich Backtesting zur Überprüfung der 

Liquiditätsrisikoschätzungen; 
8.3. die Berichtshäufigkeit und den bzw. die Schwellenwert(e) für Grenzen und Verluste; und 
8.4. die zu ergreifenden Abmilderungsmassnahmen zur Reduzierung von Verlusten, darunter 

Sicherheitsabschlagsrichtlinie und Gap-Risiko-Schutz. 
9. Die Gesellschaft muss gemäss dem nachstehenden Absatz 10 eine 

Sicherheitsabschlagsrichtlinie einführen, die an die jeweiligen Klassen von als Sicherheiten 
erhaltenen Vermögenswerten angepasst ist, und deren Anwendung sicherstellen. 

10. Die Anforderungen, auf die sich der vorstehende Absatz 9 bezieht, sind: 
10.1. bei der Ausarbeitung der Sicherheitsabschlagsrichtlinie muss die Gesellschaft die Eigenschaften der 

Vermögenswerte, z. B. die Kreditwürdigkeit oder die Kursvolatilität, sowie die Ergebnisse der in 
Übereinstimmung mit Verordnung 21 der OGAW-Verordnungen der Zentralbank durchgeführten 
Stresstests berücksichtigen; 

10.2. die Gesellschaft muss die Sicherheitsabschlagsrichtlinie dokumentieren; und 
10.3. die Gesellschaft muss jede Entscheidung zur Anwendung oder Nichtanwendung eines 

Sicherheitsabschlags auf eine bestimmte Anlagenklasse rechtfertigen und dokumentieren. 
11. Wenn eine Gegenparteieines Rückkauf- oder Wertpapierleihgeschäfts, das von der Gesellschaft 

getätigt wurde: 
11.1. ein Kreditrating durch eine von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zugelassene 

und beaufsichtigte Agentur erhalten hat, muss dieses Rating von der Gesellschaft bei der 
Bonitätsbewertung berücksichtigt werden; und 

11.2. durch die im vorstehenden Unterabsatz 11.1 genannte Rating-Agentur auf A-2 oder geringer (oder ein 
vergleichbares Rating) herabgestuft wird, muss die Gegenpartei der Gesellschaft unverzüglich eine 
neue Bonitätsbewertung durchführen. 

12. Die Gesellschaft muss ausserdem sicherstellen, dass sie jederzeit in der Lage ist, ein 
verliehenes Wertpapier zurückzufordern oder Wertpapierleihgeschäfte, bei denen sie eine Partei 
darstellt, zu kündigen. 

Dividendenpolitik 
Die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden über die Dividendenpolitik und die Regelungen für jeden Fonds. Die 
Verfassung sieht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder berechtigt sind, Folgendes als Dividenden aus einem 
Fonds zu erklären: (i) den aufgelaufenen Ertrag (der aus dem gesamten aufgelaufenen Ertrag einschliesslich 
Zinsen und Dividenden besteht) abzüglich Aufwendungen und/oder (ii) erzielte und nicht erzielte Gewinne aus 
dem Verkauf/der Bewertung von Anlagen abzüglich erzielter und nicht erzielter Verluste des entsprechenden 
Fonds.  
Der Verwaltungsratsmitglieder können an die Inhaber von Anteilen zahlbare Dividenden ganz oder teilweise 
durch Ausschüttung in Sachwerten von Anlagen des jeweiligen Teilfonds und insbesondere von Anlagen, zu 
denen der jeweilige Teilfonds berechtigt ist, befriedigen. Ein Anteilsinhaber kann eine Gesellschaft auffordern, 
statt der Übertragung von Vermögenswerten in Sachwerten an ihn den Verkauf der Vermögenswerte und die 
Zahlung des daraus entstandenen Nettoerlöses an den Anteilsinhaber zu veranlassen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet und berechtigt einen Betrag der irischen Steuer von den an einen Anteilsinhaber zahlbaren 
Dividenden abzuziehen, wenn er eine in Irland steuerpflichtige Person ist oder als solche angesehen wird, und 
diesen Betrag an die irische Finanzbehörde zu zahlen.  
Dividenden, die innerhalb von sechs Jahren ab dem Zahlungstermin nicht in Anspruch genommen werden, 
fallen zurück an den jeweiligen Fonds. 
Die an die Anteilsinhaber auszuschüttenden Dividenden werden mittels elektronischer Überweisung auf das 
Bankkonto ausgezahlt, das der Anteilsinhaber in dem ursprünglichen Zeichnungsvertrag angegeben hat (oder 
das auf andere Weise mit den Verwaltungsratsmitgliedern abgesprochen wurde), und zwar auf Kosten des 
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Zahlungsempfängers und innerhalb von vier Monat ab dem Datum, an dem die Verwaltungsratsmitglieder die 
Dividende erklärt haben.  
Die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen aktuell nicht, an Anteilsinhaber am CABEI Central American 
Portfolio Dividenden auszuschütten. Die Verwaltungsratsmitglieder können beschliessen, an die Anteilsinhaber 
am CABEI Central American Portfolio Ausschüttungen vorzunehmen. In einem solchen Fall werden die zu 
zahlenden Dividenden in das CABEI Central American Portfolio wiederangelegt und damit weitere Anteile 
gekauft, es sei denn, die Anteilsinhaber bitten bei ihrer ursprünglichen Zeichnung nach den Bedingungen des 
Zeichnungsvertrags ausdrücklich darum, dass die Dividenden bar ausbezahlt werden. Anteilsinhaber können 
ihre Auswahl durch schriftliche Mitteilung an die Verwaltungsstelle ändern, die mindestens 21 Tage vor dem 
Dividendenauszahlungstermin eingehen muss. Sofern die Verwaltungsratsmitglieder entscheiden, eine 
Ausschüttung vorzunehmen, wird den Anteilsinhabern diese Ausschüttung ausreichend im Voraus angekündigt, 
sodass sie eine Wahl treffen können. 
Jegliche Änderung an der Dividendenpolitik des Portfolios wird allen Anteilsinhabern am Portfolio im Voraus 
mitgeteilt und alle Einzelheiten dieser Änderung werden in einem aktualisierten Prospekt ausgeführt. 
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_______________________________________________________________________________________ 
RISIKOFAKTOREN 

________________________________________________________________________________________ 
Die nachfolgend beschriebenen Risiken sollten nicht als erschöpfende Liste der Risiken angesehen werden, die 
potenzielle Anleger zusätzlich zu all den Informationen in diesem Prospekt berücksichtigen sollten. Für 
verschiedene Fonds und/oder Klassen können verschiedene Risiken gelten. Potenziellen Anlegern sollte 
bewusst sein, dass eine Anlage in einen Fonds gelegentlich auch normalen Marktfluktuationen und anderen 
Risiken ausgesetzt sein kann. Obwohl sorgfältig versucht wird, die nachstehenden Risiken zu verstehen und zu 
mindern, tragen die Fonds und dementsprechend die Anteilsinhaber an den Fonds letztlich die Risiken, die mit 
den Anlagen in die Fonds verbunden sind. Potenzielle Anleger sollten sich mit ihren professionellen Finanz- 
und Steuerberatern besprechen, bevor sie eine Anlage tätigen. Der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis 
(auf den eine Ausgabegebühr oder Provision aufgeschlagen werden kann) und dem Rücknahmepreis der 
Anteile (von dem eine Rücknahmegebühr abgezogen werden kann) zu einem gegebenen Zeitpunkt bedeutet, 
dass eine Anlage als mittel- bis langfristig angesehen werden sollte. Potenzielle Anleger werden auch auf die 
steuerlichen Risiken aufmerksam gemacht, die mit einer Anlage in das Unternehmen verbunden sind und im 
Abschnitt „Besteuerung“ des Prospekts zusammengefasst sind.  
Zu den wichtigsten Risiken einer Anlage in die Fonds, die sich auf ihren Nettoinventarwert, ihre Erträge und 
Gesamtrenditen negativ auswirken könnten, gehören: 

Allgemeine Risiken 
Eine Anlage in einen Fonds ist weder von einem Staat, einer staatlichen Behörde oder Stelle oder einen 
Banksicherungsfonds versichert noch garantiert. Anteile an einem Fonds stellen keine Einlagen bei oder 
Anleihen einer Bank dar und werden auch nicht von einer garantiert oder empfohlen und der in Anteile 
angelegte Betrag kann nach oben und/oder unten fluktuieren. Eine Anlage in einen Fonds birgt gewisse 
Anlagerisiken, einschliesslich des möglichen Verlustes des Kapitals, und es gibt keine Sicherheit, dass die 
Anlagen an Wert gewinnen oder dass das Anlageziel eines Fonds tatsächlich erreicht wird, und die Ergebnisse 
können im Laufe der Zeit beträchtlich schwanken. Die Anlagestrategie eines Fonds kann bedeutende Risiken 
bergen.  

Die Fonds werden in Werte anlegen, die vom Investment-Manager im Einklang mit dem jeweiligen Anlageziel 
und der jeweiligen Anlagepolitik des Fonds ausgewählt werden. Der Wert von Anlagen und die Einträge daraus 
und daher der Wert und die Erträge aus den Anteilen jedes Fonds werden eng mit der Wertentwicklung dieser 
Anlagen zusammenhängen. Die Investitionen des Investment-Managers werden spekulativ sein und eine 
Anlage in einen Fonds birgt daher ein gewisses Risiko.  

Die vergangene Wertentwicklung des Unternehmens oder eines Fonds stellt keinen Hinweis auf seine künftige 
Wertentwicklung dar. Der Wert von Anteilen und der Erträge daraus kann sowohl steigen als auch sinken und 
daher erhält ein Anleger möglicherweise nicht den gesamten angelegten Betrag zurück.  

Marktrisiko 

Der Wert von Wertpapieren kann vom Einbruch des gesamten Marktes einer Anlageklasse beeinflusst werden, 
auf dem Investitionen stattfinden, wodurch der jeweilige Preis und Wert der Anlagen in einem Fonds beeinflusst 
werden. Wertpapiere können durch Faktoren an Wert verlieren, die die Wertpapiermärkte allgemein oder 
bestimmte Branchen, die auf den Wertpapiermärkten vertreten sind, beeinflussen. Der Wert eines Wertpapiers 
kann durch allgemeine Marktbedingungen sinken, die nicht speziell mit einem bestimmten Unternehmen 
zusammenhängen, zum Beispiel durch tatsächlich oder wahrgenommen ungünstige wirtschaftliche 
Bedingungen, Veränderungen in den allgemeinen Aussichten für Unternehmensgewinne, Veränderungen der 
Zinssätze oder Wechselkurse oder ungünstige Anlegerstimmung allgemein. Er kann auch aufgrund von 
Faktoren sinken, die eine oder mehrere bestimmte Branche(n) betreffen, zum Beispiel Arbeitskräftemangel 
oder gestiegene Produktionskosten und stärkerer Wettbewerb in einer Branche. Während einer allgemeinen 
Rezession auf den Wertpapiermärkten können mehrere Anlageklassen gleichzeitig an Wert verlieren. Aktien 
weisen allgemein eine höhere Volatilität auf als Anleihen. Zusätzlich können einige der geregelten Märkte, auf 
denen ein Fonds anlegt, weniger gut geregelt sein als die Märkte in Industrieländern und können sich 
gelegentlich als illiquide, unzureichend liquide oder stark volatil erweisen. Dies kann sich auf den Preis 
auswirken, zu dem ein Fonds Positionen liquidiert, um Rücknahmeanträge oder anderen Finanzierungsbedarf 
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zu decken. Je höher die Volatilität des Marktes, auf dem ein Fonds anlegt, desto höher das Marktrisiko. Solche 
Märkte unterliegen höheren Renditeschwankungen. 

Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds nicht über genügend Barmittel, veräusserbare Anlagen und 
Fremdkapitalaufnahmefähigkeit verfügt, um Rücknahmeanträge abzüglich Zeichnungen zu finanzieren. Das 
Vermögen eines Fonds besteht vorrangig aus veräusserbaren Wertpapieren, die unter normalen 
Marktbedingungen leicht verkauft werden können. Jedoch sind nicht alle Wertpapiere oder Instrumente, in die 
ein Fonds investiert, börsennotiert oder bewertet und solche Wertpapiere oder Instrumente können demnach 
eine geringe Liquidität aufweisen. Ein Fonds kann auch aufgrund ungünstiger Marktbedingungen beim Verkauf 
von Werten zu ihrem Zeitwert Schwierigkeiten begegnen. Die Verbindlichkeiten eines Fonds entstehen 
hauptsächlich durch das Risiko der Rücknahme von Anteilen, die Anteilsinhaber verkaufen möchten. Der 
Investment-Manager bemüht sich, die Anlagen der Fonds, einschliesslich Geldmitteln, so zu verwalten, dass er 
seinen Verbindlichkeiten nachkommen kann. Es kann jedoch vorkommen, dass Anlagen verkauft werden 
müssen, falls nicht genügend Geldmittel zur Verfügung stehen, um diese Rücknahmen zu finanzieren. Falls der 
Umfang der Verkäufe ausreichend gross ist oder der Markt illiquide ist, besteht das Risiko, dass die Anlagen 
entweder nicht verkauft werden oder dass der Preis, zu dem sie verkauft werden, sich negativ auf den 
Nettoinventarwert eines Fonds auswirkt. Die Verwaltungsratsmitglieder können, in ihrem Ermessen, 
entscheiden, die Gesamtzahl der von einem Fonds an einem Handelstag zurückzunehmenden Anteile auf 
einen maximalen Anteil an den in Umlauf befindlichen Anteilen an dem Fonds zu beschränken; in diesem Fall 
werden alle Anträge proportional zu der Anzahl der Anteile, deren Rücknahme beantragt wird, verringert. Die 
übrigen Anteile können am nächsten Handelstag zurückgegeben werden, sofern keine solche Einschränkung 
gilt. 

Kreditrisiko 

Ein Kreditrisiko entsteht auch durch die Unsicherheit um die letztliche Rückzahlung von Kapital und Zinsen oder 
anderen Anlagen durch die Emittenten der Wertpapiere. Es gibt keine Sicherheit, dass die Emittenten von 
Wertpapieren oder anderen Instrumenten, in die ein Fonds anlegt, nicht Kreditschwierigkeiten erleiden werden, 
die zum Verlust eines Teils der oder aller Beträge führen, die in diese Wertpapiere oder Instrumente angelegt 
wurden. Ein Fonds kann auch im Zusammenhang mit den Gegenparteien, mit denen ein Fonds handelt, einem 
Kreditrisiko ausgesetzt sein, und das Risiko eines Zahlungsausfalls tragen. Veränderungen der Bonität eines 
Emittenten und/oder könnten sich auf den Wert eines Wertpapiers oder anderen Instruments oder des 
Anteilspreises eines Fonds auswirken. 

Währungsrisiko 

Die Anlagen eines Fonds können in einem breiten Spektrum von Währungen erworben werden, die von der 
Basiswährung des Fonds abweichen. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds 
und der Währung der Vermögenswerte können bei der Umrechnung in die Basiswährung des Fonds eine 
Wertminderung der Vermögenswerte des Fonds nach sich ziehen. Manchmal ist es vielleicht nicht möglich oder 
praktikabel, sich gegen solche Wechselkursrisiken abzusichern. 

Schwellenmarktrisiken 

Sofern der Fonds in Schwellenländer investiert, gelten auch folgende Risiken:  

Die Handels- und Abwicklungspraktiken einiger Börsen oder Märkte, an denen die Fonds investieren können, 
können sich von denjenigen in weiter entwickelten Märkten unterscheiden; dies kann das Abwicklungsrisiko 
erhöhen und/oder zu Verzögerungen bei der Realisierung von Investitionen durch die Fonds führen. Darüber 
hinaus ist ein Fonds dem Kreditrisiko von Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt und trägt zudem das Risiko 
der Nichterfüllung. Die Verwahrstelle kann vom Investmentmanager angewiesen werden, Transaktionen bei 
Lieferung frei von Zahlung abwickeln, sofern der Investment-Manager der Ansicht ist und die Depotbank 
zustimmt, dass diese Form der Abrechnung der Marktpraxis entspricht. Anteilsinhaber sollten sich jedoch 
bewusst sein, dass dies zu einem Verlust beim betreffenden Fonds führen kann, wenn eine Transaktion nicht 
abgewickelt wird und die Verwahrstelle haftet nicht gegenüber dem jeweiligen Fonds oder den Anteilsinhabern 
für einen solchen Verlust. 
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In Entwicklungsländern mit variablen oder festen Wechselkursen können die Währungsschwankungen 
bedeutend sein. Bei festen Wechselkursen können starke Abwertungen auf einmal erfolgen. 

Die Offenlegungs- und regulatorischen Standards sind in bestimmten Wertpapiermärkten möglicherweise 
weniger streng als in entwickelten Ländern, und es sind weniger öffentlich zugängliche Informationen über die 
Emittenten vorhanden, als dies bei Emittenten in solchen entwickelten Ländern der Fall ist. Folglich sind einige 
der öffentlich verfügbaren Informationen möglicherweise unvollständig und/oder ungenau. In einigen Ländern 
bieten die rechtliche Infrastruktur und die Rechnungslegungsstandards nicht dasselbe Mass an Schutz für den 
Anleger oder an Informationen für die Anleger, wie es allgemein in vielen entwickelten Ländern der Fall ist. 
Insbesondere kann von den Abschlussprüfern grössere Bedeutung auf die Darstellungen des Managements 
eines Unternehmens gelegt werden, und es kann eine weniger unabhängige Überprüfung der Informationen 
erfolgen, als dies in vielen entwickelten Ländern der Fall ist. Die Bewertung von Vermögenswerten, 
Abschreibungen, Wechselkursdifferenzen, latenten Steuern, Eventualverbindlichkeiten und Konsolidierungen 
wird möglicherweise ebenfalls anders behandelt, als dies aufgrund der internationalen 
Rechnungslegungsgrundsätze (IAS) üblich ist.  

Die Wertentwicklung des Fonds kann von Änderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen, Unsicherheiten 
wie politische Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, der Auferlegung von Beschränkungen für den 
Kapitaltransfer sowie rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Anforderungen beeinflusst werden. Die 
Fonds können zudem Risiken der Enteignung, Verstaatlichung und Beschlagnahme von Vermögenswerten und 
Änderungen der Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Anteil an ausländischen Beteiligungen ausgesetzt 
sein. 

In vielen Schwellenländern (zu denen u. a. Ecuador und Chile gehören) bleiben lokale Verwahrdienste 
unterentwickelt und mit dem Handel in diesen Märkten ist ein Transaktions- und Verwahrrisiko verbunden. 
Unter bestimmten Umständen ist der Fonds nicht in der Lage, einen Teil seiner Vermögenswerte wieder zu 
beschaffen, oder es kommt dabei möglicherweise zu Verzögerungen. Zu solchen Umständen gehören u. a. die 
Unsicherheit in Bezug auf die rückwirkende Anwendung von Gesetzen, die Auferlegung von Devisenkontrollen 
oder unsachgemässe Registrierung von Rechten. In einigen Schwellenländern wird der Eigentumsnachweis 
von Anteilen buchmässig von einer unabhängigen Registrierungsstelle verwaltet, die keiner wirksamen 
staatlichen Aufsicht unterliegt. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass die Registrierung von Anteilsbeständen 
des Teilfonds in solchen Märkten durch Betrug, Fahrlässigkeit oder blosses Übersehen auf Seiten dieser 
unabhängigen Registrierungsstellen verloren geht. Die vom Fonds getragenen Kosten für die Investition und 
das Halten von Anlagen in solchen Märkten wird in der Regel höher sein, als in stärker entwickelten Märkten.  

Die Preise von Wertpapieren, die in Schwellenländern gehandelt werden, sind tendenziell weniger liquide und 
stärker volatil. 

Die rechtlichen Vereinbarungen, die das Unternehmen für die Fonds abschliesst, sind in bestimmten 
Rechtsordnungen möglicherweise nicht durchsetzbar. 

Steuerrisiko 

Die Einnahmen und Erträge eines Fonds aus seinem Vermögen können der Quellensteuer unterliegen, die in 
den Ländern, in denen diese Einnahmen und Erträge erzielt werden, möglicherweise nicht zurückverlangt 
werden kann. Falls sich diese Voraussetzung zukünftig ändert und sich entweder infolge eines geringeren oder 
höheren Satzes eine zusätzliche Steuerzahlung oder eine Rückzahlung an den jeweiligen Fonds ergibt, wird 
der Nettovermögenswert nicht neu ausgewiesen und der Gewinn oder die Kosten gehen bei der Anpassung 
anteilsmässig an die derzeitigen Anteilsinhaber. 

Darüber hinaus werden potenzielle Antragsteller auf die mit einer Anlage in die Gesellschaft und in die Fonds 
einhergehenden steuerlichen Risiken hingewiesen. Weiterführende Informationen dazu sind dem Abschnitt 
Besteuerung zu entnehmen. 

Rechtliche und aufsichtsrechtliche Risiken 

Rechtliche und aufsichtsrechtliche (einschliesslich steuerlicher) Änderungen können sich negativ auf das 
Unternehmen auswirken. Die Regulierung (einschliesslich der Besteuerung) von Anlagevehikeln wie dem 
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Unternehmen entwickelt sich immer noch weiter und kann daher Änderungen unterliegen. Ausserdem sind 
viele staatliche Behörden, Selbstregulierungsorganisationen und Börsen befugt, bei Marktkrisen 
aussergewöhnliche Massnahmen zu ergreifen. In bestimmten Rechtsordnungen kann die Auslegung und 
Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen und die Durchsetzung der Rechte der Anteilsinhaber aus diesen 
Gesetzen und Verordnungen bedeutenden Unsicherheiten unterliegen, nicht mit den anderer Länder 
übereinstimmen und von Region zu Region variieren. Ausserdem kann es Unterschiede bei 
Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätzen, Berichterstattungspraktiken und Offenlegungsanforderungen im 
Vergleich zu den international allgemein anerkannten geben. Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen 
beruhen auf den Gesetzen und Verordnungen zum Veröffentlichungsdatum des Prospekts, aber sind nicht 
erschöpfend und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Gesetze und Verordnungen jedes Landes 
können sich gelegentlich ändern. Jegliche Änderung in der Steuergesetzgebung Irlands oder jeglicher 
Rechtsordnung, in der der Fonds registriert, notiert ist, vertrieben wird oder angelegt ist, könnte sich auf den 
steuerlichen Status des Fonds, den Wert der Anlagen des Fonds in der betreffenden Rechtsordnung, die 
Fähigkeit des Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, auswirken und/oder die Renditen für die Anteilsinhaber nach 
Steuern verändern. Die Auswirkung künftiger Änderungen bei Gesetzen und Verordnungen (einschliesslich 
Steuern) auf das Unternehmen lässt sich unmöglich vorhersagen, aber könnte bedeutend sein und negative 
Folgen für die Rechte und Renditen der Anteilsinhaber haben. 

Bewertungsrisiko 

Ein Fonds kann einen Teil seines Vermögens in illiquide und/oder nicht börsennotierte Wertpapiere oder 
Instrumente anlegen. Diese Anlagen oder Instrumente werden von den Verwaltungsratsmitgliedern oder ihren 
Delegierten in gutem Glauben in Bezug auf ihren wahrscheinlichen Verkaufswert bewertet, wie in diesem 
Prospekt ausgeführt. Solche Anlagen sind von sich aus schwierig zu bewerten und unterliegen einer 
bedeutenden Unsicherheit. Es gibt keine Sicherheit, dass die Schätzungen, die aus dem Bewertungsprozess 
hervorgehen, den tatsächlichen Verkaufs- oder Abschlusspreis dieser Wertpapiere widerspiegeln. 

Ausserdem kann es sein, dass die Werte, in die ein Fonds investiert, weniger häufiger bewertet werden als der 
Fonds selbst. Daher besteht das Risiko, dass (i) die Bewertungen eines Fonds nicht den wahren Wert der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte widerspiegeln, was zu Verlusten oder 
ungenauen Preisen für den Fonds führen könnte, und/oder (ii) die Bewertungen zum entsprechenden 
Bewertungszeitpunkt nicht zur Verfügung stehen, sodass einige der Vermögenswerte des Fonds 
möglicherweise zu ihrem wahrscheinlichen Verkaufswert bewertet werden. 

Investment-Manager-Risiko 

Der Verwalter kann sich im Hinblick auf die Bewertung bestimmter Anlagen vom Investment-Manager beraten 
lassen und die Aktionäre sollten sich des Interessenskonflikts bewusst sein, der mit der Beteiligung des 
Investment-Managers an der Empfehlung des Bewertungspreises einer Anlage des Fonds und den anderen 
Pflichten und Zuständigkeiten des Managers im Zusammenhang mit den Fonds verbunden ist. 

Wertpapiere anderer Investmentgesellschaften 

Anlagen in anderen Investmentgesellschaften beinhalten im Wesentlichen dieselben Risiken wie direkte 
Anlagen in die zugrunde liegenden Instrumente, aber sie können auf Ebene der Investmentgesellschaft 
zusätzliche Kosten beinhalten, wie Portfoliomanagementgebühren und Betriebskosten. Die Gesellschaft und 
der Investment-Manager haben möglicherweise keinen Einfluss auf die Aktivitäten einer 
Kapitalanlagegesellschaft oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen, in den das Portfolio investiert ist. 
Administratoren von kollektiven Kapitalanlagen und Unternehmen, in die ein Fonds investieren kann, können 
die kollektiven Kapitalanlagen anderweitig verwalten, oder in einer Art und Weise verwaltet werden, die vom 
Manager oder dem Investment-Manager nicht erwartet wird. 

 

Kreditaufnahme 
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Leiht sich ein Fonds Geld, dann kann sein Anteilspreis höherer Fluktuation unterliegen, bis der Kredit abbezahlt 
ist. Falls der Fonds weitere Investitionen tätigt, während der Kredit aussteht, kann dies als eine Art Hebelung 
angesehen werden. 

Hebelung 

Eine Hebelung kann bei der Verwendung von FDIs als Teil einer Anlagestrategie eingesetzt werden. FDIs 
können eine Hebelungskomponente enthalten und daher können ungünstige Veränderungen des Werts oder 
Niveaus des zugrunde liegenden Werts zu einem Verlust führen, der grösser ist als der in das FDI investierte 
Betrag an sich. 

Keine Haftungstrennung 

Den Anleger sollte bewusst sein, dass das Unternehmen nicht die Grundsätze der getrennten Haftung 
angenommen hat und daher Vermögen in einem Fonds nicht vor Risiken durch Vermögen in einem anderen 
Fonds des Unternehmens geschützt ist. Daher könnten Probleme auftreten, wenn ein Fonds insolvent wird; 
somit wirkt sich die Insolvenz dieses Fonds auf die anderen, solventen Fonds im Unternehmen aus. Zum 
Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts verfügt das Unternehmen nur über einen Fonds. 

Risiken, die mit einer Anlage in das CABEI Central American Portfolio (das Portfolio) verbunden sind 

Wer in das CABEI Central American Portfolio anlegt, sollte sich auch folgender zusätzlicher Risiken bewusst 
sein: 

Die Anlage in das CABEI Central American Portfolio könnte ein gewisses Niveau an Preisvolatilität mit sich 
bringen. Es wird demnach empfohlen, höchstens 10 % des Anlagebestandes eines Anlegers in das Portfolio zu 
investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Märkte, die weniger liquide als in den Vereinigten Staaten sind, 
und in Wertschriften, die nicht durch die bekannten Ratingagenturen bewertet werden, was ein Risiko in puncto 
Übertragung und Wechselkurs bewirken könnte. Das Portfolio ist demnach für Anleger mit einem langfristigen 
Anlagehorizont gedacht. 
Potenzielle Anleger werden auf die mit einer Anlage in ein Portfolio der Gesellschaft einhergehenden 
steuerlichen Risiken hingewiesen. Weiterführende Informationen dazu sind dem Abschnitt „Besteuerung“ zu 
entnehmen. 
Die Anlagen des Portfolios unterliegen den üblichen Marktschwankungen und anderen, mit der Anlage in 
Wertschriften einhergehenden Risiken, und es gibt keine Garantie dafür, dass eine Wertsteigerung eintreten 
wird. Der Wert der Kapitalanlagen und die daraus erzielten Erträge und somit der Wert und die Einkünfte der 
Anteile des Portfolios können sowohl steigen als auch fallen, und die Investoren erhalten möglicherweise den 
investierten Betrag nicht mehr zurück. Veränderungen der zwischen Währungen geltenden Wechselkurse 
können ebenfalls den Wert einer Kapitalanlage verringern oder erhöhen. 
Die Gesellschaft und der Anlageverwalter haben möglicherweise keinen Einfluss auf die Aktivitäten eines 
Organismus für gemeinsame Anlagen, in den das Portfolio investiert ist. Die Verwaltungsstellen von 
Organismen für gemeinsame Anlagen können unerwünschte Steuerpositionen eingehen, eine übermässig 
hohe Fremdkapitalquote einsetzen oder die kollektive Kapitalanlage in anderer Hinsicht so verwalten, wie es 
durch die Gesellschaft oder den Anlageverwalter nicht absehbar war. 
Obwohl der prudentielle Einsatz von FDIs vorteilhaft sein kann, sind FDIs zudem mit Risiken verbunden, die 
sich von denen eher traditioneller Anlagen unterscheiden und in bestimmten Fällen auch höher sein können.  
Das Portfolio kann gelegentlich zu Sicherungszwecken Devisenterminkontrakte einsetzen, um sich vor 
möglichen Änderungen des Marktwerts des Anlageportfolios des Portfolios zu schützen, die durch 
Fluktuationen der Wechselkurse, Wertpapiermärkte und/oder Änderungen der Zinssätze entstehen, oder um 
den Zinssatz oder Wechselkurs für eine der Verbindlichkeiten oder Forderungen des Portfolios abzusichern. 
Gegenparteirisiko 
Das Portfolio wird dem Kreditrisiko der Gegenparteien, mit dem es in Bezug auf nicht börsengehandelte 
Verträge wie Devisenterminkontrakte handelt, ausgesetzt sein. Nicht börsengehandelte Verträge geniessen 
nicht denselben Schutz wie Teilnehmer, die diese Verträge an organisierten Börsen handeln wie z. B. die 
Erfüllungsgarantie einer Börsenclearingstelle. Nicht börsengehandelte Verträge sind Verträge, die speziell an 
den Bedarf eines einzelnen Anlegers angepasst sind und es dem Benutzer ermöglichen, das Datum, das 
Marktniveau und den Betrag einer bestimmten Position genau zu strukturieren. Die Gegenpartei für diese 
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Verträge ist das bestimmte Unternehmen, das an der Transaktion beteiligt ist, und nicht eine anerkannte Börse, 
und dementsprechend könnte die Insolvenz, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer Gegenpartei, mit 
der das Portfolio diese Verträge handelt, für das Portfolio zu bedeutenden Verlusten führen. Falls eine 
Abrechnung niemals eintritt, entspricht der dem Portfolio entstandene Verlust der Differenz zwischen dem Preis 
des ursprünglichen Vertrags und dem Preis des Ersatzvertrags oder, falls der Vertrag nicht ersetzt wird, dem 
absoluten Wert des Vertrags zu dem Zeitpunkt, zu dem er nichtig wird. Ausserdem ist auf bestimmten Märkten 
eine „Lieferung gegen Zahlung“ möglicherweise nicht möglich, weshalb der absolute Wert des Vertrags 
gefährdet ist, falls das Portfolio seine Abrechnungspflichten erfüllt, aber die Gegenpartei zahlungsunfähig wird, 
bevor sie ihre Pflichten aus dem entsprechenden Vertrag erfüllt hat. Ausserdem könnte, falls die 
Kreditwürdigkeit einer Derivatgegenpartei sinkt, das Risiko, dass die Gegenpartei ihrer Pflicht nicht nachkommt, 
steigen, was für das Portfolio potenziell zu einem Verlust führen könnte. Ungeachtet der Massnahmen, die das 
Portfolio zur Reduzierung des Gegenparteirisikos umsetzen kann, kann es keine Garantie dafür geben, dass 
eine Gegenpartei nicht ausfällt oder das Portfolio infolgedessen Verluste aus der Transaktion erleidet. 
OTC-Marktrisiken 
Wenn das Portfolio Wertpapiere an OTC-Märkten erwirbt, besteht keine Garantie, dass das Portfolio den 
Zeitwert dieser Wertpapiere erzielen kann, da solche Märkte dazu neigen, nur begrenzt liquide zu sein und eine 
relativ hohe Preisvolatilität aufzuweisen. 
Handel mit Terminkontrakten 
Terminkontrakte werden im Gegensatz zu Futures-Kontrakten nicht an Börsen gehandelt und sind nicht 
standardisiert; stattdessen fungieren auf diesen Märkten Banken und Händler als Auftraggeber und verhandeln 
jede Transaktion individuell. Der Handel mit Terminkontrakten und Geldmitteln ist im Wesentlichen ungeregelt; 
es gibt keine Beschränkungen für tägliche Preisschwankungen und keine Grenzwerte für spekulative 
Positionen. Die Auftraggeber, die auf den Terminkontraktmärkten handeln, brauchen nicht weiterhin einen 
Markt für die Währungen oder Rohstoffe zu bieten, mit denen sie handeln, und diese Märkte können zeitweise 
illiquide sein, manchmal für einen langen Zeitraum. Marktilliquidität oder -störungen könnten für das Portfolio zu 
bedeutenden Verlusten führen.  
Zinsswaps  
Ein Zinsswap beinhaltet normalerweise den Austausch eines festverzinslichen Betrags je Zahlungsperiode 
gegen eine Zahlung, die auf einer variablen Benchmark beruht. Der Nennwert eines Zinsswaps wird niemals 
ausgetauscht, nur der feste und der variable Betrag. Wenn die Zahlungsdaten von zwei Zinsbeträgen 
zusammenfallen, findet normalerweise nur eine Nettoabrechnung statt. Das Marktrisiko dieser Art von 
Instrument beruht auf der Veränderung der Referenzbenchmarks, die für das feste und das variable Standbein 
verwendet werden. Ein Zinsswap ist eine OTC-Vereinbarung zwischen zwei Parteien und kann daher an die 
Anforderungen der beteiligten Parteien angepasst werden. Daher trägt jede Partei das Kreditrisiko der anderen 
und es werden Sicherheiten gestellt, um dieses Risiko zu mindern. 
Futures 
Das Risiko für den Käufer oder Verkäufer eines börsennotierten Futures liegt in der Veränderung des Werts 
des zugrunde liegenden Referenztitels. Futures-Kontrakte sind eine Zusicherung, zu einem Datum in der 
Zukunft eine bestimmte wirtschaftliche Übertragung vorzunehmen. Der Austausch von Werten erfolgt bis zu 
dem im Kontrakt angegebenen Datum; die meisten Kontrakte müssen in bar bezahlt werden und wenn eine 
physische Lieferung möglich ist, wird das zugrunde liegende Instrument selten tatsächlich ausgetauscht. 
Futures unterscheiden sich von allgemeinen Terminkontrakten darin, dass sie standardisierte Bedingungen 
enthalten, an einer formalen Börse gehandelt werden, von ausländischen Behörden reguliert werden und durch 
Clearinggesellschaften garantiert werden. Um sicherzustellen, dass die Zahlung erfolgt, verfügen Futures 
ausserdem über eine anfängliche Margin und eine Margin-Anforderung, die sich analog zum Marktwert des 
zugrunde liegenden Vermögenswerts bewegt und täglich beglichen werden muss. 
Festverzinsliche Wertpapiere 
Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen vielen Risikofaktoren, einschliesslich wirtschaftlicher Bedingungen, 
staatlicher Verordnungen, Marktstimmung und lokaler und internationaler politischer Ereignisse. Der Marktwert 
der Wertpapiere, in die das Portfolio investiert, fluktuiert als Reaktion auf Veränderungen der Kreditwürdigkeit 
des Emittenten, der Zinssätze, Wechselkurse und anderer wirtschaftlicher, politischer und Marktfaktoren. 
Solche Fluktuationen können bedeutend sein. Es besteht das Risiko, dass ein oder mehr Emittenten von vom 
Portfolio gehaltenen Wertpapieren die Zinsen und/oder den Hauptbetrag nicht zahlen. Der Anteil des Portfolios, 
der in Wertpapiere angelegt ist, die unter Investment Grade bewertet werden oder vom Investment-Manager als 
damit gleichwertig beurteilt werden, kann einem bedeutend grösseren Risiko solcher Zahlungsausfälle 
unterliegen.  
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Da das Portfolio mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren kann, welche die 
Einstufung Investment Grade verfehlen, sollte die Anlage in das Portfolio insgesamt keinen 
wesentlichen Bestandteil des Kapitalanlagebestandes eines Anlegers darstellen und ist möglicherweise 
nicht für alle Anleger geeignet. Niedriger bewertete Wertpapiere werden von Rating-Agenturen für spekulativ 
gehalten und bergen ein hohes Risiko. Die niedriger bewerteten Wertpapiere, in die das Portfolio investieren 
wird, werden über ein bedeutend grösseres Risiko von Ausfällen bei der Zahlung von Zinsen, Hauptbetrag oder 
beiden verfügen, als das Risiko eines Ausfalls für Anleihen mit Investment Grade. Emittenten von 
Wertpapieren, die Investment Grade verfehlen, bergen ein höheres Konkurs- oder Umstrukturierungsrisiko als 
Emittenten von Anleihen mit Investment Grade oder haben vor Kurzem ein Konkurs- oder 
Umstrukturierungsverfahren durchlaufen. 
Der Sekundärmarkt für niedriger bewertete Wertpapiere ist typischerweise deutlich weniger liquide als der 
Markt für Anleihen mit Investment Grade, häufig mit bedeutend volatileren Preisen und höheren Spreads 
zwischen dem Angebots- und dem Nachfragepreis beim Handel. Der Marktpreis von niedriger bewerteten 
Wertpapieren wird von der vom Anleihenmarkt wahrgenommenen Bonität und den Auswirkungen stärkeren 
oder schwächeren Wirtschaftswachstums sowie politischer Entwicklungen beeinflusst. 
Der Marktpreis niedriger bewerteter Wertpapiere wird auch von allgemeinen Zinsänderungen beeinflusst (sinkt 
bei steigenden Zinsen, steigt bei sinkenden Zinsen), die sich auf den Marktpreis aller Anleihen auswirken, 
obwohl niedriger bewertete Wertpapiere möglicherweise weniger anfällig für Zinsänderungen sind als Anleihen 
mit Investment Grade. Der Markt für Wertpapiere, die Investment Grade verfehlen, ist zeitweise sehr illiquide. 
Die Marktpreise von niedriger bewerteten Wertpapieren können von Ungleichgewichten zwischen Sell- und 
Buy-Orders zwischen institutionellen Anlegern und Händlern beeinflusst werden. Zusätzlich zu den Bedenken 
bezüglich Kredit- und Liquiditätsrisiko kann der Marktpreis insbesondere von niedriger bewerteten 
Wertpapieren von Entwicklungen bei Gesetzen oder Verordnungen negativ beeinflusst werden, zum Beispiel 
von Entscheidungen, dass bestimmte Kategorien von institutionellen Anleger ihre Positionen, die Investment 
Grade verfehlen, verkaufen müssen, oder Änderungen der Regeln in Bezug auf Steuern oder 
Unternehmensumstrukturierungen. 
Das Portfolio kann auch verpflichtet sein, Positionen in Wertpapieren, die Investment Grade verfehlen, zu 
ungünstigen Preisen zu verkaufen, um Erlöse zu erzielen, mit denen Rücknahmen von Anteilen bezahlt werden 
können. 
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_____________________________________________________________________________________ 
MANAGEMENT DER GESELLSCHAFT 

_____________________________________________________________________________________ 
Verwaltungsrat der Gesellschaft 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind nachfolgend angeführt: 
Walter Dostmann (Vorsitzender) 
Von 1991 bis 1999 war Hr. Dostmann ein Geschäftsführer und Leiter der Abteilung Securities' International 
Corporate Finance der Deutschen Bank in den USA mit Verantwortung für Geschäfts- und institutionelle 
Kunden. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Dostmann & Partners LLC, einem 
Unternehmensberatungsunternehmen, das 2000 gegründet wurde und sich auf international tätige 
Unternehmen im Finanz- und anderen Bereichen konzentriert. Er ist aktuell als unabhängiges 
Verwaltungsratsmitglied für eine Reihe von deutschen und amerikanischen regulierten Finanz- und nicht 
regulierten Industrieunternehmen tätig. 
Alejandro Rodriguez 
Hr. Rodriguez ist seit 2010 Executive Vice President der Zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche 
Integration (CABEI). Von 1994 bis 2010 war Hr. Rodriguez für CABEI als Rechtsberater tätig und von 1992 bis 
1994 fungierte er als General Counsel der nationalen Börse von Costa Rica. 
Nick Rischbieth Glöe 
Hr. Rischbieth Glöe ist seit 1995 bei der zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche Integration (CABEI). 
Vor Kurzem war Hr. Rischbieth Glöe für die Zentralamerikanische Bank für wirtschaftliche Integration (CABEI) 
als Executive President tätig (seit 2007) und war auch schon Executive Vice President, Chief Financial Officer 
und Treasurer. Bevor er zu CABEI kam, war Hr. Rischbieth Glöe von 1985-1992 Vice President der Dresdner 
Bank AG, Frankfurt. 
Markus Kohlenbach 
Hr. Kohlenbach ist seit 1995 Geschäftsführer der DeAWM Investment GmbH. Vor dieser Ernennung war  
Hr. Kohlenbach von 1991-1994 am Institut für Mathematik, Westfälische Wilhems-Universität Münster und 
arbeitete bei der BHF Bank in Frankfurt. 
Jaime Chavez 
Hr. Chavez ist seit 2007 Verwaltungsratsmitglied der Banco Popular, Honduras. Vor dieser Ernennung war  
Hr. Chavez Executive Vice President bei der Zentralamerikanischen Bank für wirtschaftliche Integration 
(CABEI), Honduras (2002-2005), President der Banco Futuro, Honduras (1998-2002) und Leiter der 
Finanzabteilung bei der CABEI, Honduras (1991-1998). 
Michael Greene 
Hr. Greene war von 1983 bis 2008 Partner bei A&L Goodbody, wo er Gesellschaftsrecht mit besonderem 
Schwerpunkt auf ausländische Direktinvestitionen sowie Finanzdienstleistungen praktizierte. Vor Kurzem war 
Hr. Greene unabhängiges Verwaltungsratsmitglied verschiedener regulierter und nicht regulierter Organismen 
für gemeinsame Anlegen mit Sitz in Irland und von 2013-2014 Chair der Legal Practice Division der 
International Bar Association. 
Tom Geary 
Seit 2004 ist Herr Geary unabhängiges Verwaltungsratsmitglied einer Reihe von Unternehmen, darunter 
regulierten und nicht regulierten Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Flugzeug-Leasing- und 
Verbriefungsunternehmen mit Sitz in Irland. 
Davor war Herr Geary Verwaltungsratsmitglied der AIB International Financial Services Limited und zuständig 
für das Team Securitisation and Transaction / SPV Management. Er verbrachte auch eine Reihe von Jahren im 
Bereich der Firmeninsolvenzen und in der Gruppe Corporate Lending bei AIB Capital Markets. 
Für die Zwecke dieses Prospekts gilt der eingetragene Sitz der Gesellschaft als Adresse für alle 
Verwaltungsratsmitglieder. 
Der Sekretär der Gesellschaft ist Goodbody Secretarial Limited mit Sitz in 25/28 North Wall Quay, Dublin 1. 
Promoter 
Der Promoter der Gesellschaft ist die Central American Bank for Economic Integration (CABEI). Das 1960 
gegründete Finanzinstitut CABEI ist ein internationales Unternehmen, dessen Ziel die Integration und 
Entwicklung seiner Gründungsmitglieder ist: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua und Costa Rica. 
Sein Sitz befindet sich in Tegucigalpa in Honduras, aber es hat regionale Niederlassungen in allen 
mittelamerikanischen Ländern. 
Investment-Manager  
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Die Gesellschaft hat die Deutsche Asset Management Investment GmbH gemäss einem 
Investmentmanagement-Vertrag zum mit vollem Ermessensspielraum ausgestatteten Investment-Manager für 
das CABEI Central American Portfolio bestellt (Näheres dazu nachstehend unter Wesentliche Verträge). 
Vorbehaltlich der Gesamtüberwachung durch den Verwaltungsrat und die Anlageziele der einzelnen Teilfonds 
leitet der Investment-Manager die Anlagen und Wiederanlagen der einzelnen Teilfondsvermögen. 
Der Investment-Manager kann mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank jeweils Rat oder Empfehlungen 
von Beratern, Analysten oder dafür entsprechend qualifizierten Personen einholen, die ihn bei der Erfüllung 
seiner Pflichten unterstützen. 
Der Investment-Manager ist eine nach deutschem Recht gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit Sitz in Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main. 
Verwahrstelle 
Die Gesellschaft hat die Verwahrstelle dazu bestellt, als Verwahrstelle für die Gesellschaft zu fungieren. Die 
Verwahrstelle ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 5. Juli 1990 in Irland gegründet wurde. 
Ihre Haupttätigkeit stellt die Erbringung von Verwahrstellenleistungen an Organismen für gemeinsame Anlagen 
dar. Die Verwahrstelle ist eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft von Northern Trust Corporation. Die 
Northern Trust Corporation und ihre Tochtergesellschaften machen die Northern Trust Group aus, die zu den 
weltweit führenden Anbietern von globalen Treuhand- und Verwaltungsleistungen für institutionelle und private 
Anleger zählt. Zum 30. Juni 2016 betrug das von der Northern Trust Group verwahrte Vermögen mehr als 6,4 
Billionen USD. 
Gemäss den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags wurde die Verwahrstelle mit folgenden Hauptaufgaben 
betraut: 

• Sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme und die Löschung von 
Anteilen gemäss den geltenden Gesetzen und der Verfassung erfolgen; 

• Sicherstellen, dass der Wert der Anteile gemäss den geltenden Gesetzen und der Verfassung 
berechnet wird; 

• Ausführung der Anweisungen der Gesellschaft, sofern diese nicht gegen die geltenden Gesetze und 
die Verfassung verstossen; 

• Sicherstellen, dass bei Transaktionen mit den Vermögenswerten der Gesellschaft das Entgelt innerhalb 
der üblichen Fristen gezahlt wird; 

• Sicherstellen, dass die Einnahmen des OGAW gemäss den geltenden Gesetzen und der Verfassung 
verwendet werden; 

• Überwachung der Barmittel und Cashflows der Gesellschaft; 
• Verwahrung der Vermögenswerte der Gesellschaft, einschliesslich der Verwahrung der zu 

verwahrenden Finanzinstrumente sowie Verifizierung der Eigentumsrechte und Führen von 
Aufzeichnungen in Bezug auf andere Vermögenswerte. 

Gemäss den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags kann die Verwahrstelle ihre Verwahrpflichten 
delegieren. Dabei gelten folgende Voraussetzungen: 

(a) die Dienstleistungen werden nicht mit der Absicht delegiert, die Anforderungen der OGAW-Richtlinien 
der EU zu umgehen; 

(b) die Verwahrstelle kann darlegen, dass ein objektiver Grund für die Delegierung besteht; und 
(c) die Verwahrstelle ist bei der Auswahl und Ernennung eines Dritten, an den sie Verpflichtungen oder 

Aufgaben im Rahmen des Verwahrstellenvertrags delegieren möchte, mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgegangen und führt weiterhin mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit regelmässige Überprüfungen und eine fortlaufende Überwachung 
jedes Dritten, an den sie Verwahrdienstleistungen delegiert hat, und der Vereinbarungen des Dritten 
bezüglich der an ihn delegierten Angelegenheiten, durch. 

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer solchen Delegierung unberührt. Die Verwahrstelle hat die 
Verantwortung für die Verwahrung der Finanzinstrumente und Barmittel der Gesellschaft an ihre globale 
Unterverwahrstelle, The Northern Trust Company, Niederlassung London, delegiert. Die globale 
Unterverwahrstelle kann diese Verantwortlichkeiten an Unterbeauftragte delegieren. Diese sind in Anhang II 
aufgeführt. 
Der Verwahrstellenvertrag sieht vor, dass die Verwahrstelle in folgenden Fällen haftet: 

(a) bei einem Verlust eines von ihr (oder ihrem ordnungsgemäss ernannten Beauftragten) verwahrten 
Finanzinstruments, es sei denn, sie kann nachweisen, dass der Verlust auf ein externes Ereignis 
ausserhalb ihrer angemessenen Kontrolle zurückzuführen ist, dessen Folgen trotz aller angemessenen 
Gegenmassnahmen unvermeidbar gewesen wären, und 
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(b) bei allen sonstigen Verlusten, die aufgrund fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäss erfüllter 
Pflichten der Verwahrstelle gemäss den OGAW-Richtlinien der EU entstehen. 

Aktuelle Informationen zur Identität der Verwahrstelle und deren Aufgaben sowie zu möglichen 
Interessenkonflikten und die Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten werden Anlegern auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt. 
Im Rahmen der Ausübung der Geschäftstätigkeit der Verwahrstelle können Interessenkonflikte zwischen dieser 
und der Gesellschaft auftreten. Die Verwahrstelle berücksichtigt jedoch in einem solchen Fall ihre 
Verpflichtungen gemäss dem Verwahrstellenvertrag und allen geltenden Gesetzen und insbesondere ihre 
Verpflichtung, soweit möglich im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Anteilsinhaber zu handeln, und 
stellt sicher, dass solche Konflikte angemessen zwischen der Gesellschaft, dem betreffenden Fonds und den 
Anteilsinhabern gelöst werden. Falls tatsächlich ein Interessenkonflikt entstehen sollte, bemüht sich der 
Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass solche Konflikte angemessen gelöst werden. 
Verwalter 
Der Verwalter ist eine Private Limited Company, die am 15. Juni 1990 in Irland gegründet wurde und eine 
indirekte 100%ige Tochtergesellschaft von Northern Trust Corporation ist. Northern Trust Corporation und ihre 
Tochtergesellschaften bilden die Northern Trust Group, einen der weltweit führenden Anbieter globaler 
Verwahr- und Verwaltungsleistungen für institutionelle und private Anleger. Zum 30. Juni 2016 beliefen sich die 
von der Northern Trust Group verwahrten Vermögenswerte auf über USD 6.4 Billionen. Die wichtigste 
Geschäftstätigkeit des Verwalters besteht in der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen. 
Die Pflichten und Funktionen der Verwaltungsstelle umfassen, unter anderem, die Berechnung des 
Nettovermögenswertes und des Nettoinventarwertes je Anteil für jedes Portfolio, die Bereitstellung von 
Einrichtungen für die Registrierung von Anteilen, die Führung aller massgebenden Aufzeichnungen und Konten 
der Gesellschaft, jedes Portfolios und jeder Anteilsklasse, soweit diese im Hinblick auf die von ihm gemäss dem 
Verwaltungsvertrag übernommenen Verpflichtungen erforderlich sind. Des Weiteren hat die Verwaltungsstelle 
den Abschlussprüfer bei der Prüfung der Finanzabschlüsse der Gesellschaft zu unterstützen und diejenigen 
Berichte, Richtlinien, Konten und Dokumente zu verfassen, die von der Gesellschaft oder dem Anlageverwalter 
zur gegebenen Zeit angemessen verlangt werden. Die Verwaltungsstelle ist weder unmittelbar noch mittelbar 
an der Geschäftstätigkeit, Organisation, Unterstützung oder Leitung der Gesellschaft beteiligt und nicht für die 
Erstellung des vorliegenden Dokuments verantwortlich, abgesehen von der Formulierung der vorstehenden 
Beschreibung, und übernimmt demnach keine Verantwortung oder Haftung für die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, ausser für die in Bezug auf ihr eigenes Unternehmen gemachten Angaben. 
Zum Datum dieses Prospekts sind dem Verwalter keine Interessenkonflikte im Hinblick auf seine Ernennung 
zum Verwalter der Gesellschaft bekannt. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, stellt der Verwalter sicher, dass 
dieser in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsvertrag, den anwendbaren Gesetzen und den besten 
Interessen der Anteilsinhaber behandelt wird. 
Vertriebsträger 
Die Gesellschaft kann Vertriebsträger, Platzierungsvertreter und andere Vertreter bestellen, die ihr beim 
Verkauf und Vertrieb der Anteile am Teilfonds CABEI Central American Portfolio behilflich sind, wobei diese 
Bestellungen zu den von den Parteien jeweils vereinbarten Bedingungen und in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften der Zentralbank erfolgen. 
Die Gesellschaft hat einen Vertriebsvertrag (der Vertriebsvertrag) mit der Zentralamerikanischen Bank für 
Wirtschaftsintegration geschlossen, um den Verkauf und den Vertrieb von Anteilen des CABEI Central 
American Portfolio zu unterstützen. Gemäss den Bedingungen des Vertriebsvertrags kann die 
Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration Untervertriebsstellen ernennen, um in ihrem Namen 
Antragsteller für die Zeichnung von Anteilen anzuwerben, und an solche Untervertriebsstellen – vorbehaltlich 
der erforderlichen Zulassungen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen – alle oder einen Teil der Befugnisse 
zu delegieren, die die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration im Rahmen des Vertriebsvertrags 
hat. 
Anlageausschuss 
Die Gesellschaft hat für den CABEI Central American Portfolio einen Anlageausschuss eingerichtet, der derzeit 
aus vier Mitgliedern besteht. Zwei Mitglieder des Anlageausschusses stammen vom Anlageverwalter und zwei 
vom Promoter. Die Aufgabe des Anlageausschusses besteht darin, Empfehlungen an den Anlageverwalter 
hinsichtlich der geografischen Aufteilung der Vermögenswerte und der Beurteilung der Risiken in 
Zentralamerika und auf anderen Finanzmärkten und im Hinblick auf für Anlagen des CABEI Central American 
Portfolio geeignete Finanzinstrumente abzugeben. 
Berater 
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Die Gesellschaft hat Lucy Robin (der Berater) für die Erbringung unterstützender Dienstleistungen an die 
Gesellschaft hinsichtlich der täglichen Geschäfte des Deutsche Americas Bond Fund bestellt. 
Vergütungsrichtlinie 
Der Verwaltungsrat hat eine Vergütungsrichtlinie (die „Vergütungsrichtlinie“) geschaffen, die darauf ausgelegt 
ist, sicherzustellen, dass alle relevanten Interessenkonflikte stets auf angemessene Weise gelöst werden 
können, und die Folgendes berücksichtigt: (i) die Notwendigkeit der Abstimmung von Risiken im Hinblick auf 
das Risikomanagement und das Risikoengagement und (ii) die Notwendigkeit, dass die Richtlinien im Einklang 
mit der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Interessen der Gesellschaft stehen. 
Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Vergütungsrichtlinie und -praxis für die Verwaltungsratsmitglieder, 
deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben können, im Einklang 
mit einem soliden und effizienten Risikomanagement stehen und dieses fördern und keine Risikobereitschaft 
fördern, die nicht dem Risikoprofil der Gesellschaft entspricht. In dieser Hinsicht enthält die Vergütung bei 
keinem der Verwaltungsratsmitglieder eine leistungsbasierte variable Komponente. Die Vergütungsrichtlinien 
der Gesellschaft sind darauf ausgelegt, die Anforderungen der OGAW-Richtlinien der EU und der Leitlinien der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde zu soliden Vergütungsgrundsätzen gemäss OGAW-
Richtlinie und AIFMD (die „ESMA-Richtlinien“) zu erfüllen. 
Die Investment-Manager sind entweder a) gemäss der MiFID zugelassen oder b) unterliegen einer 
konzernweiten Vergütungsrichtlinie, die ebenso effektiv ist wie die MiFID. Dementsprechend ist die Zentralbank 
der Auffassung, dass die Investment-Manager Vergütungsrichtlinien implementiert haben, die die 
Anforderungen der OGAW-Richtlinien der EU und der ESMA-Leitlinien erfüllen. 
Der Gesamtbetrag der Vergütung für das Geschäftsjahr, der von der Gesellschaft an ihr identifiziertes Personal 
gezahlt wird, wird im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft offengelegt, ebenso wie der Gesamtbetrag 
der Vergütung aufgeschlüsselt nach Mitgliedern der Geschäftsführung, deren Handlungen einen wesentlichen 
Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben (d. h. die Verwaltungsratsmitglieder). 
Die Vergütungsrichtlinie ist kostenlos auf http://www.cabeifund.com/ verfügbar und ein gedrucktes Exemplar der 
Vergütungsrichtlinie ist auf Anforderung beim Verwalter erhältlich. 
Portfoliotransaktionen und Interessenkonflikte 
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Absatzes können der Verwaltungsrat, der Investment-Manager, der 
Vertriebsträger, die Verwaltungsstelle, die Verwahrstelle, die Anteilsinhaber und ihre jeweiligen 
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, nahestehenden Unternehmen, Beauftragten und 
Bevollmächtigten (zusammen verbundenen Personen genannt) finanzielle, Bank- und sonstige Geschäfte 
miteinander oder mit der Gesellschaft abschliessen. Dies umfasst unter anderem Anlegen der Gesellschaft in 
Wertpapiere von verbundenen Personen, oder Anlagen von verbundenen Personen in eine Gesellschaft oder 
Organe, deren Anlagen Teil der Vermögenswerte bilden, die in einem Fonds enthalten sind, oder an einem 
solchen Kontrakt oder Transaktionen beteiligt sind. Darüber hinaus kann jede verbundene Person auf eigene 
Rechnung oder auf Rechnung Dritter in Anteile investieren bzw. mit Anteilen handeln, die mit einem Fonds bzw. 
mit dem für ihre einzelnen Kundenkonten im Besitz der Gesellschaft befindlichen Vermögen verbunden sind. 
Falls sich ein Interessenkonflikt ergibt, gewährleisten die einzelnen verbundenen Personen eine faire Lösung 
des Konflikts. 
Jegliches Bargeld der Gesellschaft kann vorbehaltlich der Bestimmungen der irischen Central Bank Acts von 
1942 bis 1998 in ihrer Fassung des Central Bank and Financial Services Regulatory Authority of Ireland Act von 
2003 bis 2004 bei verbundenen Personen als Einlage einbezahlt bzw. in von verbundenen Personen 
ausgegebene Einlagenzertifikate und Bankinstrumente investiert werden. Auch Bankgeschäfte und ähnliche 
Transaktionen können mit oder über eine verbundene Person abgeschlossen werden.  
Verbundene Personen können beim Verkauf von Wertpapieren und anderen Anlagen an den jeweiligen 
Teilfonds bzw. beim Kauf dessen von diesem Teilfonds auch als Auftragnehmer bzw. Auftraggeber (Agent / 
Principal) auftreten. Es besteht keine Verpflichtung auf Seiten von verbundenen Personen dem jeweiligen 
Fonds oder den Anteilsinhabern Rechenschaft über sich ergebende Vorteile abzulegen, und diese Vorteile 
können von der betreffenden Partei einbehalten werden, vorausgesetzt, dass diese Geschäfte zu 
marktüblichen Bedingungen getätigt werden, die im besten Interesse der Anteilsinhaber liegen, und folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

(a) eine beglaubigte Bewertung dieser Transaktion durch eine Person erfolgt ist, die von der 
Verwahrstelle (oder dem Verwaltungsrat im Falle einer Transaktion mit der Verwahrstelle) als 
unabhängig und kompetent bestätigt wurde; oder 

(b) die relevante Transaktion wurde zu den bestmöglichen Konditionen an einer organisierten Börse 
nach Massgabe der anwendbaren Vorschriften durchgeführt; oder 
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(c) sofern (a) und (b) nicht durchführbar sind, wurde ein solches Geschäft zu Konditionen 
durchgeführt, bei denen nach Überzeugung der Verwahrstelle (oder im Falle einer durch die 
Verwahrstelle durchgeführten Transaktion nach Überzeugung der Verwaltungsratsmitglieder) der 
Grundsatz befolgt wurde, dass solche Transaktionen zu marktüblichen Konditionen wie unter 
fremden Dritten durchzuführen sind und im besten Interesse der Anteilsinhaber sind. 

Der Investment-Manager kann im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zudem potenzielle Interessenkonflikte mit 
der Gesellschaft in Situationen haben, die von den vorstehenden Umständen abweichen. Der Investment-
Manager beachtet in diesem Fall jedoch seine Verpflichtungen gemäss dem Anlageverwaltungsvertrag, 
insbesondere seine Verpflichtung, soweit möglich, bei Anlagen im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
und der Anteilsinhaber zu handeln, wenn er bei der Vornahme von Anlagen in einem Bereich, in dem 
Interessenkonflikte auftreten können, Verpflichtungen gegenüber anderen Kunden wahrnimmt und sich 
bemühen, sicherzustellen, dass ein solcher Konflikt auf angemessene Weise zwischen der Gesellschaft, den 
jeweiligen Fonds und anderen Kunden beigelegt wird. Der Investment-Manager gewährleistet eine faire 
Zuweisung der Anlagegelegenheiten zwischen der Gesellschaft und seinen anderen Kunden.  
Da die Gebühren des Investment-Managers auf dem Nettoinventarwert der Teilfonds basiert, erhöhen sich die 
dem Investment-Manager zu zahlenden Honorare, wenn der Nettoinventarwert eines Teilfonds ansteigt, und 
dementsprechend besteht für den Investment-Manager ein Interessenkonflikt in Fällen, in denen der 
Investment-Manager für die Ermittlung des Bewertungspreises der Anlagen eines Teilfonds verantwortlich ist. 
Verwaltungsratsmitglieder von mit dem Investment-Manager verbundenen Unternehmen dürfen keine Anteile 
an der Gesellschaft kaufen.  
Soft Commissions 
In Bezug auf Teilfonds, die unter dem Dach der Gesellschaft aufgelegt werden, ist der Abschluss von Soft-
Commission-Vereinbarungen nicht beabsichtigt. Falls der Investment-Manager, die Verwahrstelle, der 
Administrator oder ihre jeweiligen Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen, assoziierten 
Unternehmen, Auftragnehmer oder Beauftragten eine Vereinbarung über Soft Commissions abschliessen, 
gewährleisten sie, dass diese Vereinbarung (i) den bestmöglichen Ausführungsstandards entspricht; (ii) den 
jeweiligen Fonds bei der Erbringungen von Anlageleistungen unterstützt und (iii) die Maklergebühren nicht über 
die üblichen Full-Service-Maklergebühren hinaus gehen. Einzelheiten dieser Vereinbarung werden im nächsten 
folgenden Bericht des Fonds enthalten sein. Für den Fall, dass dies der ungeprüfte Halbjahresbericht sein wird, 
werden die Einzelheiten auch im folgenden Jahresbericht enthalten sein. 
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________________________________________________________________________________________ 
DER ANTEILSHANDEL 

________________________________________________________________________________________ 
ZEICHNUNG VON ANTEILEN 
Käufe von Anteilen 
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt normalerweise mit Wirkung zu einem Handelstag hinsichtlich der am oder vor 
dem entsprechenden Handelsschluss eingegangen Anträge. Der Verwaltungsrat kann nach vorheriger 
Mitteilung an die Anteilsinhaber weitere Handelstage festlegen. 
Ein Antrag auf die Erstausgabe von Anteilen wird schriftlich eingereicht oder erfolgt per gefaxtem 
Originalzeichnungsformular (wobei das Original und die entsprechenden Nachweise zur Legitimationsprüfung 
im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche unverzüglich per Post nachgereicht werden), und zwar 
fristgerecht zum Handelsschluss oder davor an die Verwaltungsstelle. Nach dem Handelsschluss für den 
jeweiligen Handelstag eingehende Anträge werden so behandelt, als seien sie zum nächsten Handelsschluss 
eingegangen. Der Administrator kann ausnahmsweise in Abstimmung mit dem Investment-Manager Anträge 
annehmen, die nach Handelsschluss eingegangen sind, vorausgesetzt, sie treffen vor dem 
Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag ein. Ein Antrag kann nicht widerrufen werden, es sei denn, 
die Verwaltungsstelle stimmt in Abstimmung mit dem Investment- Manager diesem Widerruf zu. 
Nachfolgende Zeichnungsanträge können per Fax oder - je nach der Vereinbarung mit der Verwaltungsstelle - 
anderweitig elektronisch übermittelt werden. Bei Folgeanträgen auf die Zeichnung von Anteilen muss das 
Original nicht per Post nachgereicht werden. Änderungen an den Einzelheiten zur Zahlung oder an den 
Zahlungsanweisungen der Anteilsinhaber werden nur nach Erhalt der Originalinstruktionen durchgeführt. 
Rücknahmeerlöse werden einem Anteilsinhaber erst dann ausgezahlt, wenn die 
Originalzeichnungsvereinbarung (einschliesslich der Nachweise zur Legitimationsprüfung im Rahmen der 
Bekämpfung der Geldwäsche) vorliegt und die Prüfung im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche beendet 
ist. 
Anteilsbruchstücke dürfen bis maximal 1/1'000-Anteile ausgegeben werden. Zeichnungsgelder für kleinere 
Bruchteile eines Anteiles werden dem Antragsteller nicht zurücküberwiesen, sondern als Teil des Vermögens 
des betreffenden Teilfonds einbehalten. 
Gemäss der Verfassung kann der Verwaltungsrat nach alleinigem Ermessen und ohne Angabe von Gründen 
einen Zeichnungsantrag für Anteile ganz oder teilweise annehmen bzw. ablehnen. Der Zeichnungsvertrag 
enthält bestimmte Bedingungen in Bezug auf das Antragsverfahren für Anteile der Gesellschaft und bestimmte 
Schadloshaltungen zugunsten der Gesellschaft, des Investment-Managers, des Administrators, der 
Verwahrstelle und der anderen Anteilsinhaber für jeglichen Verlust, den sie aufgrund eines solchen 
Antragstellers oder Antragsteller, der/die Anteile erwirbt/erwerben oder hält/halten, erleiden. 
Wird ein Antrag abgelehnt, sendet die Verwaltungsstelle die mit dem Antrag eingegangenen Gelder bzw. den 
Restbetrag per elektronischer Überweisung auf Kosten und Risiko des Antragstellers innerhalb von sechs 
Geschäftstagen nach der Ablehnung an das Konto zurück, von dem die Zahlung ausging. 
Ausgabepreis 
Der Ausgabepreis, zu dem die Anteile der Klassen eines Teilfonds ausgegeben werden, wenn die Anteile sich 
in Umlauf befinden und nachdem der Erstausgabezeitraum vorüber ist, wird anhand des Nettoinventarwerts pro 
Anteil der entsprechenden Anteilsklasse am entsprechenden Handelstag zzgl. allfälliger Abgaben und Kosten 
berechnet. 
Der Verwaltungsrat kann eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5 % des Ausgabepreises zur Zahlung an den 
Investment-Manager oder seinen Beauftragten erheben. 
 
 
Verwässerungsgebühr 
Der Verwaltungsrat kann im Falle von Nettozeichnungen mittels einer Addition zum Zeichnungsbetrag eine 
Anpassung vornehmen, die sich im Ausgabepreis niederschlägt, und zwar um einen Betrag, der laut dem 
Investment-Manager angemessen ist, um die Handelskosten abzudecken und den Wert der zugrunde 
liegenden Vermögenswerte des Teilfonds zu erhalten. Entsprechende Gebühren bzw. Abgaben werden 
zugunsten des jeweiligen Teilfonds einbehalten, und der Verwaltungsrat behält sich jederzeit das Recht vor, auf 
diese Gebühr bzw. Abgabe zu verzichten. 
Bezahlung von Anteilen  
Die Bezahlung für die Ausgabe von Anteilen erfolgt zum jeweiligen Abrechnungstag per telegrafischer 
Überweisung sofort verfügbarer Gelder in der Basiswährung der betreffenden Anteile. Der Administrator kann 
nach eigenem Ermessen die Bezahlung in anderen Währungen annehmen, aber diese Beträge werden zu den 
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jeweils der Verwaltungsstelle zur Verfügung stehenden Wechselkursen in die Währung der entsprechenden 
Anteilsklasse umgerechnet, und nur der Nettoerlös (nach Abzug der Umrechnungskosten) wird auf die Zahlung 
der Zeichnungsgelder angerechnet. Dies kann zu einer Verzögerung bei der Verarbeitung des Antrags führen. 
Geht die volle Bezahlung der Anteile nicht bis zum entsprechenden Abrechnungstag ein bzw. werden die Mittel 
von der Bank nicht freigegeben, kann nach dem Ermessen des Verwaltungsrats eine erfolgte Zuteilung ganz 
oder teilweise storniert werden bzw. die Verwaltungsstelle kann alternativ den Antrag als Antrag auf diejenige 
Anzahl von Anteilen behandeln, die mit der am nächstfolgenden Handelstag eingegangenen vollständigen oder 
von der Bank freigegebenen Zahlung gekauft werden kann. In solchen Fällen kann der Verwaltungsrat den 
Antragsteller für Verluste belasten, die bei der Gesellschaft angefallen sind. Der Verwaltungsrat behält sich das 
Recht vor, auf Zeichnungen, die verspätet abgerechnet werden, handelsübliche Zinsen zu erheben. 
Emission in Sachwerten 
Der Verwaltungsrat kann nach absolut eigenem Ermessen Sachleistungen als Bezahlung von Teilfondsanteilen 
annehmen, vorausgesetzt, dass (a) die Verwahrstelle sich davon überzeugt hat, dass bestehenden 
Anteilsinhabern keine wesentlichen Nachteile aus der Zuteilung von Anteilen an einen Teilfonds im Hinblick auf 
die Übereignung der bereitgestellten Anlagen an die Verwahrstelle im Namen der Gesellschaft entstehen, die 
einen Teil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds bilden, und dass (b) diese Anlagen im Hinblick auf 
dessen Anlageziel, Anlagestrategien und Anlagebeschränkungen als Anlagen des jeweiligen Teilfonds in Frage 
kommen. Die Anzahl der auf diese Weise auszugebenden Anteile entspricht, am Tag an dem die Anlagen im 
Namen der Gesellschaft an die Verwahrstelle übertragen werden, der Anzahl die gegen bar ausgegeben 
worden wäre, gegen Zahlung einer Summe, die dem Wert der Anlagen entspricht. Der Wert der zu 
übereignenden Anlagen wird mithilfe der nachstehend unter „Berechnung des Nettoinventarwerts / 
Bewertung der Vermögenswerte“ angegebenen Bewertungsmethoden ermittelt. 
Bestimmungen zur Geldwäscheprävention  
Die im Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act von 2010 (in seiner gültigen Fassung) 
(der AML Act) vorgesehenen Massnahmen, die auf die Bekämpfung der Geldwäsche abzielen, erfordern eine 
Legitimationsprüfung für jeden Antragsteller und bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer und eine laufende 
Sorgfaltsprüfung des Antragstellers und des Kontos des Antragstellers bei der Gesellschaft. 
Der Administrator behält sich das Recht vor, Informationen und Unterlagen anzufordern, um die sie 
betreffenden AML Act- und andere Vorschriften über die Legitimationsprüfung von Antragstellern bzw. 
wirtschaftlichen Eigentümern, die Quelle ihrer Mittel und gegebenenfalls die laufende Sorgfaltsprüfung eines 
Antragstellers und seines Kontos bei der Gesellschaft, darunter insbesondere über Informationen und 
Unterlagen, einzuhalten. So kann beispielsweise von einem Antragsteller verlangt werden, eine von einer 
Beglaubigungsstelle amtlich beglaubigte Kopie seines Reisepasses oder Personalausweises, worin Fotografie, 
Unterschrift und Geburtsdatum zu erkennen sind, zusammen mit einem Nachweis seiner Anschrift, wie z. B. 
zwei originale oder beglaubigte Stromrechnungen oder Bankauszüge von einem angesehenen Finanzinstitut 
vorzulegen. Handelt es sich bei den Antragstellern um Körperschaften, ist unter Umständen die Vorlage einer 
beglaubigten Kopie der Gründungsurkunde (sowie aller Namensänderungen), der Verfassung bzw. des 
Gesellschaftsvertrags und der Satzung (oder einer gleichwertigen Urkunde) wie auch Namen, berufliche 
Tätigkeit, Geburtsdaten sowie Wohn- und Geschäftsadressen aller Verwaltungsratsmitglieder erforderlich. 
Weitere Informationen können nach dem Ermessen der Verwaltungsstelle verlangt werden, um die Quelle der 
Zeichnungsgelder zu überprüfen. Im Falle des Verzugs oder der Unterlassung durch den Antragsteller, die für 
diese Zwecke erforderlichen Informationen oder Unterlagen vorzulegen, kann der Administrator die Annahme 
des Antrags verweigern und alle Zeichnungsgelder zurücksenden oder die Anteile dieses Anteilsinhabers 
zwangsweise zurückkaufen bzw. die Zahlung der Rücknahmeerlöse zurückhalten (Rücknahmeerlöse werden 
zurückbehalten und dem Anteilsinhaber nicht angezeigt, bis der Administrator dies Informationen oder 
Unterhalten erhalten hat) und weder der Fonds, der Verwaltungsrat, der Investment-Manager, die Verwahrstelle 
oder der Administrator haften gegenüber dem Antragsteller oder Anteilsinhaber, wenn ein Antrag auf Anteile 
nicht bearbeitet wird oder unter diesen Umständen Rücknahmeerlöse oder Anteile zwangsweise 
zurückbehalten werden. Falls ein Antrag zurückgewiesen wird, erstattet der Verwalter die Zeichnungsbeträge 
oder den verbliebenen Saldo durch elektronische Überweisung auf Kosten und Risiko des Anwärters 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen auf das Konto, von dem die Zahlung erfolgt war. 
Die Form der Anteile und die Eigentumsbestätigung  
Es werden nur Namensanteile ausgegeben, und die Eigentümer von Anteilen werden im Anteilsregister der 
Gesellschaft vermerkt. Nach Erhalt der frei verfügbaren Mittel wird üblicherweise innerhalb von sieben 
Geschäftstagen eine schriftliche Vertragsmitteilung an den in den Büchern der Verwaltungsstelle eingetragenen 
Anleger geschickt, aus der die Angaben zum Eigentümer, wie im Anteilsregister eingetragen, ersichtlich sind. 
Anteilszertifikate werden nicht ausgestellt. Anteile werden in Form von Inhaberanteilen ausgegeben. Die 
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Anteilsinhaber wenden sich bitte an die Verwaltungsstelle, falls ihre im Antragsformular, in der 
Vertragsmitteilung oder im Kontoauszug des Anteilsinhabers enthaltenen Angaben zur Person veraltet oder 
unrichtig sind. 
Datenschutz 
Anlageinteressenten beachten bitte, dass es sich bei den personenbezogenen Informationen, die sie durch das 
Ausfüllen der Zeichnungsvereinbarung und die Erteilung anderer personenbezogener Auskünfte gegenüber der 
Verwaltungsstelle im Zusammenhang mit dem Antrag auf Anteile der Gesellschaft bzw. deren Halten erteilen, 
um „personenbezogene Daten“ im Sinne des irischen Datenschutzgesetzes handeln kann. Diese Daten werden 
für Zwecke der Verwaltung, der Transaktionen, der statistischen Analyse, der Recherche und der Offenlegung 
gegenüber der Gesellschaft, ihren Vertretern und Erfüllungsgehilfen verwendet. Durch Unterzeichnung des 
Zeichnungsvertrags bestätigen die Anleger, dass sie der Gesellschaft, ihren Vertretern und Erfüllungsgehilfen 
oder deren ordnungsgemäss Bevollmächtigten sowie ihren jeweiligen nahestehenden, assoziierten oder 
verbundenen Gesellschaften, ihre Zustimmung zur Erfassung, Speicherung, Nutzung, Offenlegung und 
Verarbeitung der Daten für einen oder mehrere der folgenden Zwecke erteilen: 

(a) Führung und Verwaltung der Anlagen des Anlegers im jeweiligen Fonds sowie der damit 
zusammenhängenden Konten auf permanenter Basis;  

(b) für jeden sonstigen spezifischen Zweck, zu dem der Anleger eine besondere Zustimmung erteilt 
hat;  

(c) zur Durchführung statistischer Analysen und Marktuntersuchungen;  
(d) zur Erfüllung rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen von Anleger und Gesellschaft;  
(e) zur Offenlegung oder Übertragung an dritte Parteien, einschliesslich Finanzberater, 

Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden, Abschlussprüfer, Technologieanbieter oder an die 
Gesellschaft, den Investment-Manager, die Verwahrstelle, den Administrator und seine Vertreter 
oder ordnungsgemäss Bevollmächtigten sowie seine jeweiligen nahestehenden, assoziierten oder 
verbundenen Gesellschaften für die oben spezifizierten Zwecke, ungeachtet ob in Irland oder 
Ländern ausserhalb Irlands und des Europäischen Wirtschaftsraums, einschliesslich und 
uneingeschränkt die Vereinigten Staaten von Amerika, welche möglicherweise nicht über die 
gleichen Datenschutzgesetze wie Irland verfügen; und 

(f) für sonstige berechtigte Geschäftsinteressen der Gesellschaft. 
Gemäss dem Datenschutzrecht in Irland haben Anteilsinhaber ein Recht auf Zugang zu ihren persönlichen 
Daten, die vom Administrator im Namen der Gesellschaft gespeichert werden sowie das Recht auf Ergänzung 
und Korrektur fehlerhafter persönlicher Daten, die vom Administrator gespeichert werden, indem sie hierzu 
einen schriftlichen Antrag bei dem Administrator einreichen. 
Der Administrator hält ihr von Anlegern überlassene personenbezogene Informationen in Übereinstimmung mit 
dem irischen Datenschutzrecht.  
Durch Unterzeichnung des Zeichnungsvertrags stimmen die Anleger der Aufzeichnung von Telefongesprächen 
zwischen den Antragstellern und den Anteilsinhabern durch den Administrator, seine Erfüllungsgehilfen oder 
deren ordnungsgemäss Bevollmächtigten sowie ihren jeweiligen nahestehenden, assoziierten oder 
verbundenen Gesellschaften für die Zwecke der Dokumentation und Sicherheit bzw. für Schulungszwecke zu. 
Kaufbeschränkungen 
Anteile können von der Gesellschaft während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts 
des entsprechenden Teilfonds gemäss der unter Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts 
beschriebenen Vorgangsweise ausgesetzt wurde, weder ausgegeben noch verkauft werden. Anwärter auf 
Anteile werden von einem solchen Aufschub in Kenntnis gesetzt und, sofern sie nicht zurückgezogen wurden, 
werden ihre Anträge am nächsten Handelstag nach Ende dieser Aussetzung bearbeitet. 
Zulässige Anleger 
Anteile dürfen nur Anlegern angeboten, verkauft, von diesen oder zu ihren Gunsten gehalten werden, die in der 
Rechtsordnung, der sie unterliegen, für den Erwerb von Anteilen, die in dieser Rechtsordnung rechtmässig 
angeboten werden, zugelassen oder berechtigt sind.  
Der Verwaltungsrat kann das direkte oder indirekte Anteilseigentum durch eine US-Person einschränken oder 
ablehnen. 
Anteile dürfen in einer Rechtsordnung nicht einer Person angeboten, an diese verkauft oder von dieser oder zu 
ihren Gunsten gehalten werden sofern (a) in dieser Rechtsordnung die Genehmigung eines solchen Angebots 
oder einer solchen Aufforderung erforderlich ist, jedoch nicht erhalten wurde; oder (b) in dieser Rechtsordnung 
die Person, welche dieses Angebot oder diese Aufforderung abgibt, nicht dazu befugt ist; oder (c) die Abgabe 
dieses Angebots oder dieser Aufforderung gegenüber dieser Person unrechtmässig ist. Insbesondere dürfen 
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die Anteile weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (wie hierin definiert) oder an eine US-Person 
(wie hierin definiert) oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. 
Weitere Eigentumsbeschränkungen können erforderlich werden, um Änderungen bei geltenden Gesetzen und 
Vorschriften der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und anderer Rechtsordnungen, deren 
Gesetzen das Portfolio unterliegen kann, Rechnung zu tragen. 
Der Verwaltungsrat hat das Exklusivrecht für die endgültige Feststellung, ob eine Person oder Körperschaft ein 
zulässiger Anleger (wie nachfolgend beschrieben) ist, und eine solche Feststellung kann auch nach Vornahme 
einer Kapitalanlage getroffen werden. Falls sich herausstellen sollte, dass Anteile im wirtschaftlichen Eigentum 
einer Person stehen, die, alleine oder in Verbindung mit einer anderen Person, nicht zulässig ist, weil diese 
Person (ausser durch den Verwaltungsrat anderweitig festgestellt) eine US-Person ist oder gegen die Gesetze 
oder Vorschriften eines Landes oder einer Regierungsbehörde verstossen hat, oder eine Person ist, deren 
Beteiligung zur Folge haben könnte, dass die Gesellschaft eine Steuerpflicht oder einen sonstigen finanziellen 
Nachteil zu tragen hat, die oder der ansonsten nicht aufgetreten oder entstanden wäre, wird die Gesellschaft 
diese Anteile zum vorherrschenden Nettovermögenswert je Anteil zwangsweise zurücknehmen. 
Zusicherungen des Anlegers 
Jeder Antragsteller wird vor dem Erwerb von Anteilen zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen müssen, 
dass er/sie: 

(a) den vorliegenden Prospekt sowie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen erhalten 
und gelesen hat; 

(b) sämtliche Anteile gemäss den Bestimmungen dieses Prospekts und der Verfassung hält und 
sich bewusst ist, dass die Gesellschaft weder gemäss den US-Bundeswertschriftengesetzen noch 
gemäss den einzelstaatlichen Wertschriftengesetzen der US-Bundesstaaten eingetragen werden; 

(c) sich bewusst ist, dass die Gesellschaft nicht gemäss dem Gesetz von 1940 eingetragen wird 
und die Anteile der Gesellschaft nicht gemäss dem Securities Act oder den einzelstaatlichen 
Wertschriftengesetzen der US-Bundesstaaten eingetragen werden; 

(d) über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in geschäftlichen und finanziellen Belangen 
verfügt, um die Vorteile und Risiken einer Anlage in die Gesellschaft beurteilen und die mit der 
Investition verbundenen wirtschaftlichen Risiken tragen zu können; 

(e) die Anteile zu Anlagezwecken erwirbt und nicht in der Absicht, diese weiter zu verkaufen oder 
zu vertreiben; 

(f) nicht während seines/ihres physischen Aufenthalts in den Vereinigten Staaten zum Erwerb von 
Anteilen aufgefordert wurde oder diese zuvor erworben hat; 

(g) keine US-Person ist und nicht im Auftrag einer US-Person als Treuhänder oder anderweitig 
auftritt;  

(h) keine Mittel von einer US-Person für den Erwerb von Anteilen erhalten hat und Anteile eines 
solchen Anlegers oder eine Beteiligung an solchen Anteilen weder direkt noch indirekt, innerhalb der 
USA oder an eine US-Person verkauft, übertragen oder anderweitig veräussert hat; 

(i) die Gesellschaft umgehend in Kenntnis setzt, wenn er/sie eine US-Person werden sollte; 

(j) sich bewusst ist, dass Kapitalanlagen in die Gesellschaft keine Einlagen bei oder 
Verpflichtungen der Deutsche Bank AG darstellen oder durch diese oder eine andere Bank garantiert 
oder bestätigt werden, und dass Anteile der Gesellschaft nicht durch die U.S. Federal Deposit 
Insurance Corporation, das U.S. Federal Reserve Board, eine US-Regierungsbehörde oder die Central 
American Bank for Economic Integration versichert sind; 

(k) Anteile nicht mit Geldern erwirbt oder erwerben wird, die aus unrechtmässigen Tätigkeiten 
stammen oder stammen werden; 
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(l) Anteile nicht im Zuge einer Tätigkeit erwirbt oder erwerben wird, die zur Verschleierung oder 
Verbergung von Geldern oder Vermögenswerten aus unrechtmässigen Tätigkeiten dient; und 

(m) Anteile nicht im Zuge einer Tätigkeit erwirbt oder erwerben wird, die auf eine Umgehung der in 
den USA geltenden Berichtspflichten für Währungsgeschäfte oder der durch eine Regierungsbehörde 
vorgeschriebenen Anforderungen abzielt. 
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________________________________________________________________________________________ 
RÜCKNAHME VON ANTEILEN 

________________________________________________________________________________________ 
Rücknahme von Anteilen 
Anträge auf Rücknahmen von Anteilen werden der Verwaltungsstelle schriftlich per Fax oder sonstige 
elektronischer Übertragungsmethode zugesandt, wie zuvor mittels des unterzeichneten ursprünglichen 
Rücknahmeantragsformulars mit der Verwaltungsstelle vereinbart. Diese Anträge enthalten die jeweilige 
Kontonummer des Anteilsinhaber, die betreffenden Teilfonds und Anteilsklassen sowie andere Informationen, 
die die Verwaltungsstelle angemessenerweise verlangt, und werden vom Anteilsinhaber oder in dessen Auftrag 
von einer von ihm bevollmächtigten Person, deren Unterschrift den Anteilsinhaber bindet, unterzeichnet, wobei 
die Zahlung des Rücknahmeerlöses erst erfolgen kann, wenn der Verwaltungsstelle zuvor Angaben zu dieser 
bevollmächtigten Person gemacht wurden.  
Im vorgeschriebenen Format per Fax oder sonstigen elektronischen Übertragungsmethoden eingegangene 
Rücknahmeanträge, die alle erforderlichen Informationen enthalten und vom Anteilsinhaber oder in dessen 
Auftrag von einer von ihm bevollmächtigten Person unterzeichnet sind, gelten als feste Aufträge. Aufträge, die 
am oder vor dem entsprechenden Handelsschluss eingehen, werden normalerweise am entsprechenden 
Handelstag bearbeitet. Nach Handelsschluss eingehende Rücknahmeanträge werden (sofern der 
Administrator, nach Rücksprache mit dem Investment-Manager ausnahmeweise nichts anderes festgelegt hat, 
und vorausgesetzt, sie gehen vor dem relevanten Bewertungszeitpunkt ein) so behandelt, als wären sie am 
folgenden relevanten Handelsschluss eingegangen. 
Die Anteilsinhaber benachrichtigen die Verwaltungsstelle mit Kopie an den Investment-Manager, falls sie einen 
Rücknahmeantrag vor dem Handelsschluss zurückziehen. Der Administrator kann ausnahmsweise in 
Abstimmung mit dem Investment-Manager eine entsprechende Rückziehung kürzerfristig akzeptieren. 
Auf Verlangen kann der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen und vorbehaltlich der Zustimmung der 
Verwahrstelle und Mitteilung an alle Anteilsinhaber des jeweiligen Fonds weitere Handelstage und 
Bewertungszeitpunkte für die Rücknahme von Anteilen eines Fonds festsetzen. 
Der Administrator nimmt unvollständige Rücknahmeaufträge erst an, wenn sämtliche notwendigen Angaben in 
der von der Verwaltungsstelle vorgeschriebenen Form eingegangen sind. 
Rücknahmepreis 
Der Preis, zu dem die Anteile an einem Handelstag zurückgenommen werden, ist der Nettoinventarwert pro 
Anteil der entsprechenden Anteilsklasse am jeweiligen Handelstag abzgl. Abgaben und Gebühren. Die 
Methode zur Bestimmung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds und des Nettoinventarwertes pro Anteil einer 
Anteilsklasse eines Teilfonds wird, wie im Vorliegenden unter „Berechnung des Nettoinventarwertes / 
Bewertung der Vermögenswerte“ beschrieben, in der Verfassung dargelegt. 
Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung an den Investment-Manager oder seinen Beauftragten eine 
Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des Rücknahmepreises in Rechnung stellen.  
Verwässerungsgebühr 
Der Verwaltungsrat kann im Falle von Nettorücknahmen mittels eines Abzugs vom Rücknahmeerlös eine 
Anpassung vornehmen, die sich im Ausgabepreis niederschlägt, und zwar um einen Betrag, der laut dem 
Investment-Manager angemessen ist, um die Handelskosten abzudecken und den Wert der zugrunde 
liegenden Vermögenswerte des Teilfonds zu erhalten. Entsprechende Gebühren bzw. Abgaben werden 
zugunsten des jeweiligen Teilfonds einbehalten, und der Verwaltungsrat behält sich jederzeit das Recht vor, auf 
diese Gebühr bzw. Abgabe zu verzichten.  
 
 
Zahlung von Rücknahmegeldern 
Erst wenn die ursprüngliche Zeichnungsvereinbarung und alle von der Verwaltungsstelle verlangten 
Unterlagen, darunter Unterlagen in Verbindung mit dem AML Act oder sonstigen Vorschriften bzw. Verfahren 
zur Bekämpfung der Geldwäsche vollständig ausgefüllt und an die Verwaltungsstelle gesandt wurden sowie 
dort eingegangen sind, kann dem Anteilsinhaber der Rücknahmeerlös ausgezahlt werden. 
Der Rücknahmeerlös wird (abzgl. der vorstehend angegebenen Gebühren) bis zum Abrechnungstag 
elektronisch in der Nominalwährung der entsprechenden Anteilsklasse des jeweiligen Teilfonds (oder in der 
vom Verwaltungsrat genehmigten sonstigen Währung) auf das im Namen des Anteilsinhabers bestehende 
Konto überwiesen. Im Rahmen von per Fax oder auf sonstigen elektronischen Übertragungswegen (z. B. E-
Mail) eingegangenen Rücknahmeanträgen erfolgt die Zahlung des Rücknahmeerlöses an den eingetragenen 
Anteilsinhaber.  
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Rücknahmeerlöse, für die innerhalb von 24 Stunden nach der Vornahme einer Änderung an den eingetragenen 
Anweisungen für Bankaufträge neue Anweisungen eingehen, werden gemäss den alten Anweisungen 
überwiesen. 
Rücknahmebeschränkungen 
Während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts des entsprechenden Teilfonds in der 
unter Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts beschriebenen Weise ausgesetzt ist, darf die 
Gesellschaft keine Anteile eines Teilfonds zurücknehmen. Antragsteller, welche die Rücknahme von Anteilen 
beantragen, werden von einem solchen Aufschub in Kenntnis gesetzt und, sofern sie nicht zurückgezogen 
wurden, werden ihre Anträge am nächsten Handelstag nach Ende dieser Aussetzung bearbeitet. 
Der Verwaltungsrat kann in seinem Ermessen die Anzahl der Anteile eines Fonds beschränken, die an einem 
Handelstag zehn Prozent oder mehr der ausstehenden Anteile eines Fonds ausmachen, oder Anteile, die zehn 
Prozent oder mehr des gesamten Nettoinventarwerts dieses Fonds an diesem Handelstag ausmachen. Die 
Beschränkung gilt in diesem Fall anteilig, so dass alle Anteilsinhaber, die Anteile dieses Fonds an diesem 
Handelstag zurückkaufen möchten, denselben Anteil ihrer Anteile realisieren. Nicht zurückgenommene Anteile, 
die jedoch ansonsten zurückgenommen worden wären, werden zur Rücknahme am nächsten und den 
folgenden Handelstagen anteilig vorgetragen, bis alle Anteile aus dem ursprünglichen Rücknahmeauftrag 
zurückgenommen wurden. Falls Rücknahmen solcherart vorgetragen werden, wird der Administrator die 
betroffenen Anteilsinhaber davon in Kenntnis setzen. 
Rücknahmen in Sachleistungen 
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen und mit Zustimmung des Anteilsinhabers bzw. auf Antrag 
des Anteilsinhabers einen Rücknahmeantrag durch eine Ausschüttung von Anlagen des entsprechenden 
Teilfonds als Sachleistung erfüllen, vorausgesetzt, dass diese Ausschüttung nicht gegen die Interessen der 
übrigen Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds verstösst. Darüber hinaus enthält die Verfassung spezielle 
Bestimmungen, wenn die eingegangenen Rücknahmeanträge mehr als 5 % des Nettoinventarwerts der Anteile 
eines Fonds, die an einem beliebigen Handelstag von der Gesellschaft zurückgenommen werden sollen, 
ausmachen: In diesem Fall kann die Gesellschaft den Rücknahmeauftrag ganz oder teilweise durch eine 
Ausschüttung von Anlagen des betreffenden Teilfonds als Sachleistung erfüllen, vorausgesetzt, dass diese 
Auslieferung nicht gegen die Interessen der übrigen Anteilsinhaber des betreffenden Teilfonds verstösst. Erhält 
der diese Rücknahme anfordernde Anteilsinhaber eine Mitteilung der Gesellschaft, der zufolge sie beabsichtigt, 
den Rücknahmeauftrag durch diese Auslieferung von Vermögenswerten zu erfüllen, kann der betreffende 
Anteilsinhaber von der Gesellschaft verlangen, dass sie, statt diese Vermögenswerte zu übertragen, die 
Vermögenswerte verkauft und den Verkaufserlös abzüglich der ihr im Zusammenhang mit dem Verkauf 
entstandenen Kosten an ihn auszahlt. Der Verwaltungsrat entscheidet auf einer Grundlage, die nach dem 
Ermessen des Verwaltungsrats den Interessen der übrigen Anteilsinhaber des Teilfonds nicht schadet, mit 
Genehmigung der Verwahrstelle, welche Vermögenswerte jeweils zu übertragen sind. Der Wert der zu 
übertragenden Vermögenswerte wird auf der gleichen Grundlage ermittelt, die auch zur Berechnung des 
Nettoinventarwerts dient und kann je nach Entscheidung des Verwaltungsrats angepasst werden, sodass sie 
die Verbindlichkeiten des Teilfonds aufgrund der Übertragung dieser Vermögenswerte widerspiegelt. Ein 
Differenzbetrag zwischen dem Wert der übertragenen Vermögenswerte bei Rücknahme gegen Sachwerte und 
den Rücknahmeerlösen, die bei einer Rücknahme in bar zu zahlen gewesen wären, wird in bar auszugleichen. 
Jeder Wertverlust der Vermögenswerte die zum Ausgleich einer Rücknahme zwischen den betreffenden 
Handelstagen und dem Tag, an dem die Anlagen an den zurückgebenden Anteilsinhaber geliefert werden, ist 
vom zurückgebenden Anteilsinhaber zu tragen;  
Zwangsweise Rücknahmen 
Die Gesellschaft kann alle Anteile des CABEI Central American Portfolio zwangsweise zurücknehmen, wenn 
sein Nettoinventarwert unter die für Teilfonds vorgesehene Mindestgrösse fällt. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Beschränkungen beim Halten bzw. bei der Übertragung von 
Anteilen (ob direkt oder indirekt) seitens folgender Personen oder Unternehmen zu erlassen (und 
dementsprechend deren Anteile zurückzunehmen): 

(a) Personen bzw. Unternehmen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats US-Personen sind 
(sofern der Verwaltungsrat nicht feststellt, dass (i) die Transaktion gemäss einer laut dem 
US-Securities Act verfügbaren Ausnahmeregelung gestattet ist und (ii) der jeweilige 
Teilfonds und die Gesellschaft weiterhin Anspruch auf eine Befreiung von der 
Registrierungspflicht als Kapitalanlagegesellschaft gemäss dem US-Investment Gesellschaft 
Act haben, falls diese Person Anteile hält); 

(b) Personen oder Unternehmen, die Zusicherungen in der Zeichnungsvereinbarung brechen 
oder fälschen; 
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(c) Personen oder Unternehmen, die anscheinend Gesetze oder Vorschriften von Ländern oder 
Behörden verletzt haben oder aufgrund derer diese Personen zum Halten dieser Anteile 
nicht qualifiziert sind,  

(d) Personen bzw. Unternehmen, die nicht die erforderlichen steuerlichen Nachweise bzw. 
Belege zur Prüfung im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche beibringen;  

(e) Personen bzw. Unternehmen, falls das betreffende Unternehmen die Anteile rechtswidrig 
hält oder unter dem Mindesterstanlagebetrag liegt, die der Verwaltungsrat für diese 
Anteilsklasse festgelegt hat;  

(f) Personen bzw. Unternehmen, deren Umstände (unabhängig davon, ob diese Personen 
direkt oder indirekt davon betroffen sind und ob das alleine oder gemeinsam mit anderen 
Personen, verbunden oder nicht, und in anderen Situationen, die der Verwaltungsrat für 
relevant erachtet, der Fall ist) nach Ansicht des Verwaltungsrats dazu führen können, dass 
der Gesellschaft allgemeine Steuerverbindlichkeiten oder finanzielle Steuerverbindlichkeiten 
oder sonstige finanzielle, rechtliche, aufsichtsrechtliche oder wesentliche 
verwaltungstechnische Nachteile oder andere gesetzliche oder wesentliche administrative 
Nachteile entstehen, die der Gesellschaft sonst nicht entstanden wären (einschliesslich des 
Falls, dass der betreffende Teilfonds Market-Timing vermutet), oder dass die Gesellschaft 
verpflichtet ist, in einem Rechtshoheitsgebiet Eintragungs- bzw. Berichtspflichten zu erfüllen, 
die sie ansonsten nicht erfüllen müsste oder die anderweitig von der Verfassung untersagt 
sind; 

(g) eine natürliche Person, die noch nicht 18 Jahre alt oder geschäftsunfähig ist; und  
(h) Übertragungen, für die noch Steuerzahlungen zu leisten sind. 

Wenn dem Verwaltungsrat bekannt wird oder wenn der Verwaltungsrat Grund zu der Annahme hat, dass 
Anteile das direkte oder wirtschaftliche Eigentum einer oder mehrerer Personen sind, die gegen die vom 
Verwaltungsrat auferlegten Beschränkungen verstossen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, (i) dieser Person 
eine Kündigung zu schreiben (in einer Form, die dem Verwaltungsrat angemessen erscheint), in der die Person 
aufgefordert wird, schriftlich gemäss der Verfassung die Rücknahme dieser Anteile zu verlangen, bzw. (ii) die 
von dieser Person gehaltene Anzahl von Anteilen zu übernehmen, zwangsweise zurückzunehmen und/oder für 
ungültig zu erklären, und kann die Erlöse dieser Zwangsrücknahme für die Tilgung von Steuern oder 
Abzugssteuern verwenden, die durch das Eigentum an Anteilen oder das wirtschaftliche Eigentum an Anteilen 
durch diese Person, einschliesslich aller darauf zu zahlender Zinsen oder Strafen, anfallen. 
Jegliche ausstehenden Erlöse dieser Zwangsrücknahme werden erst dann gezahlt, wenn die vom 
Anteilsinhaber unterzeichnete bzw. in seinem Auftrag unterzeichnete, ursprüngliche Zeichnungsvereinbarung 
bei der Verwaltungsstelle eingegangen ist und alle von der Verwaltungsstelle verlangten Nachweise, 
einschliesslich der im Zusammenhang mit dem AML Act oder anderen Vorschriften bzw. mit den Verfahren zur 
Bekämpfung der Geldwäsche stehenden Nachweise, ausgefüllt sind. 
Umtausch von Anteilen 
Sofern der Verwaltungsrat nicht anders entscheidet, können Anteilsinhaber zu einem beliebigen Handelstag 
mittels einer Mitteilung an die Verwaltungsstelle zum oder vor dem entsprechenden Handelsschluss am 
entsprechenden Handelstag ganz oder teilweise den Umtausch ihres Anteilsbestandes einer Anteilsklasse 
eines Teilfonds (die ursprüngliche Anteilsklasse) insgesamt oder zum Teil in Anteile einer anderen zu 
diesem Zeitpunkt angebotenen Klasse (neue Anteilsklasse) veranlassen (wobei die neue Anteilsklasse 
demselben Teilfonds oder einem anderen Teilfonds angehören kann), vorausgesetzt, dass alle Kriterien für die 
Beantragung von Anteilen der neuen Klasse erfüllt sind (einschliesslich des Anspruchs auf die gleiche 
steuerliche Behandlung bzw. die gleichen Steuervergünstigungen wie die übrigen Anteilsinhaber der neuen 
Anteilsklasse). Der Administrator kann ganz nach eigenem Ermessen unter aussergewöhnlichen Umständen 
die nach dem entsprechenden Handelsschluss eingehenden Umtauschaufträge immer noch annehmen, 
vorausgesetzt, dass sie vor dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt eingehen. Der Verwaltungsrat kann 
nach eigenem Ermessen einen zusätzlichen Handelstag bestimmen, um Umtauschanträge zu erleichtern, der 
im Voraus sämtlichen Anteilsinhabern mitgeteilt wird. Die allgemeinen Bestimmungen und Abläufe bei Ausgabe 
und Rücknahme von Anteilen gelten gleichermassen für Umtausche, nur die Kosten können variieren. 
Bei Anträgen für den Umtausch von Anteilen als Erstanlage in einen Fonds, sollten Anteilsinhaber sicherstellen, 
dass der Wert der umzutauschenden Anteile dem Mindesterstanlagebetrag für die neue Klasse entspricht oder 
diesen übersteigt. Der Verwaltungsrat kann beim Anteilsumtausch eine Gebühr abziehen, die nach Ansicht des 
Investment-Managers einen angemessenen Betrag für die Abdeckung der Handelskosten, Stempelsteuern, 
Marktauswirkungen und Erhalt des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Teilfonds darstellt, 
falls es zu Nettozeichnungen bzw. Nettorücknahmen kommt. Entsprechende Gebühren bzw. Abgaben werden 
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zugunsten des jeweiligen Teilfonds einbehalten, und der Verwaltungsrat behält sich jederzeit das Recht vor, auf 
diese Gebühr zu verzichten. 
Der Verwaltungsrat kann eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % auf den Wiederverkaufswert der 
umgetauschten Anteile erheben. 
Die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen Klasse errechnet sich nach der folgenden Formel: 
 

𝑺 =
𝑹𝑷 − 𝑬𝑪
𝑺𝑷  

Hierbei gilt: 
S = die Anzahl der auszugebenden Anteile der neuen Klasse 
RP = Rücknahmeerlöse 
EC = die Umtauschgebühr 
SP = der Ausgabepreis je Anteil der neuen Klasse zu Bewertungszeitpunkt für den 

anwendbaren Handelstag. 
Umtauschbeschränkungen 
Während eines Zeitraums, in dem die Berechnung des Nettoinventarwerts des entsprechenden Fonds oder der 
Fonds in der unter Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts beschriebenen Weise ausgesetzt 
ist, dürfen keine Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden. Anwärter auf den Umtausch von Anteilen 
werden von einem solchen Aufschub in Kenntnis gesetzt und, sofern sie nicht zurückgezogen wurden, werden 
ihre Anträge am nächsten Handelstag nach Ende dieser Aussetzung berücksichtigt.  
Übertragung von Anteilen 
Die Anteile jedes Fonds sind mittels einer schriftlichen Urkunde in der üblichen oder in jeder anderen, durch 
den Verwaltungsrat genehmigten Form, mit der Unterschrift (oder im Falle einer Übertragung durch eine 
juristische Person, unterzeichnet im Auftrag oder mit dem Siegel derselben) des Übertragenden übertragbar. 
Der Verwaltungsrat kann die Registrierung einer Anteilsübertragung ablehnen, wenn die Übertragungsurkunde 
nicht am Sitz der Gesellschaft oder der Verwaltungsstelle hinterlegt wird und sonstige Nachweise beigefügt 
werden, die angemessenerweise erforderlich sein können, um das Recht des Übertragenden auf die 
Durchführung der Übertragung nachzuweisen, sowie andere Nachweise, die den Pflichten der Gesellschaft und 
der Verwaltungsstelle im Hinblick auf Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche bzw. entsprechende 
Vorschriften genügen.  
Der Übertragungsempfänger ist verpflichtet, eine Zeichnungsvereinbarung auszufüllen und andere von der 
Verwaltungsstelle verlangten Nachweise sowie Unterlagen und Informationen gemäss dem AML Act und 
seinen Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche beizubringen. 
Der Übertragende gilt so lange weiter als Inhaber des Anteils bis der Name des Übertragungsempfängers dafür 
im Register der Anteilsinhaber eingetragen wird. 
Anteile dürfen nicht an Personen übertragen werden, die nachstehend im Kapitel Zwangsrücknahmen erwähnt 
werden.  
Ist der Übertragende eine in Irland ansässige Person oder gilt er als solche oder tritt in deren Auftrag auf, ist die 
Gesellschaft berechtigt, einen ausreichenden Teil der Anteile des Übertragenden zurückzunehmen und zu 
löschen, damit die Gesellschaft mit diesem Betrag die für diese Übertragung anfallende Steuerpflicht 
gegenüber der irischen Finanzbehörde begleichen kann. 
Im Todesfall eines Anteilsinhabers einer Anteilsinhabergemeinschaft werden nur der Überlebende oder die 
Überlebenden von der Gesellschaft als Inhaber oder Eigentümer der im Namen dieser gemeinsamen 
Anteilsinhaber eingetragenen Anteile anerkannt. 
Handelsbeschränkungen 
Market-Timing 
Die Gesellschaft behält sich nach eigenem Ermessen das Recht vor, ohne Angabe von Gründen die Annahme 
von Anträgen auf Erst- und Folgezeichnungen abzulehnen oder von einem Anteilsinhaber gehaltene Anteile 
zwangsweise zurückzunehmen, wenn sie den Verdacht von Market-Timing hegt. Ohne das im Vorigen Gesagte 
zu beschränken und wie nachstehend näher beschrieben, darf die Gesellschaft nicht als Instrument für 
häufigen Handel in Reaktion auf kurzfristige Kursschwankungen am Markt (sogenanntes „Market-Timing“) 
benutzt werden. Dementsprechend kann die Gesellschaft von einem Anleger, der ihrer Feststellung nach 
Market-Timing betreibt oder auf andere Weise zum Schaden der Gesellschaft oder eines Teilfonds tätig ist, 
jegliche Zeichnungen ablehnen (bzw. Anteile zwangsweise zurücknehmen). Falls eine Zeichnung abgelehnt 
wird, werden die Zeichnungsgelder ohne Zinsen so schnell wie möglich an den Antragsteller rücküberwiesen. 
Missbräuchliche Handelspraktiken/Market Timing 
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Der Verwaltungsrat hält die Anleger im Allgemeinen dazu an, den Fonds als langfristige Anlagestrategie zu 
sehen, und ist bestrebt, exzessive, kurzfristige oder missbräuchliche Handelspraktiken zu vermeiden. Derartige 
Aktivitäten, die als „Market Timing“ bezeichnet werden, können nachteilige Auswirkungen auf den Fonds und 
die Anteilsinhaber mit sich bringen. In Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie der Grösse des Fonds 
und dem Betrag der in bar gehaltenen Vermögenswerte können kurzfristige oder exzessive Handelsaktivitäten 
durch die Anteilsinhaber mit der effizienten Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds unvereinbar sein, 
höhere Transaktionskosten und Steuern bewirken und die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. 
Der Verwaltungsrat versucht mithilfe verschiedener Methoden missbräuchliche Handelspraktiken abzuwehren 
und zu verhindern und solche Risiken zu mindern, unter anderem: 

(a) insoweit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem eine Veränderung des Fondsbestandes erfolgt, und 
dem Zeitpunkt, zu dem diese Änderung im Nettovermögenswert je Anteil ausgewiesen wird, 
eine Verzögerung eintritt, unterliegt das Fonds dem Risiko, dass die Anleger versuchen, diese 
Verzögerung durch Erwerb oder Einlösung von Anteilen zu einem Nettovermögenswert zu 
nutzen, der nicht dem beizulegenden Zeitwert der Anteile entspricht. Der Verwaltungsrat 
versucht, diese Aktivität, die manchmal als „Stale Price Arbitrage“ bezeichnet wird, abzuwehren 
und zu verhindern, indem er nach Abwägung der Verhältnisse seine Befugnisse zur 
Wertberichtigung einer Kapitalanlage einsetzt, um den beizulegenden Zeitwert dieser 
Kapitalanlage auszuweisen; und 

(b) der Verwaltungsrat kann die Kontobewegungen der Anteilsinhaber überwachen, um exzessive 
und missbräuchliche Handelspraktiken zu erkennen und zu verhindern, und behält sich (in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verfassung) das Recht auf Ablehnung einer 
Zeichnungs- oder Umtauschtransaktion ohne Angabe von Gründen und ohne Bezahlung einer 
Entschädigung vor, wenn, nach seiner Beurteilung, diese Transaktion die Interessen des 
Fonds oder seiner Anteilsinhaber gefährden würde. Ausserdem kann der Verwaltungsrat die 
Kontobewegungen der Anteilsinhaber auf häufige Käufe und Verkäufe überwachen, die als 
Reaktion auf kurzfristige Schwankungen des Nettovermögens je Anteil zu erfolgen scheinen, 
und jedwede Massnahme setzen, die angemessen scheint, um diese Aktivitäten 
einzuschränken, unter anderem, durch Einhebung einer Rücknahmegebühr, sofern ihm dies 
angebracht erscheint. 

Es kann keine Gewissheit geben, dass missbräuchliche Handelspraktiken gemildert oder unterbunden werden 
können. Beispielsweise bleibt bei Nominee-Konten, auf denen die An- und Verkäufe von Anteilen durch 
mehrere Anleger zu Handelsaktivitäten mit dem Portfolio auf Nettobasis aggregiert werden können, die Identität 
der zugrunde liegenden Anleger des Portfolios verborgen, was dem Verwaltungsrat und seinen 
Handlungsbevollmächtigten die Identifizierung missbräuchlicher Handelspraktiken erschwert. 
Berechnung des Nettoinventarwerts von Vermögenswerten 
Der Nettoinventarwert jedes Fonds wird vom Administrator am Bewertungszeitpunkt für jeden Handelstag 
bewertet, indem die Vermögenswerte des Fonds bewertet werden und davon die Verbindlichkeiten des Fonds 
in Abzug gebracht werden. Der Nettoinventarwert eines Teilfonds, geteilt durch die Anzahl der am jeweiligen 
Bewertungszeitpunkt in Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds, entspricht dem Nettoinventarwert 
eines Anteils des jeweiligen Teilfonds. Wenn sich in einem Teilfonds die Anteile von mehr als einer 
Anteilsklasse in Umlauf befinden, wird der Nettoinventarwert pro Anteil der entsprechenden Klasse ermittelt, 
indem zunächst der dieser Klasse am Bewertungszeitpunkt zuzuschreibende Anteil am Nettoinventarwert des 
Teilfonds unter Zurechnung oder Abzug desjenigen Betrages (falls gegeben), der nach Ansicht der 
Verwaltungsstelle einen angemessenen Betrag für Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge darstellt, berechnet 
und diese Summe dann durch die Gesamtzahl der zum entsprechenden Bewertungszeitpunkt ausgegebenen 
Anteile der entsprechenden Klasse geteilt wird. 
Der Preis, zu dem Anteile einer Klasse nach der Erstausgabe am Handelstag ausgegeben werden, basiert auf 
dem Nettoinventarwert pro Anteil bzw. dem Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse (wenn ein 
Teilfonds mehr als eine Anteilsklasse ausgibt) zzgl. eines Betrages für Abgaben und Gebühren, wie im 
Prospekt dargelegt. Der Preis, zu dem Anteile einer Klasse am Handelstag zurückgenommen werden, basiert 
auf dem Nettoinventarwert pro Anteil bzw. dem Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Klasse (wenn ein 
Teilfonds mehr als eine Anteilsklasse ausgibt) abzgl. eines Betrages für Abgaben und Gebühren. Der 
Nettoinventarwert und der Nettoinventarwert pro Anteil werden jeweils auf zwei Dezimalstellen oder die Anzahl 
von Dezimalstellen, die der Verwaltungsrat festlegt, auf- bzw. abgerundet. 
Zusätzlich und im Ermessen des Verwaltungsrats kann der Administrator bei der Berechnung des 
Rücknahmepreises einen Betrag in Abzug bringen, im Hinblick auf Rücknahme- und Umtauschanträge, welche 
von der Gesellschaft die Auflösung von Einlagen zu einem Strafzinssatz oder die Veräusserung von 
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Kapitalanlagen mit einem Abschlag erfordern, um die notwendigen Mittel für die Erfüllung dieser Rücknahme- 
und Umtauschanträge bereitzustellen, den er als angemessen erachtet und der von der Verwahrstelle 
genehmigt wurde. Für den Fall, dass der Fonds Mittel aufnimmt, um einen solchen Rücknahme- oder 
Umtauschantrag zu erfüllen, kann ein Betrag in Höhe der Kosten dieser Kapitalaufnahme abgezogen werden. 
Die in Bezug auf die Gesellschaft angewendeten Bewertungsgrundsätze werden über die Lebensdauer der 
Gesellschaft einheitlich angewendet, und die in Bezug auf die verschiedenen Kategorien von Vermögenswerten 
werden einheitliche Grundsätze angewendet.  
Die Verfassung sieht eine Bewertungsmethode für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds 
und für den Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds vor. Die Gesellschaft hat die Berechnung des 
Nettoinventarwerts der Verwaltungsstelle übertragen. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten der Teilfonds 
werden wie folgt bewertet: 
In der Regel sieht die Verfassung vor, dass der Wert von Anlagen, die an einem Markt notiert sind oder 
gehandelt werden, mit Bezug auf den letzten Angebotspreis am jeweiligen Bewertungszeitpunkt berechnet wird, 
vorausgesetzt, dass der Wert von an einem regulierten Markt notierten oder gehandelten Anlagen, die 
ausserhalb des jeweiligen Marktes mit einem Auf- oder Abschlag erworben oder gehandelt werden, mit 
Genehmigung der Verwahrstelle unter Berücksichtigung des Auf- oder Abschlags an ihrem Bewertungstag 
bewertet werden und dass die Verwahrstelle sicherstellt, dass die Anwendung dieser Vorgehensweise im 
Kontext der Ermittlung des wahrscheinlichen Veräusserungswerts des Wertpapiers gerechtfertigt ist. 
Falls eine solche Anlage an mehreren geregelten Märkten notiert, gelistet oder gehandelt wird, soll der 
Verwaltungsrat nach seinem freiem Ermessen den geregelten Markt auswählen, der für eine solche Anlage und 
die vorstehenden Zwecke den wichtigsten geregelten Markt darstellt. 
Der Wert einer Anlage, die nicht an einem geregelten Markt notiert, gelistet ist oder gehandelt wird, oder einer 
Anlage, die normalerweise an einem geregelten Markt notiert oder gelistet ist oder gehandelt wird, für die der 
letzte Kurs jedoch nicht zur Verfügung steht, oder deren Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats in Bezug auf 
die Währung, Marktfähigkeit, Bearbeitungskosten und/oder anderer als relevant erachteter Überlegungen nicht 
dem beizulegenden Zeitwert entspricht, ist der wahrscheinliche Veräusserungswert, der mit Sorgfalt und nach 
Treu und Glauben vom (i) Verwaltungsrat oder (ii) einer kompetenten Person geschätzt wird, die für diesen 
Zweck vom Verwaltungsrat bestellt wird und in jedem Fall von der Verwahrstelle genehmigt wurde. Bei der 
Festlegung des wahrscheinlichen Veräusserungswertes dieser Anlagen kann der Verwaltungsrat eine 
beglaubigte Bewertung von einer unabhängigen Fachkraft, d. h. vom Investment-Manager (ungeachtet der 
Tatsache, dass der Investment-Manager ein Interesse an der Bewertung besitzt), annehmen, dessen 
Hinzuziehung zur Bewertung der entsprechenden Wertpapiere jeweils von der Verwahrstelle genehmigt werden 
muss. Falls keine zuverlässigen Marktbewertungen für festverzinsliche Wertpapiere zur Verfügung stehen, 
kann der Wert solcher Wertpapiere unter Bezugnahme auf die Bewertung anderer Wertpapiere vorgenommen 
werden, die in Bezug auf Rating, Rendite, Fälligkeit und weitere Merkmale als vergleichbar erachtet werden. 
Die Matrixmethode wird vom Verwaltungsrat oder einer vom Verwaltungsrat bestellten Fachkraft oder 
entsprechend ausgewiesenen Gesellschaft zusammengestellt und von der Verwahrstelle zu diesem Zweck 
genehmigt, oder sie erfolgt auf andere Weise, vorausgesetzt, dass die Verfassung den Wert genehmigt. 
Anteile an offenen OGA, ausser den gemäss den vorstehenden Absätzen bewerteten, werden zum zuletzt 
verfügbaren Nettoinventarwert pro Anteil oder Klasse des jeweiligen OGA bewertet, wie vom OGA mit Stand 
vom Bewertungszeitpunkt für den jeweiligen Handelstag veröffentlicht. 
Die Verfassung sieht des Weiteren vor, dass Zahlungsmittel (Kassenbestände und Einlagen) sowie sonstige 
liquide Vermögenswerte, aktive Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und aufgelaufene, aber noch 
nicht eingegangene Zinserträge sowie eingereichte, aber noch nicht eingegangene Ansprüche auf 
Steuerrückzahlungen zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt normalerweise zum Nennwert zzgl. aufgelaufener 
Zinsen bewertet werden (ausser in Fällen, in denen der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass der Nennwert 
wahrscheinlich nicht bezahlt wird bzw. eingeht, in welchem Fall den Wert mittels einer Abzinsung berechnet 
wird, von welcher der Verwaltungsrat annimmt, dass sie nach eigentlichen Wert darstellt); der Wert von 
Einlagenzertifikaten, Schatzwechseln, Bankakzepten, Handelswechseln und anderen begebbaren Instrumenten 
werden zum letzten Angebotspreis bewertet, der am regulierten Markt, an dem diese Vermögenswerte 
gehandelt werden bzw. zum Handel zugelassen sind, am Bewertungszeitpunkt verfügbar ist (wobei dieser 
regulierte Markt der einzige regulierte Markt oder nach Ansicht des Verwaltungsrats der regulierte Hauptmarkt 
ist, an dem die fraglichen Vermögenswerte notiert sind oder gehandelt werden). 
Der Wert von sonstigen im Freiverkehr gehandelten Derivatkontrakten (OTC) entspricht der Bewertung durch 
die Gegenpartei dieser Kontrakte zum Bewertungszeitpunkt und wird täglich angepasst. Die Bewertung wird 
von einer von der Gegenpartei unabhängigen Stelle, die für diese Zwecke von der Verwahrstelle zugelassen 
wurde, wöchentlich genehmigt oder bestätigt. Anderenfalls kann der Wert von OTC-Derivatkontrakten die 
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Kotierung eines unabhängigen Kursmaklers sein oder er wird vom Teilfonds selbst berechnet und täglich 
bewertet. Wird diese alternative Bewertung durch den Fonds benutzt, muss der Fonds die internationalen 
besten Praktiken anwenden und spezifische Richtlinien zu dieser Bewertung von Organen wie IOSCO und 
AIMA befolgen. Diese alternativen Bewertungen müssen von einer kompetenten, vom Verwaltungsrat 
bestellten und von der Verwahrstelle für diese Zwecke genehmigten Person durchgeführt werden, oder die 
alternative Bewertung kann durch jegliche, von der Verwahrstelle genehmigte andere Mittel durchgeführt 
werden. Diese alternativen Bewertungen müssen monatlich mit der Bewertung der Gegenpartei abgestimmt 
werden. Sollten sich erhebliche Unterschiede ergeben, müssen diese umgehend untersucht und erklärt 
werden. 
Der Wert von börslich gehandelten Terminkontrakten, Aktienkursindex-Terminkontrakten und Optionen sowie 
sonstigen derivativen Instrumenten entspricht dem am regulierten Markt am Bewertungszeitpunkt festgelegten 
Abrechnungspreis, vorausgesetzt, dass bei Nichtverfügbarkeit dieses Abrechnungspreises am 
Bewertungszeitpunkt aus irgendeinem Grund der Wert dem wahrscheinlichen Veräusserungswert dieser 
Instrumente entspricht, der mit Sorgfalt und in Treu und Glauben vom (i) Verwaltungsrat oder (ii) einer vom 
Verwaltungsrat bestellten Person geschätzt wird, vorausgesetzt, dass der Verwaltungsrat bzw. die Fachkraft 
von der Verwahrstelle zu diesem Zweck zugelassen werden, oder die Schätzung erfolgt (iii) durch andere 
Mittel, vorausgesetzt, dass der Wert von der Verwahrstelle genehmigt wird. 
Devisenterminkontrakte werden durch Bezug auf die frei verfügbaren Marktmacher-Kotierungen bewertet, 
nämlich zu dem Preis am Bewertungszeitpunkt, zu dem ein neuer Devisenterminkontrakt desselben Umfangs 
und derselben Laufzeit abgeschlossen werden könnte, oder soweit vorhanden, zum von der Gegenpartei 
bereitgestellten Abrechnungspreis. Der Abrechnungspreis wird mindestens täglich von einer Gegenpartei 
bewertet und mindestens einmal pro Woche durch eine von der Gegenpartei unabhängige Stelle überprüft, die 
für diesen Zweck von der Verwahrstelle zugelassen wird. 
Wenn es sich beim Fonds um einen Geldmarktfonds handelt, kann der Verwaltungsrat oder seine Beauftragten 
eine Anlage durch Verwendung der Restbuchwertmethode bewerten. Die Restbuchwertmethode darf nur bei 
solchen Fonds zur Bewertung verwendet werden, die die Anforderungen der Zentralbank an kurzfristige 
Geldmarktfonds erfüllen und bei denen eine Prüfung der Restbuchwertbewertung gegenüber der 
Marktbewertung in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Zentralbank durchgeführt wird. 
Im Falle eines als Geldmarktfonds strukturierten Teilfonds kann der Verwaltungsrat bzw. können dessen 
Beauftragte jegliche Anlagen nach den fortgeführten Anschaffungskosten bewerten. 
Ungeachtet der obigen Bewertungsregeln kann der Verwaltungsrat im Falle wesentlicher oder sich 
wiederholender Nettozeichnungen (wobei die Gesamtzeichnungen die Gesamtrücknahmen eines Teilfonds 
überschreiten) den Nettoinventarwert pro Anteil berichtigen, um den Wert der Vermögenswerte des Teilfonds 
mit Hilfe des am jeweiligen Bewertungszeitpunkt niedrigsten Angebotspreises am Handelsmarkt festzustellen 
und so den Bestandswert für die verbleibenden Anteilsinhaber zu erhalten. Im Falle wesentlicher oder sich 
wiederholenden Nettorücknahmen (wobei die Gesamtrücknahmen die Gesamtzeichnungen eines Teilfonds 
überschreiten) kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert pro Anteil berichtigen, um den Wert der 
Vermögenswerte des Teilfonds mithilfe des am entsprechenden Bewertungszeitpunkt niedrigsten 
Ankaufspreises am Handelsmarkt festzustellen und so den Bestandswert für die verbleibenden Anteilsinhaber 
zu erhalten. 
Wenn in jedem Fall ein bestimmter Wert nicht wie oben angegeben feststellbar ist, oder wenn der 
Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert der 
betreffenden Anlage besser widerspiegelt, wird die vom Verwaltungsrat oder einer anderen kompetenten 
Person festgelegte Bewertungsmethode angewendet, die von der Verwahrstelle genehmigt werden muss. Bei 
der Berechnung des Wertes eines Wertpapiers ist der Verwaltungsrat bzw. sind der Investment-Manager und 
die Verwaltungsstelle als seine Beauftragten berechtigt, die Dienstleistungen eines anerkannten Anbieters für 
allgemeine und Kursinformationen in Anspruch zu nehmen. Unter diesen Umständen haften der Verwaltungsrat 
bzw. der Investment-Manager und die Verwaltungsstelle als seine Beauftragten, sofern weder Betrug noch 
Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Nichterfüllung vorliegen, nicht für Verluste, die sich aus Fehlern bei der 
Berechnung des Wertes von Wertpapieren aufgrund der Unrichtigkeit der von diesen Anbietern für 
Kursinformationen, Brokern, Marktmachern und sonstigen Finanzintermediären erhaltenen Informationen 
ergeben. 
Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden kann der Verwaltungsrat mit der Genehmigung der 
Verwahrstelle den Wert eines solchen Wertpapiers anpassen, wenn er unter Berücksichtigung der Währung, 
des erwarteten Dividendensatzes, des anwendbaren Zinssatzes, der Laufzeit, Liquidität, Marktgängigkeit 
und/oder anderer, aus seiner Sicht relevanter Erwägungen der Meinung ist, dass eine solche Anpassung 
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erforderlich ist, um den beizulegenden Zeitwert der Anlage zum jeweiligen beizulegenden Zeitwert 
widerzuspiegeln. 
Jeder Wert, der nicht in der Basiswährung des Fonds (sei es eine Investition oder Bargeld) ausgedrückt ist, 
sowie jede Darlehensaufnahme in einer anderen Währung als der Basiswährung, wird zu dem Kurs 
umgerechnet, den der Administrator den Umständen entsprechend für angemessen hält. 
Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts 
Der Verwaltungsrat kann jederzeit eine zeitweilige Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts eines 
Fonds sowie die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen und die Zahlung von 
Rücknahmeerlösen während folgender Zeiten erklären: 

(a) während eines Zeitraums, in dem die geregelten Märkte, an denen ein beträchtlicher Anteil 
der Anlagen des jeweiligen Fonds jeweils kotiert sind, aus anderen Gründen als den üblichen 
Feiertagen geschlossen sind, oder wenn der Handel an diesen Märkten beschränkt oder 
ausgesetzt ist; oder 

(b) während eines Zeitraums, in dem infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder 
monetärer Ereignisse oder von Umständen ausserhalb der Einflussmöglichkeiten, der 
Verantwortung oder der Befugnisse des Verwaltungsrats die Verfügung über oder Bewertung 
eines beträchtlichen Anteils der Anlagen des jeweiligen Teilfonds nach Auffassung des 
Verwaltungsrats nicht praktikabel ist, ohne dass dies die Interessen der Anteilsinhaber des 
jeweiligen Teilfonds erheblich beeinträchtigen würde, oder wenn nach Auffassung des 
Verwaltungsrats der Nettovermögenswert des Fonds nicht angemessen berechnet werden 
könnte, oder 

(c) während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Bestimmung 
des Preises eines beträchtlichen Anteils der Anlagen des jeweiligen Fonds eingesetzt 
werden, oder wenn aus anderen Gründen die aktuellen Preise an einem geregelten Markt 
von Anlagen des jeweiligen Teilfonds nicht umgehend und genau festgestellt werden 
können; oder  

(d) während eines Zeitraums, in dem eine Übertragung von Geldern, die in die Realisierung oder 
Akquise von Anlagen des jeweiligen Teilfonds involviert sind, oder wenn nach Meinung des 
Verwaltungsrats fällige Zahlungen auf der Rücknahme von Anteilen von den Anteilsinhabern 
nicht zu normalen Preisen oder Wechselkursen durchgeführt werden können; oder  

(e) während eines Zeitraums, in dem der Verwaltungsrat Gelder nicht zurückführen kann, die für 
die Vornahme von Zahlungen aufgrund der Rücknahme von Anteilen des jeweiligen 
Teilfonds notwendig sind; oder 

(f) während eines Zeitraums, wenn dies nach Meinung des Verwaltungsrats im besten Interesse 
der Anteilsinhaber des jeweiligen Fonds ist; oder 

(g) bei gegenseitiger Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle in einem 
Zeitraum nach der Versendung einer Mitteilung über eine Hauptversammlung an die 
Anteilsinhaber, auf der ein Beschluss zur Beendigung der Gesellschaft oder eines Teilfonds 
vorgelegt wird; oder 

(h) wenn irgendein anderer Grund es unmöglich oder nicht praktikabel macht, den Wert eines 
beträchtlichen Teils der Anlagen der Gesellschaft oder eines Teilfonds zu ermitteln. 

Sofern möglich, werden alle geeigneten Massnahmen ergriffen, um eine Aussetzung so rasch wie praktisch 
möglich zu beenden. 
Anteilsinhaber, die eine Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen bzw. den Umtausch von Anteilen einer Klasse 
in eine andere beantragt haben, werden über diese Aussetzung den vom Verwaltungsrat genehmigten 
Anweisungen entsprechend informiert, und sofern sie vorbehaltlich der obenstehenden Einschränkung nicht 
zurückgenommen werden, werden ihre Anträge am ersten Handelstag nach Beendigung der Aussetzung 
abgewickelt. Am gleichen Geschäftstag wird die Zentralbank über eine entsprechende Aussetzung unterrichtet, 
und sie wird unverzüglich den zuständigen Behörden in den Ländern mitgeteilt, in denen die Anteile des 
entsprechenden Teilfonds zum Verkauf zugelassen sind.  
Bekanntgabe der Preise 
Der Nettoinventarwert pro Anteil der einzelnen Anteilsklassen der Teilfonds kann von der Verwaltungsstelle 
erfragt werden und wird täglich auf der Website http://www.cabeifund.com oder auf bestimmten vom 
Verwaltungsrat festgelegten und den Anteilsinhabern jeweils im Voraus mitgeteilten Websites veröffentlicht. Bei 
diesen Preisen handelt es sich um die letztverfügbaren Preise, die aber auf die Abschlüsse des 
vorhergehenden Handelstages anwendbar sind und daher erst nach dem jeweiligen Handelstag aussagekräftig 
sind. 
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________________________________________________________________________________________ 
GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN 

________________________________________________________________________________________ 
Gründungskosten 
Die Kosten der Auflegung nachfolgender Teilfonds können von der Gesellschaft oder dem jeweiligen Teilfonds 
getragen werden, und in diesem Fall wird der Prospekt entsprechend aktualisiert. Die Gründungskosten des 
CABEI Central American Portfolio wurden vollständig abgeschrieben. 
Allgemeines 
Die Gesellschaft kann aus den einzelnen Teilfondsvermögen die Gebühren und Kosten bezahlen, die sie dem 
Investment-Manager, der Verwaltungsstelle, der Verwahrstellen, den Vertriebsträgern, Platzierungsvertretern, 
Beratern, Facility Agents und den Zahlstellen schuldet; die Gebühren und Kosten von Unterdepotstellen (zu 
den handelsüblichen Sätzen); die Gebühren und Kosten von Anlageberatern und anderen Vertretern der 
Gesellschaft; die Gebühren (falls gegeben) und Kosten des Verwaltungsrates; die Kosten für die 
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts, für Stempelsteuern, alle sonstigen Abgaben und die MwSt.; die 
Gebühren des Sekretärs der Gesellschaft; die Kosten für Generalversammlungen; Marketing- und 
Vertriebskosten; Investment-Transaktionskosten; Kosten für die Ausschüttung von Erträgen an Anteilsinhaber; 
Preisfeststellungs- und Buchführungskosten; die Gebühren und Kosten anderer Facility Agents oder unter 
Einhaltung; gemäss den Entschädigungsbestimmungen in der Verfassung in Verträgen mit Auftragnehmern der 
Gesellschaft zu zahlende Summen; sämtliche für die Haftpflichtversicherung der Verwaltungsrats- und 
Vorstandsmitglieder zahlbare Summen; Broker- und sonstige Kosten des Erwerbs und der Veräusserung von 
Anlagen; die Honorare und Kosten von Abschlussprüfern, Rechts- und Steuerberatern; aufsichtsrechtliche 
Kosten, die mit der Eintragung der Gesellschaft zum Verkauf in anderen Rechtshoheitsgebieten verbundenen 
Kosten; und die Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Einholung einer Bonitätseinstufung für 
Teilfonds, Klassen und Anteile. Die Kosten für den Druck und die Verbreitung des Verkaufsprospekts, der 
wesentlichen Anlegerinformationen, von Berichten, Abschlüssen und Informationsmitteilungen, notwendige 
Übersetzungshonorare, die Kosten für die Veröffentlichung von Kursen und sonstigen Kosten, die infolge einer 
periodischen Aktualisierung des Verkaufsprospekts, oder einer Gesetzesänderung oder der Verabschiedung 
eines neuen Gesetzes anfallen (einschliesslich der Kosten, die infolge der Einhaltung einer geltenden 
Vorschrift, unabhängig davon, ob diese Gesetzeskraft hat oder nicht, anfallen) werden ebenfalls von der 
Gesellschaft übernommen. Alle sich wiederholenden Kosten und Gebühren werden mit den laufenden Erträgen 
bzw. den realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinnen oder - falls keine ausreichenden laufenden Erträge 
oder Kapitalgewinne vorhanden sind - mit dem Kapital bzw. dem Vermögen der Gesellschaft verrechnet, und 
zwar auf die Weise und über den Zeitraum, wie es der Verwaltungsrat jeweils festlegt. 
Investiert ein Fonds in Anteile anderer Investmentfonds, und diese anderen Investmentfonds werden 
unmittelbar oder mittelbar von demselben Investment-Manager oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet, 
mit der der Investment-Manager durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche 
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, darf dieser Investment-Manager oder diese andere 
Gesellschaft keine Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmegebühren für die Anlagen des Fonds in Anteilen 
dieser anderen Investmentfonds berechnen. 
Gebühren des Investment-Managers 
Der Investment-Manager ist berechtigt, eine Gebühr von jährlich bis zu 0.70 % des Nettoinventarwertes des 
CABEI Central American Portfolio (das Portfolio) zu berechnen. 
Performancegebühr 
Des Weiteren hat der Investment-Manager unter den nachfolgenden Bedingungen Anspruch auf den Erhalt 
einer Performancegebühr aus den Vermögenswerten des CABEI Central American Portfolio in Bezug auf jedes 
am 1. Januar beginnende Finanzjahr (jeder nachfolgende Zeitraum als ein Performancezeitraum bezeichnet): 
Die Performancegebühr entspricht einem Betrag von 20 % einer die „Hurdle Rate“ übersteigenden 
Wertentwicklung des Portfolios; die Hurdle Rate wird auf Grundlage des zu Geschäftsschluss am letzten 
Geschäftstag des entsprechenden Performancezeitraums geltenden Satzes in Bezug auf den 
Nettoinventarwert des Portfolios berechnet. Die Hurdle Rate entspricht dem von der British Bankers’ 
Association festgelegten  
12-Monats-LIBOR (USD), zuzüglich 200 BP. 
Die Wertentwicklung des Portfolios wird auf täglicher Basis anhand der zeitgewichteten Methode berechnet. 
Die Performance wird netto, abzüglich sämtlicher Gebühren und Kosten, berechnet. Falls künftig 
Ausschüttungen aus dem Portfolio vorgenommen werden sollten, sind diese Beträge in die Berechnung 
aufzunehmen. 
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Die Performancegebühr fällt täglich an und wird gegebenenfalls den Vermögenswerten des Portfolios innerhalb 
von 30 Tagen nach Ablauf des Performancezeitraums angelastet. Sollte diese Vergütungsvereinbarung 
frühzeitig beendet werden, endet der Berechnungszeitraum zum Datum dieser frühzeitigen Beendigung. Die 
zusätzliche Gebühr beinhaltet keine gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer.  
Für den Fall, dass die Wertentwicklung des Portfolios in einem Performancezeitraum die Hurdle Rate 
unterschreitet, wird diese Underperformance gegen eine Overperformance in einem oder mehreren künftigen 
Performancezeiträumen aufgerechnet. Der Vortrag einer solchen Underperformance bezieht sich lediglich auf 
die Berechnung der zusätzlichen Gebühr in einem nachfolgenden Performancezeitraum und bewirkt keinen 
Anspruch des Anlegers gegenüber dem Anlageverwalter. 
Eine Performancegebühr wird erst ausbezahlt, wenn der Nettovermögenswert je Anteil des Portfolios zu Ende 
eines Performancezeitraums höher ist als der Nettovermögenswert je Anteil des Portfolios zu Beginn des 
Performancezeitraums.  
Sofern Performancegebühren vom Portfolio zu zahlen sind, beruhen sie auf realisierten und nicht realisierten 
Nettogewinnen und -verlusten zum Ende eines jeden Performancezeitraums. Als Folge davon können 
Performancegebühren für nicht realisierte Gewinne anfallen, die auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
realisiert werden. 
Die Berechnung der Performancegebühr wird von der Verwahrstelle bestätigt. 
Gebühren der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle 
Die Gesellschaft bezahlt aus dem Vermögen des CABEI Central American Portfolio die folgenden Gebühren 
gemeinsam an die Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle, gegebenenfalls mit der darauf entfallenden 
Mehrwertsteuer. Die Verwahrstelle hat Anspruch auf eine täglich anfallende und monatlich im Nachhinein 
ausbezahlte Gebühr zu einem jährlichen Satz von 0.02 % bis 0.35 % des Nettoinventarwertes für die 
gehaltenen Vermögenswerte, vorbehaltlich einer monatlichen Mindestgebühr von USD 1‘500. Zusätzlich ist die 
Verwahrstelle berechtigt, Transaktionsgebühren zu den handelsüblichen Sätzen zu verrechnen. Der 
Administrator hat Anspruch auf eine Gebühr, die täglich aufläuft und monatlich im Nachhinein mit einem 
jährlichen Satz von 0.115 % des Nettovermögens für die ersten 100 Mio. USD des Nettovermögens und von 
0.07 % des Nettovermögens für das darüberliegende Nettovermögen zu zahlen ist, vorbehaltlich einer 
monatlichen Mindestgebühr in Höhe von 5‘000 US-Dollar. Des Weiteren ist die Verwaltungsstelle berechtigt, 
Gebühren für die Eröffnung und Führung der Konten der Anteilsinhaber und Transaktionsgebühren sowie eine 
Gebühr für die Erstellung von Finanzabschlüssen zu den handelsüblichen Sätzen in Rechnung zu stellen. Die 
Verwahrstelle und die Verwaltungsstelle haben Anspruch auf die Erstattung ihrer angemessenen und 
ordnungsgemäss belegten Barauslagen aus dem Vermögen des Portfolios. Insoweit solche Gebühren und 
Auslagen möglicherweise die Gebühren und Auslagen einer Unterverwahrstelle beinhalten, werden diese 
ebenfalls zu den handelsüblichen Sätzen in Rechnung gestellt. 
Beratungsgebühren 
Der Berater hat Anspruch auf eine Gebühr von 250 USD pro Tag aus dem Nettovermögen des Portfolios, die 
monatlich im Nachhinein zahlbar ist. Der Berater hat auch Anspruch auf die Erstattung aller angemessenen und 
ordnungsgemäss entstandenen Auslagen von bis zu 1‘000 USD pro Monat seitens des Portfolios. Jegliche 
Erstattung angemessener und ordnungsgemäss entstandener Auslagen von über 1‘000 USD pro Monat 
erfordert die Zustimmung der Gesellschaft. Der Berater wurde mit der Erbringung einer Reihe von 
Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft beauftragt, unter anderem mit der Aufsicht und Verbindung zu 
den Abschlussprüfern, der Bekämpfung der Geldwäsche und Compliance. 
Vergütung des Verwaltungsrats 
Sofern die Gesellschaft nicht auf einer Hauptversammlung jeweils anders entscheidet, wird die normale 
Vergütung eines Verwaltungsratsmitglieds jeweils durch einen Beschluss des Verwaltungsrats festgelegt, 
vorausgesetzt dass die Bezüge jedes Verwaltungsratsmitglieds in Bezug auf einen zwölfmonatigen Zeitraum 
insgesamt den Betrag von 50'000 USD oder einen auf der Generalversammlung durch die Gesellschaft 
genehmigten höheren Betrag nicht überschreiten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf 
Erstattung ihrer angemessenen bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Verwaltungsratsmitglieder entstandenen 
Auslagen aus dem Vermögen der einzelnen Teilfonds, darunter die Reise-, Hotel- und sonstigen Auslagen, die 
ihnen ordnungsgemäss im Zusammenhang mit der Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen oder Sitzung der 
vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse oder getrennten Sitzungen mit Inhabern einer Anteilsklasse der 
Gesellschaft oder anderweitig im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Pflichten entstehen. 
Unterstützungsleistungen 
Die Gesellschaft kann die Dienste eines Anbieters von professionellen Unterstützungs- bzw. 
Beratungsleistungen (eines Unternehmens für Unterstützungsleistungen) in Anspruch nehmen, um ihr und dem 
Verwaltungsrat bei der Einhaltung von aufsichtsrechtlichen und anderen Verpflichtungen behilflich zu sein. Die 
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Gebühren dieses Unternehmens für Unterstützungsleistungen werden zu marktüblichen Bedingungen 
ausgehandelt und zu handelsüblichen Sätzen in Rechnung gestellt. Zum Datum des vorliegenden Prospekts ist 
kein entsprechender Anbieter von professionellen Unterstützungs- bzw. Beratungsleistungen bestellt worden. 
Ausgabegebühr 
Anteilsinhaber unterliegen möglicherweise einem Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 % des 
Ausgabepreises der von den Anteilsinhabern gekauften Anteile. Auf den Ausgabeaufschlag kann nach absolut 
eigenem Ermessen des Verwaltungsrats verzichtet oder er kann vermindert werden. 
Rücknahmegebühr 
Anteilsinhaber unterliegen möglicherweise einem Rücknahmegebühr, die als Teil des Rücknahmeerlöses 
berechnet wird und 3 % des Rücknahmepreises der zurückgenommenen Anteile nicht übersteigen darf. Die 
Rücknahmegebühr wird an die Gesellschaft zu deren freier Verfügung gezahlt. Falls eine Rücknahmegebühr 
belastet wird, sollten die Anteilsinhaber ihre Anlage als mittel- bis langfristig ansehen. 
Umtauschgebühr 
Der Verwaltungsrat kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3 % auf den Wiederverkaufswert der in Anteile eines 
anderen Teilfonds oder einer anderen Klasse umgetauschten Anteile erheben. 
Zuweisung von Gebühren 
Diese Vergütungen, Abgaben und Aufwendungen werden dem Teilfonds und innerhalb des Teilfonds der 
Klasse bzw. den Klassen zugerechnet, für die sie ausgelegt werden. Ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass 
eine Aufwendung keinem einzelnen Teilfonds bzw. keiner einzelnen Klasse zugerechnet werden kann, rechnet 
er sie mit Genehmigung der Verwahrstelle auf die Weise und der Grundlage zu, wie es nach seinem Ermessen 
recht und billig erscheint. Bei regelmässig oder wiederholt anfallenden Gebühren oder Kosten wie 
Abschlussprüfungsgebühren kann der Verwaltungsrat diese Gebühren oder Kosten im Voraus für ein Jahr oder 
für einen anderen Zeitraum schätzen und sie über einen beliebigen Zeitraum in gleichen Teilen abgrenzen. 
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________________________________________________________________________________________ 
BESTEUERUNG 

________________________________________________________________________________________ 
Die folgenden Angaben bieten möglichen Anlegern und Anteilsinhabern nur eine allgemeine 
Richtschnur und stellen keine Steuerberatung dar. Anteilsinhabern und möglichen Anlegern wird 
demnach empfohlen, hinsichtlich einer möglichen Besteuerung und der sonstigen Folgen im Hinblick 
auf den Erwerb, den Besitz, den Verkauf oder die sonstige Veräusserung von Anteilen gemäss den 
Gesetzen des Landes ihrer Eintragung, Gründung, Staatszugehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihrer 
Niederlassung ihre Fachberater zu kontaktieren. 
Anteilsinhaber und mögliche Anleger sollten beachten, dass die folgenden Angaben zur Besteuerung auf 
Empfehlungen basieren, die vom Verwaltungsrat hinsichtlich der in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden 
Gesetze und Gepflogenheiten zum Datum des vorliegenden Prospekts sowie basierend auf Entwürfen von 
Vorschriften und Gesetzen erhalten wurden. Wie bei jeder Kapitalanlage kann nicht garantiert werden, dass der 
Steuerstatus oder der vorgeschlagene Steuerstatus, der zum Zeitpunkt gegeben ist, zu dem eine Anlage in die 
Gesellschaft vorgenommen wird, unbegrenzt anhält. 
Besteuerung in Irland 
Einkommen- und Kapitalertragsteuern 
Die Gesellschaft 
Die Gesellschaft unterliegt nur Steuern auf Steuertatbestände im Hinblick auf Anteilsinhaber, die irische 
Personen sind (im Allgemeinen Personen, die in Irland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt für 
Steuerzwecke haben - weitere Informationen siehe Abschnitt Definitionen für weitere Einzelheiten). 
Ein Steuertatbestand tritt ein bei: 

(a) einer beliebigen Zahlung durch die Gesellschaft an einen Anteilsinhaber;  
(b) einer Anteilsübertragung; und 
(c) zum achten Jahrestag des Erwerbs von Anteilen durch den Anteilsinhaber und an 

jedem nachfolgenden achten Jahrestag, 
bezieht sich jedoch nicht auf eine Transaktion in Bezug auf Anteile, die von einer durch die irische 
Finanzbehörde anerkannten Clearingstelle gehalten werden, bestimmte Übertragungen, die sich aus der 
Zusammenlegung oder Rekonstruktion von Fondsvehikeln ergeben und bestimmte Übertragungen unter 
Eheleuten und früheren Eheleuten. 
Falls der Anteilsinhaber zum Zeitpunkt des Steuertatbestandes keine irische Person ist, fällt für diesen 
Anteilsinhaber für diesen Steuertatbestand keine irische Steuer an. 
Wo Steuern aufgrund eines Steuertatbestands, vorbehaltlich der untenstehenden Angaben, zahlbar werden, 
stellen diese eine Verbindlichkeit der Gesellschaft dar, die durch Abzug oder, im Falle des achtjährigen 
rollierenden Steuertatbestands, durch Annullierung oder Vereinnahmung von Anteilen der entsprechenden 
Anteilsinhaber einbringlich ist. Unter bestimmten Umständen, und nur nach Benachrichtigung eines 
Anteilsinhabers durch die Gesellschaft, kann die für den achtjährigen rollierenden Steuertatbestand anfallende 
Steuer nach Auswahl der Gesellschaft eine Verbindlichkeit des Anteilsinhabers anstatt der Gesellschaft 
werden. Unter diesen Umständen hat der Anteilsinhaber eine irische Steuererklärung einzureichen und die 
entsprechende Steuer (zum untenstehenden Satz) an die irische Finanzbehörde abzuführen.  
Falls die Gesellschaft eine entsprechende Erklärung erhält, dass ein Anteilsinhaber keine irische Person ist, 
oder falls die Gesellschaft Hinweise hat, die vernünftigerweise darauf schliessen lassen, dass eine Erklärung 
unrichtig ist, und falls keine schriftliche Genehmigung durch die irische Finanzbehörde vorliegt, dass die 
Anforderung der Vorlage einer solchen Erklärung als erfüllt angesehen wird (oder infolge des Widerrufs der 
Genehmigung oder der Nichterfüllung von Auflagen einer solchen Genehmigung), ist die Gesellschaft 
verpflichtet, Steuern auf Grundlage eines Steuertatbestands zu errichten (selbst, wenn der Anteilsinhaber 
tatsächlich in Irland weder seinen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat). Handelt es sich bei dem 
Steuertatbestand um eine Ertragsausschüttung, werden Steuern in Höhe von 41 %, oder sofern es sich bei 
dem Anteilsinhaber um eine Gesellschaft handelt, von 25 % des ausgeschütteten Betrages in Abzug gebracht. 
Tritt der Steuertatbestand für eine andere Zahlung an einen Anteilsinhaber auf, der keine Gesellschaft ist, in 
Bezug auf eine Anteilsübertragung oder für den achtjährigen rollierenden Steuertat-bestand, werden Steuern in 
Höhe von 41 % auf die Wertsteigerung der Anteile seit ihrem Erwerb in Abzug gebracht. Bei Anteilsinhabern, 
die eine Gesellschaft sind, werden Steuern zu einem Satz von 25 % auf solche Übertragungen in Abzug 
gebracht und die entsprechende Erklärung wurde vorgenommen. In Bezug auf den achtjährigen rollierenden 
Steuertatbestand gibt es einen Mechanismus für den Erhalt einer Steuervergütung, wenn die Anteile später zu 
einem geringeren Wert verkauft werden. 
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Eine Bestimmung zur Vermeidung von Steuerhinterziehung erhöht den Satz von 41 % auf 60 % (80 %, wenn 
Einzelheiten zur Zahlung/Veräusserung nicht korrekt in der Steuererklärung der einzelnen Person angegeben 
werden) falls, im Hinblick auf eine Kapitalanlage in einen Fonds, der Anleger oder bestimmte, mit dem Anleger 
verbundene Personen eine Möglichkeit zur Beeinflussung der Auswahl von Vermögenswerten des Fonds 
haben. 
Ausser wie in den vorstehenden Fällen beschrieben, kommen der Gesellschaft keine Steuerpflichten für irische 
Einkommen- oder Kapitalertragsteuern zu. 
Anteilsinhaber 
Anteilsinhaber, die in Irland weder ihren Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, für die die 
entsprechenden Erklärungen eingereicht wurden (oder für die eine schriftliche Bestätigung durch die irische 
Finanzbehörde bei der Gesellschaft eingegangen ist, dass die Anforderung zur Vorlage einer solchen Erklärung 
durch diesen Anteilsinhaber oder diese Gruppe von Anteilsinhabern, welcher der Anteilsinhaber angehört, als 
erfüllt angesehen wird), unterliegen keiner Steuer auf Ausschüttungen durch die Gesellschaft oder auf Gewinne 
aus der Rücknahme, dem Rückkauf oder der Übertragung ihrer Anteile, solange die Anteile nicht über eine 
Niederlassung oder Zweigstelle in Irland gehalten werden. Für Anteilsinhaber, die keine irischen Personen sind, 
werden von der Gesellschaft von ihren Zahlungen an diese Anteilsinhaber keine Steuern einbehalten. 
Anteilsinhabern, die in Irland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben oder die Anteile über eine 
Niederlassung oder Zweigstelle in Irland halten, kann gemäss der Selbsteinschätzung eine Steuerpflicht für die 
Zahlung von Steuern oder weiteren Steuern auf Ausschüttungen oder Erträge aus ihrem Anteilsbesitz 
entstehen. Insbesondere, wenn die Gesellschaft sich entschieden hat, keine Steuern auf Grundlage des 
achtjährigen rollierenden Steuertatbestandes einzubehalten, ist der Anteilsinhaber verpflichtet, eine 
Steuererklärung in Form einer Selbsteinschätzung einzureichen und den entsprechenden Steuerbetrag an die 
irische Finanzbehörde abzuführen.  
Steuervergütungen in Fällen, in denen eine entsprechende Erklärung einzureichen, zum Zeitpunkt des 
Steuertatbestandes jedoch nicht vorhanden war, sind im Allgemeinen nicht möglich, ausser für bestimmte 
Anteilsinhaber, die juristische Personen sind, im Zuge der Vorschreibung der irischen Körperschaftsteuer. 
Stempelsteuer 
Für die Zeichnung, Übertragung oder Rücknahme von Anteilen fällt keine irische Stempelsteuer an, 
vorausgesetzt, dass Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen nicht durch eine 
Sachwertübertragung von in Irland befindlichem Vermögen erfüllt werden. 
Kapitalerwerbsteuer 
Für eine Schenkung oder Vererbung von Anteilen fällt keine irische Schenkungs- oder Erbschaftsteuer 
(Kapitalerwerbsteuer) an, mit der Massgabe, dass  

(a) zum Datum der Verfügung der Übertragende weder in Irland ansässig ist noch seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat und zum Datum der Schenkung oder Vererbung der Empfänger 
der Anteile weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; und  

(b) die Anteile zum Datum der Schenkung oder Vererbung und zum Bewertungsdatum in dieser 
Verfügung enthalten sind. 

Sonstige steuerliche Angelegenheiten 
Die Einkünfte/Erträge einer Gesellschaft aus ihren Wertschriften und Vermögenswerten können in den 
Ländern, in denen diese Einkünfte/Erträge anfallen, einer Quellensteuer unterliegen. Die Gesellschaft kann 
möglicherweise nicht von reduzierten Quellensteuersätzen profitieren, die aufgrund geltender 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und diesen Ländern vorgesehen sind. Falls sich diese 
Voraussetzung zukünftig ändert und sich infolge eines geringeren Satzes eine Rückzahlung an diese 
Gesellschaft ergibt, wird der Nettovermögenswert der Gesellschaft nicht neu ausgewiesen, und der Gewinn 
geht bei Rückzahlung anteilsmässig an die derzeitigen Anteilsinhaber.  
Bestimmte irische Steuerbegriffe 
1. Sitz – Gesellschaft 
Eine Gesellschaft mit zentraler Geschäftsführung und Unternehmensleitung in der Republik Irland (der Staat) 
gilt unabhängig von dem Staat, in dem sie eingetragen ist, als in Irland ansässig. Eine Gesellschaft mit 
zentraler Geschäftsführung und Unternehmensleitung ausserhalb der Republik Irland, die aber im Staat 
eingetragen ist, gilt als im Staat ansässig, es sei denn: 

(a) die Gesellschaft oder eine verbundene Gesellschaft ist im Staat gewerblich tätig und die 
Gesellschaft wird letztendlich von in EU-Mitgliedstaaten oder in Staaten, mit denen die Republik 
Irland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, ansässigen Personen kontrolliert, 
oder die Gesellschaft oder eine verbundene Gesellschaft ist an einer anerkannten Börse in der 
EU oder in einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen kotiert; oder 
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(b) die Gesellschaft gilt nach einem der Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Republik 
Irland und anderen Ländern nicht als im Staat ansässige Person. 

Es sollte beachtet werden, dass die Bestimmung der Steuerniederlassung einer Gesellschaft in manchen 
Fällen ein sehr komplexes Problem darstellen kann; daher werden die Erklärungspflichtigen ausdrücklich auf 
die einschlägigen Rechtsvorschriften in Paragraph 23A des TCA hingewiesen. 
Es ist ferner zu beachten, dass der Text von Abschnitt 23A des TCA vollständig durch Abschnitt 43 des 
Finance Act von 2014 ersetzt wurde. Dementsprechend wurden die vorstehend erwähnten Vorschriften zum 
Steuersitz, wie sie die in Irland eingetragene Unternehmen betreffen, erheblich geändert. Die Änderungen sind 
relativ komplex, und wir empfehlen, dass in Irland eingetragene Unternehmen, die sich nicht als zu 
Steuerzwecken in Irland ansässig betrachten, sich professionell unterstützen lassen, bevor sie diese Ansicht in 
einer steuerlich relevanten Erklärung gegenüber dem Teilfonds geltend machen.  
2. Wohnsitz – natürliche Personen 
Eine natürliche Person gilt für ein Steuerjahr als in Irland ansässig, wenn sie: 

(a) sich innerhalb dieses Steuerjahres 183 Tage oder mehr im Staat aufhält; oder 
(b) sich insgesamt während 280 Tagen im Staat aufhält, wobei die Anzahl der im Staat 

verbrachten Tage in diesem Steuerjahr und die Zahl der im Staat verbrachten Tage im 
Vorjahr addiert werden. 

Ein Aufenthalt von weniger als 30 Tagen in Irland innerhalb eines Steuerjahres wird nicht auf den Richtwert für 
zwei Jahre angerechnet. Für jeden Zeitraum bis und mit 31. Dezember 2008 bedeutet ein eintägiger Aufenthalt 
in Irland den persönlichen Aufenthalt einer natürlichen Person bis Tagesende (Mitternacht). Ab dem 1. Januar 
2009 bedeutet ein Aufenthalt im Staat für einen Tag die persönliche Anwesenheit einer natürlichen 
Person zu jeder Zeit während des Tages. 
3. Gewöhnlicher Aufenthalt – natürliche Personen 
Der Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt“ bezieht sich (im Unterschied zu „Wohnsitz“) auf das normale Leben einer 
Person und bezeichnet deren Aufenthalt an einem Ort mit einer gewissen Stetigkeit. 
Eine natürliche Person, die drei aufeinander folgende Steuerjahre lang ihren Wohnsitz im Staat hatte, wird ab 
dem Beginn des vierten Steuerjahrs eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Staat. 
Eine natürliche Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Staat verliert diesen Status am Ende des dritten 
aufeinander folgenden Steuerjahrs, in dem diese Person keinen Wohnsitz im Staat hatte. Eine natürliche 
Person, die beispielsweise im Jahr 2011 im Staat ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt hat und im 
gleichen Jahr ausreist, behält ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland bis Ende des Steuerjahres 2014 bei. 
4. Im Ausland ansässige Person  
Bedeutet (i) eine Person, die weder in Irland ansässig ist oder dort für Steuerzwecke ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, die der Gesell-schaft eine entsprechende Erklärung gemäss Schedule 2B TCA übermittelt hat 
und über die der Gesellschaft keinerlei Informationen vorliegen, die begründet darauf hinweisen, dass die 
entsprechende Erklärung unzu-treffend ist oder zu irgendeinem Zeitpunkt unzutreffend war, oder (ii) die 
Gesellschaft ist im Besitz einer dahin gehenden schriftlichen Genehmigung der irischen Steuerbehörde, dass 
davon ausgegangen wird, dass das Erfordernis zur Vorlage einer solchen Erklärung in Bezug auf diese Person 
oder diese Klasse von Anteilsinhabern, zu der diese Person gehört, erfüllt wurde, und dass die Genehmigung 
nicht widerrufen wurde und dass alle Bedingungen, auf die sich diese Genehmigung bezieht, erfüllt wurden. 
5. Intermediär 
Bezeichnet eine Person, die 

(a) einer Geschäftstätigkeit nachgeht, die darin besteht oder es umfasst, Zahlungen von einer in 
Irland ansässigen Investmentgesellschaft im Namen anderer Personen zu erhalten; oder  

(b) Anteile an einer Investmentgesellschaft für Rechnung anderer Personen hält. 
Rechtshoheitsgebiete 
Die Einkünfte/Erträge eines Fonds aus seinen Wertschriften und Vermögenswerten können in den Ländern, in 
denen diese Einkünfte/Erträge anfallen, einer Quellensteuer unterliegen. Der Fonds kann möglicherweise nicht 
von reduzierten Quellensteuersätzen profitieren, die aufgrund geltender Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Irland und diesen Ländern vorgesehen sind. Falls sich diese Voraussetzung zukünftig ändert und sich 
infolge eines geringeren Satzes eine Rückzahlung an diesen Fonds ergibt, wird der Nettoinventarwert des 
Fonds nicht neu ausgewiesen, und der Gewinn geht bei Rückzahlung anteilsmässig an die derzeitigen 
Anteilsinhaber. 
Automatischer Informationsaustausch 
Für irische meldepflichtige Finanzinstitute, wozu die Gesellschaft gehören kann, bestehen im Rahmen des 
FATCA, wie gemäss der zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen Irland und den USA umgesetzt, und/oder 
dem Gemeinsamen Meldestandard der OECD (siehe unten), Meldepflichten bezüglich bestimmter Anleger. 
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Informationsaustausch und die Umsetzung des FATCA in Irland 
Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 ist die Gesellschaft verpflichtet, den irischen Revenue Commissioners bestimmte 
Auskünfte in Bezug auf US-Anleger der Gesellschaft zu erteilen, die diese Informationen an die US-
Steuerbehörden weiterleiten. 
FATCA belegt bestimmte „ausländische meldepflichtigen Beträge“, die am oder nach dem 1. Juli 2014 bezahlt 
wurden, mit einer Quellensteuer von 30 %, sofern der Zahlungsempfänger keine Vereinbarung mit dem US-
Internal Revenue Service (IRS) abschliesst, wonach er wesentliche Informationen über die direkten und 
indirekten Eigentümer und Kontoinhaber erhebt und an die IRS übermittelt.  
Am 21. Dezember 2012 unterzeichnete Irland ein zwischenstaatliches Abkommen (Intergovernmental 
Agreement, „IGA“) mit den USA, um die internationale steuerliche Compliance zu verbessern und das FATCA 
umzusetzen. Gemäss diesem Abkommen verpflichtete Irland sich, ein Gesetz zu erlassen, demzufolge das 
Land bestimmte Auskünfte im Zusammenhang mit dem FATCA erhebt, und die irische und US-Steuerbehörde 
haben sich verpflichtet, diese Informationen automatisch auszutauschen. Das IGA sieht den jährlichen 
automatischen Informationsaustausch über die von bestimmten US-Personen gehaltenen Konten und Anlagen 
in einem breiten Segment irischer Finanzinstitute und umgekehrt vor.  
Gemäss dem IGA und den die Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen umsetzenden Financial 
Accounts Reporting (United States of America) Regulations von 2014 (die „irischen 
Durchführungsbestimmungen“) sind irische Finanzinstitute wie die Gesellschaft verpflichtet, bestimmte 
Informationen über US-Kontoinhaber an die Revenue Commissioners zu melden. Die Revenue Commissioners 
leiten diese Informationen jährlich automatisch an die IRS weiter. Die Gesellschaft (bzw. die Verwaltungsstelle 
oder der Investment-Manager im Auftrag der Gesellschaft) ist verpflichtet, die zur Einhaltung der 
Berichtspflichten gemäss IGA, irischen Durchführungsbestimmungen oder sonstiger einschlägiger, im 
Zusammenhang mit dem FATCA veröffentlichter Gesetze erforderlichen Informationen vom Anleger 
einzuholen, und diese Informationen werden als Teil des Prozesses der Beantragung von Anteilen erhoben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die irischen Durchführungsbestimmungen die Erhebung von Informationen und 
die Abgabe von Steuererklärungen bei den Revenue Commissioners erfordern, unabhängig davon, ob die 
Gesellschaft US-Vermögenswerte hält oder US-Anleger hat. 
Wenn ein Anteilsinhaber ursächlich dafür sorgt, dass der Gesellschaft ein Steuerabzug aufgrund von FATCA 
entsteht („FATCA-Abzug“) oder sie sonstige finanzielle Bussen, Kosten, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten 
zahlen muss, kann die Gesellschaft die Anteile des Anteilsinhabers zwangsweise zurücknehmen bzw. 
Massnahmen ergreifen, die erforderlich sind, damit dieser FATCA-Abzug bzw. die sonstigen finanziellen 
Bussen, Kosten, Aufwendungen oder Verbindlichkeiten vom betreffenden Anteilsinhaber, getragen werden. 
Obwohl das IGA und die irischen Durchführungsbestimmungen dazu dienen sollen, die Belastung der 
Compliance mit FATCA und dementsprechend das Risiko eines FATCA-Abzugs auf Zahlungen an die 
Gesellschaft für dessen Vermögen zu reduzieren, kann dieses Ergebnis nicht garantiert werden. Daher wird 
Anteilsinhabern empfohlen, in Bezug auf die möglichen Folgen des FATCA eine unabhängige Steuerberatung 
in Anspruch zu nehmen, bevor sie investieren. 
Der Common Reporting Standard (CRS) 
Das Rahmenwerk des CRS wurde von der OECD erstmals im Februar 2014 veröffentlicht. Bis heute haben 
sich mehr als 90 Rechtshoheitsgebiete öffentlich auf die Umsetzung verpflichtet, von denen viele Länder, 
darunter Irland, sozusagen „Erstanwender“ sind. Am 21. Juli 2014 wurde der Standard for Automatic Exchange 
of Financial Account Information in Tax Matters (der „Standard“) veröffentlicht, der zwei Elemente vereinigt, 
das Competent Authority Agreement (das „ CAA“) und den CRS.  
Das Ziel des Standards ist der jährliche zwischenstaatliche automatische Austausch von Kontoinformationen, 
die von lokalen Finanzinstituten („FI“) in Bezug auf steuerlich in anderen teilnehmenden Ländern ansässige 
Kontoinhaber gemeldet werden, um die effiziente Erhebung von Steuern zu unterstützen. Die OECD nahm sich 
bei der Konzeption des CAA und CRS das FATCA zum Vorbild, und insofern sind die Vorschriften des 
Standards dem FATCA ähnlich, aber es gibt zahlreiche Abweichungen. Der Standard führt aufgrund der 
gestiegenen Anzahl der möglicherweise berichtspflichtigen Konten und der Einbeziehung mehrerer 
Rechtshoheitsgebiete, wohin die Konten zu melden sind, zu einer erheblich höheren Anzahl berichtspflichtiger 
Personen.  
Irland ist eines der Länder, die ein multilaterales Abkommen (Multilateral Competent Authority Agreement) über 
den automatischen Austausch finanzieller Kontoinformationen bezüglich des CRS unterzeichnet haben, 
während der Finance Act von 2014 und der Finance Act von 2015 die notwendigen Massnahmen für die 
internationale und die EU-weite Umsetzung des CRS enthalten. Verordnungen, die Returns of Certain 
Information by Reporting Financial Institutions Regulations 2015 (die CRS-Verordnungen) zur Anwendung des 
CRS ab dem 1. Januar 2016 traten am 31. Dezember 2015 in Kraft. 
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Die Richtlinie 2014/107/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
(DAC II) setzt den CRS in einem europäischen Kontext um und schafft eine obligatorische Verpflichtung für alle 
EU-Mitgliedstaaten zum jährlichen Austausch finanzieller Kontoinformationen im Hinblick auf in anderen EU-
Mitgliedstaaten ansässige Personen. Der Irish Finance Act 2015 enthielt erforderliche Massnahmen zur 
Umsetzung der DAC II. Verordnungen, die Mandatory Automatic Exchange of Information in the Field of 
Taxation Regulations 2015 (zusammen mit den CRS-Verordnungen die DAC-II-Verordnungen) zur 
Anwendung der DAC II ab dem 1. Januar 2016 traten am 31. Dezember 2015 in Kraft. 
Gemäss den DAC-II-Verordnungen sind meldepflichtige Finanzinstitutionen zur Einholung bestimmter 
Informationen über Kontoinhaber und im Falle von Kontoinhabern, die juristische Personen sind, über 
bestimmte beherrschende Personen im Sinne des CRS (z. B. Name, Adresse, Wohnsitzland, 
Steueridentifikationsnummer, Geburtsdatum und -ort (sofern zutreffend), die Kontonummer und den Kontostand 
oder den Wert am Ende eines jeden Kalenderjahres) verpflichtet, um Konten zu identifizieren, die gegenüber 
den Revenue Commissioners meldepflichtig sind. Die Revenue Commissioners verpflichten sich im Gegenzug 
zum Austausch besagter Informationen mit ihren Gegenparteien in den teilnehmenden Ländern. Weitere 
Informationen zum CRS und zur DAC II finden Sie auf der Webseite „Automatic Exchange of Information“ auf 
www.revenue.ie. 
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________________________________________________________________________________________
_ 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
________________________________________________________________________________________
_ 
Jahresbericht und Jahresabschluss 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember jedes Jahres. Der Jahresbericht und der geprüfte 
Abschluss der Gesellschaft werden innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres 
und mindestens 21 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft, bei der sie zur Genehmigung vorzulegen 
sind, den Anteilsinhabern übermittelt. Der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss der Gesellschaft werden 
den Anteilsinhabern oder möglichen Anlegern in jedem Fall auf Anfrage zugestellt. Die Gesellschaft erstellt 
auch einen Halbjahresbericht sowie ungeprüften Bericht, die den Anteilsinhabern innerhalb von zwei Monaten 
nach Ende des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni jedes Jahres zugehen. 
Diese Berichte und Abschlüsse werden eine Aufstellung über den Nettoinventarwert jedes Fonds sowie der 
darin enthaltenen Kapitalanlagen zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres oder des Halbjahreszeitraums 
enthalten. 
Gründung und Anteilskapital 
Die Gesellschaft wurde in Irland gemäss den Companies Acts als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit 
variablem Kapital am 12. März 1999 unter der Eintragungsnummer 303448 gegründet und eingetragen. 
Zum Datum des vorliegenden Dokuments beträgt das Anteilskapital der Gesellschaft 2 Zeichneranteile (die 
Zeichneranteile) zu je 1 Euro und 1‘000‘000‘000‘000 nennwertlose Anteile, die anfänglich als nicht 
klassifizierte Anteile bezeichnet werden. Das ausgegebene Mindestanteilskapital der Gesellschaft sind 2 
nennwertlose Anteile. Das ausgegebene Höchstanteilskapital der Gesellschaft ist 1‘000‘000‘000‘000 nicht 
klassifizierte Anteile. 
Verfassung 
Laut Klausel 2 der Gründungsurkunde besteht der alleinige Gesellschaftszweck in der gemeinsamen Anlage 
von beim Publikum beschafften Geldern in übertragbaren Wertpapieren bzw. sonstigen liquiden 
Finanzinstrumenten nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Übereinstimmung mit den 
Durchführungsbestimmungen. 
Die Verfassung enthält Bestimmungen mit folgender Wirkung: 

(a) Befugnis des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Anteilen. Der Verwaltungsrat ist 
allgemein und uneingeschränkt berechtigt, alle Befugnisse der Gesellschaft zur Zuteilung 
diesbezüglicher Wertpapiere, einschliesslich von Bruchteilen derselben bis zum gleichen 
Betrag auszuüben, der dem genehmigten, jedoch bisher nicht ausgegebenen Anteilskapital 
der Gesellschaft entspricht. 

(b) Änderung von Rechten. Die mit einer Klasse verbundenen Rechte können mit der 
schriftlichen Zustimmung der Inhaber von drei Vierteln der Anzahl der ausgegebenen Anteile 
dieser Klasse oder mit Billigung eines Sonderbeschlusses, der bei einer separaten 
Hauptversammlung der Inhaber der Anteile der Klassen gefasst wird, abgeändert oder 
ausser Kraft gesetzt werden, und diese Änderung oder Ausserkraftsetzung kann 
durchgeführt werden, während die Gesellschaft ein lebensfähiges Unternehmen ist oder sich 
in Liquidation befindet oder diese erwogen wird. Die Beschlussfähigkeit bei einer solchen 
separaten Hauptversammlung, bei der es sich nicht um eine vertagte Versammlung handelt, 
besteht aus zwei Personen, und die Beschlussfähigkeit bei einer vertagten Versammlung 
besteht aus einer Person, die Anteile der jeweiligen Klasse hält oder deren 
Stimmrechtsvertreter. 

(c) Stimmrechte. Vorbehaltlich aller Rechte oder Beschränkungen, die jeweils mit einer Klasse 
oder Klassen bei einer Abstimmung per Handzeichen verbunden sind, ist jeder Inhaber, der 
persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesend ist, durch Handaufheben zu einer 
Stimme berechtigt, und die persönlich oder durch Stellvertreter anwesenden Inhaber von 
Zeichneranteilen haben im Hinblick auf alle in Umlauf befindlichen Zeichneranteile ein 
Stimme. Bei einer Abstimmung hat jeder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter 
anwesende Inhaber bei einer Abstimmung eine Stimme für jeden Anteil, deren Inhaber er ist, 
und jeder persönlich oder durch Stellvertreter anwesende Inhaber eines Zeichneranteils hat 
eine Stimme im Hinblick auf seinen Bestand an Zeichneranteilen. Inhaber, die einen 
Bruchteil eines Anteils halten, können in Bezug auf diesen Anteilsbruchteil keine 
Stimmrechte ausüben, weder durch Handaufheben oder Abstimmung. 
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(d) Änderung des Anteilskapitals. Die Gesellschaft kann das Anteilskapital durch ordentlichen 
Beschluss jeweils um den Betrag und/oder die Anzahl erhöhen, wie dies in dem Beschluss 
vorgesehen wird. 
Zudem kann die Gesellschaft durch ordentlichen Beschluss: 

(i) ihr Anteilskapital insgesamt oder teilweise in Anteile mit höherem Nennwert 
zusammenlegen oder aufteilen; 

(ii) vorbehaltlich der Bestimmungen des Companies Act ihre Anteile oder eines 
Teils davon in Anteile von geringerem Wert unterteilen; 

(iii) Anteile, die am Tag der Beschlussfassung noch nicht gezeichnet oder 
reserviert waren, annullieren und den Betrag ihres genehmigten Anteilskapitals 
um den Betrag der entsprechend annullierten Anteile reduzieren; oder 

(iv) die Umstellung der Währung von Anteilsklassen durchführen.  
(e) Beteiligungen des Verwaltungsrats. Vorausgesetzt, dass die Natur oder das Ausmass 

seiner Beteiligung wie unten angegeben offengelegt wird, ist es keinem 
Verwaltungsratsmitglied und keiner Person, die das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds 
anstrebt, aufgrund seines bzw. ihres Amtes untersagt, Verträge mit der Gesellschaft, 
entweder als Veräusserer, Käufer oder anderer Art zu schliessen, und kein solcher Vertrag 
und kein Vertrag und keine Vereinbarung, der bzw. die von der Gesellschaft oder in ihrem 
Namen geschlossen worden ist, an dem bzw. der ein Verwaltungsratsmitglied in irgendeiner 
Weise beteiligt ist, kann angefochten werden, und kein Verwaltungsratsmitglied, das solche 
Verträge schliesst oder eine solche Beteiligung besitzt, muss gegenüber der Gesellschaft 
aufgrund seines Amtes oder des dadurch entstandenen Treuhandverhältnisses 
Rechenschaft für irgendeinen Gewinn ablegen, den es durch irgendeinen Vertrag oder 
irgendeine Vereinbarung erzielt. 
Das Verwaltungsratsmitglied muss jedoch auf der Verwaltungsratssitzung, auf der der 
Vorschlag zum Abschluss des Vertrags oder der Vereinbarung erstmals erörtert wird, die 
Natur seiner Beteiligung erklären oder, falls das Verwaltungsratsmitglied zum Zeitpunkt 
dieser Sitzung keine Beteiligung an dem vorgesehenen Vertrag oder der vorgesehenen 
Vereinbarung besitzt, auf der nächsten Verwaltungsratssitzung nach dem Zeitpunkt, zu dem 
es eine solche Beteiligung erhält, und in einem Fall, in dem ein Verwaltungsratsmitglied eine 
Beteiligung an einem Vertrag oder einer Vereinbarung eingeht, nachdem der Vertrag bzw. 
die Vereinbarung abgeschlossen worden ist, auf der nächsten Verwaltungsratssitzung nach 
dem Zeitpunkt, zu dem es eine solche Beteiligung erhält. 
Ein Verwaltungsratsmitglied darf bei einer Verwaltungsratssitzung oder Sitzung eines vom 
Verwaltungsrat errichteten Ausschusses in Bezug auf einen Beschluss in einer 
Angelegenheit, an der es direkt oder indirekt wesentlich beteiligt ist (mit Ausnahme einer 
Beteiligung, die durch seine Beteiligung an Anteilen oder Schuldtiteln oder anderen 
Wertpapieren oder anderweitig durch die Gesellschaft entsteht) oder in Bezug auf die es 
Pflichten hat, die mit den Interessen der Gesellschaft in Konflikt stehen oder stehen können, 
nicht abstimmen. Ein Verwaltungsratsmitglied, das bei solchen Beschlüssen nicht 
stimmberechtigt ist, wird für die Bestimmung der Beschlussfähigkeit bei einer Versammlung 
bezüglich der besagten Beschlüsse nicht berücksichtigt. 

(f) Befugnisse zur Kreditaufnahme. Der Verwaltungsrat kann sämtliche Vollmachten der 
Gesellschaft zur Kreditaufnahme oder Kapitalaufbringung und zur hypothekarischen und 
sonstigen Belastung ihres (gegenwärtigen und künftigen) Geschäfts, Eigentums und ihrer 
Vermögenswerte und ihres nicht eingeforderten Kapitals oder Teilen davon und zur Ausgabe 
von Anteilen, Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere ausüben, entweder direkt 
oder als Sicherheit für eine Schuld, Haftpflicht oder Verbindlichkeit der Gesellschaft, mit der 
Massgabe, dass sich diese Kreditaufnahmen innerhalb der von der Zentralbank festgelegten 
Grenzwerte und Bedingungen befinden. 

(g) Übertragung an einen Ausschuss. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse an einen 
Ausschuss weiter übertragen, der aus Verwaltungsratsmitgliedern besteht. Diese 
Weiterübertragung, die wiederrufen werden kann, kann vorbehaltlich von Bedingungen 
vorgenommen werden, die der Verwaltungsrat ggf. festlegt, und entweder zusätzlich zu oder 
unter Ausschluss seiner eigenen Vollmachten. Vorbehaltlich derartiger Bedingungen gelten 
für die Arbeit eines Ausschusses mit zwei oder mehr Gesellschaftern die Bestimmungen 
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dieser Verfassung zur Regelung der Arbeit des Verwaltungsrats soweit diese anwendbar 
sind. 

(h) Rücktritt von Mitgliedern des Verwaltungsrats. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 
nicht verpflichtet, nach dem Rotationsprinzip oder aufgrund des Erreichens eines bestimmten 
Alters in den Ruhestand zu treten. 

(i) Honorar des Verwaltungsrats. Vorbehaltlich von der Gesellschaft in einer 
Hauptversammlung festgelegter anderslautender Bestimmungen wird die ordentliche 
Vergütung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds jeweils durch Beschluss des 
Verwaltungsrats festgelegt. Verwaltungsratsmitglieder, die als geschäftsführendes 
Verwaltungsratsmitglied bestellt sind (wie u. a. die Stelle des Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden) oder die in einem Ausschuss tätig sind oder andere Dienste 
erbringen, die nach Meinung der Verwaltungsratsmitglieder über den Umfang der üblichen 
Pflichten eines Verwaltungsratsmitglieds hinausgehen, können durch Gehalt, Provision oder 
anderweitig eine zusätzliche, vom Verwaltungsrat festgesetzte Vergütung erhalten. Den 
Verwaltungsratsmitgliedern können ferner alle Reise-, Hotel- und sonstigen Kosten erstattet 
werden, die ihnen ordnungsgemäss in Verbindung mit der Teilnahme an Sitzungen des 
Verwaltungsrats oder eines vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschusses oder an 
Hauptversammlungen oder separaten Versammlungen von Inhabern einer Anteilsklasse der 
Gesellschaft oder im Zusammenhang mit der Durchführung der Geschäfte der Gesellschaft 
entstehen. 

(j) Übertragung von Anteilen. Vorbehaltlich der nachfolgend beschriebenen Beschränkungen 
können die Anteile jedes Anteilsinhabers durch eine schriftliche Urkunde in jeder üblichen 
oder allgemein verwendeten oder anderen, vom Verwaltungsrat genehmigten Form 
übertragen werden. 
Der Verwaltungsrat kann nach absolut eigenem Ermessen und ohne Angabe eines Grundes 
folgende Übertragungen von Anteilen ablehnen: (i) Übertragungen an Personen, die keine 
zugelassenen Anleger gemäss der Definition in der Verfassung sind; (ii) Übertragungen an 
Minderjährige und geschäftsunfähige Personen bzw. Übertragungen von Minderjährigen und 
geschäftsunfähigen Personen; (iii) Übertragungen, die dazu führen, dass der 
Übertragungsempfänger kein Anteilsinhaber ist, dessen Bestandswert gemäss dem zu dem 
Zeitpunkt geltenden Ausgabepreis über dem Mindesterstanlagebetrag liegt; (iv) 
Übertragungen unter Umständen, die dazu führen, dass der Übertragende oder der 
Übertragungsempfänger aufgrund dieser Übertragung weniger als die Mindestanzahl bzw. 
den Mindestwert von Anteilen einer Klasse (falls gegeben) halten; (v) Übertragungen, für 
welche die Steuerzahlung noch aussteht; (vi) Übertragungen, deren Übertragungsempfänger 
nach Feststellung des Verwaltungsrats die Prüfung im Rahmen der Bekämpfung der 
Geldwäsche nicht besteht; (vii) Übertragungen, deren Übertragungsempfänger der 
Gesellschaft bzw. ihrem Beauftragten gegenüber nicht die von der Gesellschaft bzw. ihrem 
Beauftragten angemessenerweise geforderten Nachweise beigebracht hat; (viii) 
Übertragungen an Personen oder Unternehmen, die Zusicherungen auf den 
Zeichnungsunterlagen verletzt oder gefälscht haben; und (ix) Übertragungen an Personen, 
die durch das Halten der Anteile ein Gesetz bzw. eine Vorschrift eines Landes oder einer 
staatlichen Stelle verletzen bzw. die dazu führen, dass der Gesellschaft eine steuerliche 
Haftung oder finanzielle Nachteile entstehen. 
Der Verwaltungsrat kann es ablehnen, eine Übertragungsurkunde anzuerkennen, sofern ihr 
kein Zertifikat für die diesbezüglichen Anteile beiliegt (falls ausgegeben), es nicht für nur eine 
Klasse gilt, es nicht zugunsten von höchstens vier Übertragungsempfängern lautet, nicht am 
Sitz der Gesellschaft oder einem anderem vom Verwaltungsrat vorgesehenen Ort aufbewahrt 
wird und der Übertragungsempfänger nicht die vom Verwaltungsrat bestimmten Nachweise 
beibringt bzw. die entsprechende Prüfung im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäsche nicht 
besteht. 

(k) Rücknahmerecht. Gemäss den Bestimmungen der Verfassung haben die Anteilsinhaber 
das Recht, von der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen.  

(l) Dividenden. Die Verfassung räumt dem Verwaltungsrat das Recht ein, Dividenden für 
Anteilsklassen zu erklären, wie ihm dies angesichts des Gewinns des jeweiligen Teilfonds 
als gerechtfertigt erscheint. Der Verwaltungsrat kann an die Inhaber von Anteilen zahlbare 
Dividenden ganz oder teilweise durch Ausschüttung in Sachwerten von Anlagen des 
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jeweiligen Teilfonds und insbesondere von Anlagen, zu denen der jeweilige Teilfonds 
berechtigt ist, befriedigen. Ein Inhaber kann den Verwaltungsrat auffordern, statt der 
Übertragung von Vermögenswerten als Sachwerte an ihn den Verkauf der Vermögenswerte 
und die Zahlung des daraus entstandenen Nettoerlöses an den Inhaber zu veranlassen. 
Jede Dividende, die nach sechs Jahren ab dem Datum der Erklärung dieser Dividende nicht 
beansprucht wurde, verfällt und geht in das Vermögen des entsprechenden Fonds über. 

(m) Fonds. Der Verwaltungsrat muss für jeden von der Gesellschaft gelegentlich aufgelegten 
Fonds ein eigenes Portfolio von Vermögenswerten einrichten, für das Folgendes gilt: 

(i) Die Gesellschaft führt für jeden Teilfonds separate Geschäftsbücher, in denen 
alle Transaktionen in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds verbucht werden, und 
insbesondere der Erlös aus der Zuteilung und Ausgabe von Anteilen einer 
jeden Klasse des Teilfonds, die Anlagen und Verbindlichkeiten sowie die diesen 
zurechenbaren Erträge und Aufwendungen, werden diesem Teilfonds 
vorbehaltlich der Bestimmungen der Verfassung angerechnet. 

(ii) Vermögenswerte, die durch andere Vermögenswerte (bar oder anderweitig) 
entstehen, die in einem Teilfonds enthalten sind, werden in den 
Geschäftsbüchern der Gesellschaft demselben Teilfonds zugerechnet, wie der 
Vermögenswert, durch den er entstanden ist, wobei Werterhöhungen und -
minderungen eines Vermögenswerts dem jeweiligen Teilfonds angerechnet 
werden. 

(iii) Sind Vermögenswerte der Gesellschaft vorhanden, die nach Meinung des 
Verwaltungsrats nicht einem oder mehreren bestimmten Teilfonds zugerechnet 
werden können, kann der Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle 
diese Vermögenswerte einem oder mehreren Teilfonds auf eine Weise und auf 
der Grundlage zuordnen, wie er dies in seinem Ermessen als angemessen und 
gerecht erachtet, wobei der Verwaltungsrat befugt ist, mit Zustimmung der 
Verwahrstelle jeweils die Grundlage in Bezug auf vorher zugeteilte 
Vermögenswerte zu ändern. Jedem Teilfonds werden die Verbindlichkeiten, 
Aufwendungen, Kosten, Gebühren oder Rückstellungen der Gesellschaft in 
Bezug auf diesen Teilfonds oder die diesem zurechenbar sind, auferlegt. 

(iv) Verbindlichkeiten, Aufwendungen, Kosten, Gebühren oder Rücklagen der 
Gesellschaft, die nicht einem oder mehreren bestimmten Teilfonds zugerechnet 
werden können, werden vom Verwaltungsrat mit Zustimmung der Verwahrstelle 
auf eine solche Weise und auf einer Grundlage zugerechnet und aufgeteilt, die 
der Verwaltungsrat in seinem alleinigen Ermessen für angemessen und gerecht 
erachtet. Der Verwaltungsrat kann diese Berechnungsgrundlage jederzeit und 
jeweils mit Zustimmung der Verwahrstelle ändern, wie unter anderem, wenn die 
Umstände dies erlauben, die Umverteilung der Verbindlichkeiten, 
Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Rücklagen; 

(v) falls einem Teilfonds zurechenbare Vermögenswerte für die Begleichung einer 
Verbindlichkeit verwendet werden, die dem Teilfonds nicht zuzurechnen ist, 
gelten die Bestimmungen von Abschnitt 1407 des Companies Act. 

(n) Austausch von Fonds. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Verfassung hat ein 
Anteilsinhaber, der an einem beliebigen Handelstag Anteile an einer Klasse eines Fonds 
hält, Anspruch darauf, diese Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Klasse 
umzutauschen (und zwar entweder einer bestehenden oder einer Anteilsklasse, deren 
Auflegung mit Wirkung vom betreffenden Handelstag der Verwaltungsrat beschliesst). 

(o) Liquidation. Die Verfassung enthält Bestimmungen mit folgender Wirkung: 
(i) Wird die Gesellschaft abgewickelt, so hat der Abwickler, vorbehaltlich der 

Bestimmungen der Gesellschaftsgesetze (Companies Acts), die 
Vermögenswerte jedes Fonds in der Weise und Reihenfolge einzusetzen, die 
dieser für die Befriedigung der Ansprüche der Gläubiger bezüglich des 
jeweiligen Fonds als geeignet erachtet. 

(ii) Die zur Verteilung unter den Anteilsinhabern zur Verfügung stehenden 
Vermögenswerte werden wie folgt zugerechnet: erstens wird der den einzelnen 
Anteilsklassen zuzurechnende Teil der Vermögenswerte eines Teilfonds an die 
Inhaber von Anteilen der jeweiligen Klasse verteilt, und zwar in dem Verhältnis, 
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in dem die von einem Anteilsinhaber gehaltenen Anteile zur Gesamtzahl der in 
dieser Klasse mit Stand vom Tag des Beginnes der Abwicklung ausgegebenen 
Anteile stehen; zweitens erfolgt eine Zahlung an den/die Inhaber von 
Zeichneranteilen, und zwar in Höhe von Beträgen bis zu dem darauf 
eingezahlten nominellen Wert, der zu den keiner Anteilsklasse zuzurechnenden 
Vermögenswerten der Gesellschaft zählt. Falls keine ausreichenden 
Vermögenswerte vorhanden sind, um eine solche Zahlung zu ermöglichen, 
erfolgt kein Rückgriff auf die Vermögenswerte der Gesellschaft, die anderen 
Anteilklassen zuzuordnen sind; und drittens wird jeder dann verbleibende 
Saldo, der nicht einer der Anteilsklassen zuzurechnen ist, proportional zwischen 
den Anteilsklassen aufgrund des Nettovermögenswerts einer jeden 
Anteilsklasse zum Datum des Beginns der Liquidation aufgeteilt, und der so 
einer Klasse zugeteilte Betrag wird an die Inhaber im Verhältnis zu der Anzahl 
der Anteile in dieser Klasse zu den vom jeweiligen Inhaber gehaltenen Anteilen 
ausgeschüttet. 

(iii) Ein Fonds kann gemäss Section 1407 der Companies Act liquidiert werden. In 
diesem Fall finden die Bestimmungen in diesem Absatz (xv) und 
gleichermassen auf diesen Fonds Anwendung. 

(iv) Im Falle der Liquidation der Gesellschaft (unabhängig davon, ob die Liquidation 
freiwillig, unter Aufsicht oder auf gerichtliche Anordnung erfolgt) kann der 
Liquidator aufgrund eines Sonderbeschlusses der jeweiligen Inhaber und 
anderer nach den Companies Acts erforderlichen Genehmigungen eine 
Aufteilung der Vermögenswerte der Gesellschaft insgesamt oder von Teilen 
derselben zwischen den Inhabern von Anteilen jeglicher Klasse oder Klassen 
eines Teilfonds in Sachwerten vornehmen, unabhängig davon, ob die 
Vermögenswerte aus einer einzelnen Vermögensgattung bestehen, und zu 
diesem Zweck den von ihm für angemessen erachteten Wert für eine oder 
mehrere Vermögensarten bestimmen und gleichzeitig festlegen, auf welche 
Weise die Aufteilung zwischen den Inhabern oder den Inhabern verschiedener 
Anteilsklassen erfolgen soll. Der Liquidator kann mit derselben Vollmacht Teile 
des Vermögens an von ihm für kompetent erachtete Treuhänder zur 
Verwahrung zugunsten der Inhaber übergeben; damit ist die Liquidation der 
Gesellschaft abgeschlossen und die Gesellschaft aufgelöst, ohne dass ein 
Inhaber zur Annahme von Vermögenswerten, für die Haftung besteht, 
gezwungen wäre. Ein Inhaber kann einen Liquidator auffordern, statt der 
Übertragung von Vermögenswerten als Sachwerte an ihn den Verkauf der 
Vermögenswerte und die Zahlung des daraus entstandenen Nettoerlöses an 
den Inhaber zu veranlassen. 

(p) Von Verwaltungsmitgliedern zu zeichnende Pflichtanteile. Die Verfassung sieht keine 
Beteiligungspflicht für Mitglieder des Verwaltungsrats vor. 

(q) Auflösung von Fonds.  
Der Verwaltungsrat kann in seinem alleinigen Ermessen durch schriftliche Mitteilung an die 
Verwahrstelle Teilfonds oder Anteilsklassen bei Eintritt eines der folgenden Ereignisse 
einstellen: 

(i) wenn der Nettovermögenswert des jeweiligen Teilfonds zu irgendeinem 
Zeitpunkt unter den vom Verwaltungsrat für diesen Teilfonds festgelegten 
Betrag fällt, oder 

(ii) wenn ein Teilfonds oder Anteilsklassen nicht mehr zugelassen oder ansonsten 
nicht mehr amtlich genehmigt sind, oder 

(iii) wenn ein Gesetz erlassen wird, wonach es illegal oder nach Meinung des 
Verwaltungsrats impraktikabel oder nicht ratsam ist, den jeweiligen Fonds oder 
die jeweilige Anteilsklasse fortzusetzen; oder 

(iv) falls eine wesentliche Änderung der steuerlichen Behandlung der Gesellschaft 
oder eines ihrer Teilfonds in Irland oder einem anderen Rechtshoheitsgebiet 
eintritt (einschliesslich nachteiliger Steuerentscheide der zuständigen Behörden 
in Irland oder einem anderen die Gesellschaft bzw. einen ihrer Teilfonds 
betreffenden Rechtshoheitsgebiet), die nach Auffassung des Verwaltungsrats 
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zu wesentlichen Beeinträchtigungen der Inhaber bzw. Anlagen des Teilfonds 
führt; oder 

(v) falls eine Änderung wesentlicher Aspekte der Geschäftstätigkeit bzw. eine 
Änderung der wirtschaftlichen und politischen Situation des Teilfonds eintritt, die 
nach Auffassung des Verwaltungsrates die Anlagen des Teilfonds wesentlich 
beeinträchtigt; oder 

(vi) falls der Verwaltungsrat beschliesst, dass die Weiterführung eines Teilfonds auf 
Grund der herrschenden Marktbedingungen und des wohlverstandenen 
Interesses der Anteilsinhaber nicht möglich bzw. nicht ratsam ist; oder 

(vii) wenn die für einen Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte annulliert oder 
zurückgenommen werden und der Verwaltungsrat entscheidet, dass es 
wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, den Veräusserungserlös dieser Vermögenswerte 
in Ersatzvermögenswerten zu Bedingungen wieder anzulegen, die dem 
betreffenden Teilfonds dazu verhelfen, sein Anlageziel zu erreichen bzw. seine 
Anlagerichtlinien einzuhalten; oder 

(viii) wenn diese Annullierung nach Ansicht des Verwaltungsrats im besten Interesse 
der Anteilsinhaber ist. 

Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeit 
Die Gesellschaft ist seit der Gründung weder an einer Rechtsstreitigkeit oder Schiedsgerichtsbarkeit beteiligt, 
noch hat der Verwaltungsrat Kenntnis von einer bevorstehenden oder angedrohten Rechtsstreitigkeit oder 
Schiedsgerichtsbarkeit. 
Beteiligungen des Verwaltungsrats 

(a) Zwischen der Gesellschaft und ihren Verwaltungsratsmitgliedern bestehen keine Dienstverträge 
und sind keine solchen Dienstverträge geplant; 

(b) Zum Zeitpunkt dieses Prospekts ist keines der Verwaltungsratsmitglieder mittelbar oder 
unmittelbar an Vermögenswerten beteiligt, die erworben oder veräussert oder zum Erwerb oder 
zur Veräusserung durch die Gesellschaft vorgeschlagen oder an die Gesellschaft ausgegeben 
wurden, und (mit Ausnahme wie nachstehend ausgeführt) kein Verwaltungsratsmitglied ist zu 
diesem Datum an einem Vertrag oder einer Vereinbarung mit der Gesellschaft wesentlich 
beteiligt, der oder die nach seinem/ihren Wesen oder seinen/ihren Bedingungen ungewöhnlich 
oder für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung wäre; 

(c) Zum Zeitpunkt dieses Prospekts besass kein Mitglied des Verwaltungsrats noch eine diesem 
nahe stehende Person ein wirtschaftliches Eigentum am Anteilskapital der Gesellschaft oder an 
Optionen in Bezug auf dieses Kapital; 

(d) Alejandro Rodriguez und Nick Rischbieth Glöe sind leitende Angestellte des Promoters; 
(e) Markus Kohlenbach ist ein leitender Angestellter des Anlageverwalters. 

Wesentliche Verträge 
Die folgenden Verträge wurden ausserhalb des gewöhnlichen Verlaufs der Geschäftstätigkeit, deren Führung 
von der Gesellschaft beabsichtigt ist, abgeschlossen und gelten als wesentlich. 
(a) der geänderte und neu gefasste Investment-Management-Vertrag vom 23. Oktober 2015 zwischen der 

Gesellschaft und dem Investment-Manager; dieser Vertrag sieht vor, dass die Bestellung des 
Investment-Managers als Investment-Manager weiter in Kraft bleibt, sofern sie nicht durch eine der 
beiden Parteien mit neunzigtägiger Kündigungsfrist schriftlich beendet wird, wobei der Vertrag unter 
bestimmten Umständen durch ein schriftliches Kündigungsschreiben einer Partei an die jeweils andere 
fristlos gekündigt werden kann. Gemäss dem diesem Vertrag haftet der Investment-Manager nicht 
gegenüber der Gesellschaft oder einem Anteilsinhaber oder anderweitig für Fehlurteile oder Verluste 
der Gesellschaft bzw. eines Anteilsinhabers im Zusammenhang mit dem Investment-Management-
Vertrag, sofern diese Verluste nicht durch Fahrlässigkeit, Betrag, Bösgläubigkeit, vorsätzlichen Verzug 
oder vorsätzlich rechtswidriges Handeln bei der Erfüllung bzw. Nichterfüllung seiner Verpflichtungen 
und Aufgaben gemäss dem Vertrag oder durch Vertragsverletzungen auf Seiten des Investment-
Managers und seiner Beauftragten oder Vertreter oder deren Beauftragten entstanden sind; 

 
(b) Durch den Verwahrstellenvertrag wird die Verwahrstelle zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte der 

Gesellschaft unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats ernannt. Der Verwahrstellenvertrag 
sieht vor, dass die Ernennung der Verwahrstelle so lange wirksam bleibt, bis der Vertrag von der 
Gesellschaft oder der Verwahrstelle mit einer Frist von mindestens 90 Tagen schriftlich gekündigt wird. 
Unter bestimmten Umständen kann der Verwahrstellenvertrag jedoch von der Gesellschaft oder der 
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Verwahrstelle fristlos gekündigt werden, vorausgesetzt, dass die Ernennung der Verwahrstelle so lange 
wirksam bleibt, bis eine von der Zentralbank genehmigte Ersatzverwahrstelle ernannt wurde, und dass 
die Gesellschaft, wenn innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen ab dem Datum, an dem die 
Verwahrstelle der Gesellschaft ihren Wunsch mitteilt, zurückzutreten, oder ab dem Datum, an dem die 
Gesellschaft die Verwahrstelle über ihre Absicht informiert, die Verwahrstelle ihrer Funktion zu 
entheben, keine Ersatzverwahrstelle ernannt wurde, beim Obersten Gerichtshof (High Court) die 
Anordnung der Abwicklung der Gesellschaft beantragt oder eine ausserordentliche Hauptversammlung 
der Anteilsinhaber der Gesellschaft einberuft, bei der ein ordentlicher Beschluss zur Abwicklung der 
Gesellschaft vorgeschlagen wird. Der Verwahrstellenvertrag enthält bestimmte 
Entschädigungszusagen zugunsten der Verwahrstelle (und ihrer leitenden Angestellten, Mitarbeiter und 
Beauftragten), die eingeschränkt werden, um Angelegenheiten auszuschliessen, die aufgrund der 
fahrlässigen oder absichtlichen Nichterfüllung der Pflichten der Verwahrstelle entstehen. 

(c) Der Verwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und dem Administrator vom 23. Oktober 2015. Der 
Verwaltungsstellenvertrag sieht vor, dass die Bestellung der Verwaltungsstelle andauert, bis er von 
einer der beiden Parteien mit mindestens neunzig (90) Tagen Kündigungsfrist oder bei bestimmten 
Verstössen oder der Insolvenz einer der beiden Parteien früher gekündigt wird. Die Gesellschaft hält 
die Verwaltungsstelle (darunter insbesondere ihre Führungskräfte, Mitarbeiter, Beauftragten, 
Subauftragnehmer und Vertreter) schadlos und stellt sie frei gegenüber allen Verbindlichkeiten, 
Verlusten, Ansprüchen, Kosten, Schadenersatzansprüchen, Strafgeldern, Bussgeldern, Verpflichtungen 
und Aufwendungen irgendwelcher Art (darunter angemessene Gebühren und Rechtskosten), die der 
Verwaltungsstelle auferlegt werden bzw. entstehen oder die gegen sie im Zusammenhang mit der 
Vertragserfüllung gemäss dem Verwaltungsstellenvertrag geltend gemacht werden, ausser wenn sie 
auf vorsätzlichen Verzug, Betrug oder Fahrlässigkeit der Verwaltungsstelle (darunter insbesondere 
ihrer Führungskräfte, Mitarbeiter, Beauftragten, Subauftragnehmer und Vertreter) im Zusammenhang 
mit den fraglichen Verbindlichkeiten zurückzuführen sind. 

(d) Der Vertriebsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Zentralamerikanischen Bank für 
Wirtschaftsintegration vom 26. April 1999. Der Vertriebsvertrag sieht vor, dass die 
Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration den Verkauf und den Vertrieb von Anteilen des 
CABEI Central American Portfolio unterstützt. Gemäss den Bedingungen des Vertriebsvertrags kann 
die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration Untervertriebsstellen ernennen, um in ihrem 
Namen Antragsteller für die Zeichnung von Anteilen anzuwerben, und an solche Untervertriebsstellen – 
vorbehaltlich der erforderlichen Zulassungen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen – alle oder 
einen Teil der Befugnisse zu delegieren, die die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration 
im Rahmen des Vertriebsvertrags hat. 

(e) Der Beratervertrag zwischen der Gesellschaft und dem Berater vom 1. September 2013; dieser Vertrag 
sieht vor, dass die Bestellung des Beraters auf rollierender 12-Monats-Basis fortgesetzt wird, sofern der 
Vertrag nicht durch eine Partei nach vorheriger schriftlicher Kündigung von mindestens 60 Tagen an 
die andere Partei beendet wird, und bis zu einer solchen Kündigung, obgleich unter gewissen 
Umständen der Vertrag fortan durch schriftliche Mitteilung einer Partei an die andere beendet werden 
kann; dieser Beratervertrag enthält verschiedene Schadloshaltungen zugunsten der Gesellschaft. 
Gemäss den Bedingungen des Beratervertrags verpflichtet sich der Berater eine Reihe von 
Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft zu erbringen, darunter die Aufsicht, das Halten der 
Verbindung zu Abschlussprüfern, die Bekämpfung der Geldwäsche und die Compliance. 

Sonstiges 
Ausser insoweit, als im Absatz Gründung und Anteilskapital oben angegeben, wurden bisher von der 
Gesellschaft weder Anteile noch Darlehenskapital ausgegeben, und die Gesellschaft hat auch keine 
entsprechende Zustimmung zu deren Ausgabe oder einer Option darauf erteilt. Zum Zeitpunkt dieses 
Prospekts hat die Gesellschaft kein Fremdkapital (einschliesslich Laufzeitdarlehen) ausstehend oder 
geschaffen, das nicht ausgegeben wurde, oder ausstehende Hypotheken, Gebühren, Schuldverschreibungen 
oder andere Darlehen oder Fremdfinanzierungen in der Art von Kreditaufnahmen einschliesslich 
Banküberziehungen, Verbindlichkeiten aus Überziehungskrediten, Raten- oder Finanzierungs-Leasing-
Verpflichtungen, Garantien oder anderen Eventualverbindlichkeiten, die aufgrund ihrer Art wesentlich sind. 
Ausser insoweit, als es sich aus dem Abschluss der oben unter Wesentliche Verträge aufgeführten Verträge 
und anderen bezahlten Vergütungen, Provisionen und Auslagen ergibt, wurden keine Beträge an einen 
Promoter der Gesellschaft ausbezahlt oder gegeben, und entsprechende Zahlungen sind auch nicht 
beabsichtigt. 
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Sofern nicht unter Portfoliotransaktionen und Interessenkonflikte oben offengelegt, wurden keine Provisionen, 
Abschläge, Vermittlungsgebühren oder sonstige Sonderbedingungen bezahlt oder eingeräumt oder fallen bei 
der Zeichnung oder Vereinbarung der Zeichnung oder Beschaffung oder Vereinbarung der Beschaffung von 
Zeichnungen für Anteile oder Fremdkapital der Gesellschaft an. 
Zur Einsichtnahme ausliegende Dokumente 
Exemplare der folgenden Dokumente sind kostenlos beim Administrator erhältlich und können während der 
üblichen Geschäftszeiten an einem Geschäftstag am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden: 

(a) die Verfassung;  
(b) der Prospekt (mit Änderungen und Nachträgen); 
(c) Wesentliche Anlegerinformationen; 
(d) die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft; 
(e) Angaben über die den Anteilsinhabern zugesandten Mitteilungen; 
(f) die oben genannten wesentlichen Verträge;  
(g) die Verordnungen; 
(h) die von der Zentralbank aufgelegte Serie an OGAW-Verordnungen der Zentralbank, und 

(i) eine Aufstellung der früheren und gegenwärtigen Verwaltungsratsposten und Stellungen als 
Gesellschafter von Personengesellschaften, die jedes Verwaltungsratsmitglied in den vergangenen fünf 
Jahren innehatte. 

Exemplare der Verfassung der Gesellschaft (und nach deren Veröffentlichung, die periodischen Berichte und 
Abschlüsse) können am eingetragenen Sitz der Gesellschaft bezogen werden. 
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________________________________________________________________________________________
_ 

ANHANG I 
________________________________________________________________________________________
_ 

Die regulierten Märkte 

1. Mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht notierten Wertpapieren und ausserbörslichen derivativen 
Instrumenten sind die Anlagen eines Teilfonds auf die nachstehenden Börsen und Märkte beschränkt. 

1.1. Jede Börse, die: 

1.1.1.1. sich in einem Mitgliedsstaat der EU befindet; oder 

1.1.1.2. in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Norwegen, Island 
und Liechtenstein) liegt; oder 

1.1.1.3. sich in einem der folgenden Länder befindet: 

Australien 

Kanada 

Japan 

Hongkong 

Neuseeland 

Schweiz 

Vereinigte Staaten von Amerika 

1.2. sowie die folgenden Börsen oder Märkte: 

Argentinien   - Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Argentinien   - Bolsa de Comercio de Cordoba 

Argentinien   - Bolsa de Comercio de La Plata 

Argentinien   - Bolsa de Comercio de Rosario 

Argentinien   - Bolsa de Comercio de Mendoza  

Bahrain   - Bahrain Stock Exchange 

Bangladesch   - Dhaka Stock Exchange 

Bangladesch   - Chittagong Stock Exchange 

Bermuda   - Bermuda Stock Exchange 

Botswana   - Botswana Stock Exchange 

Brasilien   - Bolsa de Valores Bahia Sergipe Alagoas 

Brasilien   - Bolsa de Valores Minas, Espirito Santo, Brasilia 
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Brasilien   - Bolsa de Valores do Extremo Sul 

Brasilien   - Bolsa de Valores do Parana 

Brasilien   - Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba 

Brasilien   - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 

Brasilien   - Bolsa de Valores de Santos 

Brasilien   - Bolsa de Valores de Sao Paulo 

Brasilien   - Curitiba Stock Exchange 

Brasilien   - Fortaleza Stock Exchange 

Brasilien   - Porto Alegre Stock Exchange 

Chile    - Bolsa de Comercio de Santiago 

Chile    - Bolsa Electronica de Chile 

Chile    - Bolsa de Valparaiso 

Volksrepublik China   - Shanghai Securities Exchange 

    - Shenzhen Stock Exchange 

Kolumbien   - Bolsa de Bogota 

Kolumbien   - Bolsa de Medellin 

Kolumbien   - Bolsa de Occidente 

Costa Rica   - Bolsa Nacional de Valores 

Kroatien   - Zagreb Stock Exchange 

Dominikanische Republik - Bolsa de Valores de la Repúblicia Dominicana 

Ägypten   - Alexandria Stock Exchange 

Ägypten   - Cairo Stock Exchange 

El Salvador   - El Salvador Stock Exchange 

Ghana   - Ghana Stock Exchange 

Guatemala   - Bolsa de Valores Nacionales S.A. 

Honduras   - Hondrian Stock Exchange 

Honduras    Bola Controamericana de Valores 

Indien   - Ahmedabad Stock Exchange 

Indien   - Bangalore Stock Exchange 

Indien   - Calcutta Stock Exchange 
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Indien   - Cochin Stock Exchange 

Indien   - Delhi Stock Exchange 

Indien   - Gauhati Stock Exchange 

Indien   - Hyderabad Stock Exchange 

Indien   - Ludhiana Stock Exchange 

Indien   - Madras Stock Exchange 

Indien   - Mumbai Stock Exchange 

Indien   - National Stock Exchange of India 

Indien   - Pune Stock Exchange 

Indien   - Uttar Pradesh Stock Exchange 

Israel    - Tel-Aviv Stock Exchange 

Jamaica   - Jamaican Stock Exchange 

Jordan   - Amman Financial Market 

Kasachstan (Republik) - Central Asian Stock Exchange 

Kasachstan (Republik) - Kazakhstan Stock Exchange 

Kenia    - Nairobi Stock Exchange 

Libanon   - Beirut Stock Exchange 

Malaysia   - Kuala Lumpur Stock Exchange 

Mauritius   - Stock Exchange of Mauritius 

Mexiko   - Bolsa Mexicana de Valores 

Mexiko   - Mercado Mexicano de Derivados 

Marokko   - Societe de la Bourse des Valeurs de Casablanca 

Neuseeland   - New Zealand Stock Exchange 

Nicaragua   - Bolsa de Valores de Nicaragua 

Nigeria   - Nigerian Stock Exchange 

Pakistan   - Islamabad Stock Exchange 

Pakistan    - Karachi Stock Exchange 

Pakistan   - Lahore Stock Exchange 

Panama   - Bolsa de Valores de Panama S.A. 

Peru    - Bolsa de Valores de Lima 
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Philippinen   - Philippine Stock Exchange 

Singapur   - Singapore Stock Exchange 

Südafrika   - Johannesburg Stock Exchange 

Südafrika   - South African Futures Exchange 

Südafrika    - Bond Exchange of South Africa 

Südkorea   - Korea Stock Exchange/KOSDAQ Market 

Sri Lanka   - Colombo Stock Exchange 

Taiwan 

(Republik China)   - Taiwan Stock Exchange Corporation 

Taiwan 

(Republik China)   - Gre Tai Securities Market 

Taiwan 

(Republik China)   - Taiwan Futures Exchange  

Thailand   - Stock Exchange of Thailand 

Thailand   - Market for Alternative Investments 

Thailand   - Bond Electronic Exchange 

Thailand   - Thailand Futures Exchange 

Tunesien   - Bourse des Valeurs Mobilieres de Tunis 

Türkei   - Istanbul Stock Exchange 

Türkei   - Turkish Derivatives Exchange 

Ukraine   - Ukrainian Stock Exchange 

Venezuela   - Caracas Stock Exchange 

Venezuela   - Maracaibo Stock Exchange 

Venezuela   - Venezuela Electronic Stock Exchange 

Vietnam   - Hanoi Securities Trading Center 

Vietnam   - Ho Chi Minh City Securities Trading Center 

Simbabwe   - Zimbabwe Stock Exchange 

Simbabwe   - Zimbabwe Derivatives Exchange 

Sambia   - Lusaka Stock Exchange 

1.3. jeder der folgenden Märkte: 
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Moscow Interbank Currency Exchange: MICEX (nur Aktienwerte, die auf Level 1 oder Level 
2 gehandelt werden); 

Russian Trading System: RTS1 (nur Aktienwerte, die auf Level 1 oder Level 2 gehandelt 
werden); 

Russian Trading System: RTS2 (nur Aktienwerte, die auf Level 1 oder Level 2 gehandelt 
werden); 

der von der International Capital Market Association organisierte Markt;  

der von den zugelassenen Geldmarktinstituten geführte Markt gemäss der Beschreibung der 
Broschüre „The Investment Business Interim Prudential Sourcebook“ der britischen Financial 
Services Authority, welche das „Grey Paper“ ersetzt, in der jeweils geltenden Fassung; 

AIM - der alternative Investmentmarkt im VK, der von der London Stock Exchange reguliert 
und betrieben wird; 

der Freiverkehrsmarkt in Japan, der von der Securities Dealers Association of Japan 
reguliert wird; 

die NASDAQ in den Vereinigten Staaten; 

der Markt für US-Staatspapiere, der von Primärhändlern unterhalten wird, die durch die 
Federal Reserve Bank of New York reguliert werden; 

der in den Vereinigten Staaten von der National Association of Securities Dealers Inc. 
Organisierte Freiverkehrsmarkt (auch beschrieben als OTC-Markt in den Vereinigten 
Staaten, der durch Primär- und Sekundärhändler unterhalten und von der Securities and 
Exchange Commission und der National Association of Securities Dealers geregelt wird, und 
von Bankinstituten, die der Aufsicht durch den US-Comptroller of the Currency, das Federal 
Reserve System oder die Federal Deposit Insurance Corporation unterliegen); 

der französische Markt für „Titres de Créances Négociables“ (OTC-Markt für handelbare 
Schuldtitel); 

NASDAQ Europe (ein vor kurzem gebildeter Markt dessenallgemeine Liquidität im Vergleich 
zu anderen etablierten Börsen schlechter sein kann); 

das primäre Händlersystem auf den Philippinen, das vom Bureau of the Treasury reguliert 
wird; 

das primäre Händlersystem in Singapur, das von der Monetary Authority of Singapore 
reguliert wird;  

das Haupthändlersystem in Malaysia, das von der Bank Negara Malaysia reguliert wird; 

der Freiverkehrsmarkt für kanadische Staatsanleihen, der von der Investments Dealers 
Association of Canada reguliert wird; 

SESDAQ (der Second Tier der Singapore Stock Exchange). 

1.4. Alle Derivate-Börsen, an denen zulässige derivative Finanzinstrumente notiert sein oder gehandelt 
werden können: 

1.4.1 in einem Mitgliedsstaat; 
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1.4.2 in einem Land innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Europäische Union, Norwegen, 
Island, Liechtenstein); 

in den USA an den Börsen: 

- Chicago Board of Trade; 

- Chicago Board of Exchange; 

- Chicago Board Options Exchange; 

- Chicago Mercantile Exchange; 

- Eurex US; 

- Kansas City Board of Trade; 

- NASDAQ OMX Futures Exchange; 

- NASDAQ OMX PHLX; 

- New York Futures Exchange; 

- New York Board of Trade; 

- New York Mercantile Exchange; 

in Australien an der Sydney Futures Exchange; 

in Kanada an der Toronto Futures Exchange; 

in China an der Shanghai Futures Exchange; 

in Hongkong an der Hong Kong Futures Exchange;  

in Japan an der 

- Osaka Securities Exchange; 

- Tokyo International Financial Futures Exchange; 

- Tokyo Stock Exchange; 

in Neuseeand an der New Zealand Futures and Options Exchange; 

in Singapur an der 

- Singapore International Monetary Exchange; 

- Singapore Commodity Exchange; 

in Südafrika an der South African Futures Exchange (Safex). 

Diese Börsen und Märkte werden gemäss den Anforderungen der Zentralbank angeführt, die selbst keine Liste 
der zugelassenen Märkte erstellt. 
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________________________________________________________________________________________ 
ANHANG II 

________________________________________________________________________________________ 

Liste der von The Northern Trust Company  
ernannten Unterverwahrstellen-Vertreter 

Die globale Unterverwahrstelle der Verwahrstelle hat die folgenden Einrichtungen zu Unterbeauftragten in den 
nachfolgend aufgeführten Märkten ernannt. Diese Liste kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und ist auf 
schriftliche Anfrage beim Verwalter oder bei der Verwahrstelle erhältlich. Die Verwahrstelle erwartet nicht, dass 
spezifische Interessenkonflikte aufgrund einer Delegation an The Northern Trust Company oder einen der 
nachfolgend aufgeführten Unterbeauftragten entstehen. Falls ein solcher Konflikt entstehen sollte, 
benachrichtigt die Verwahrstelle den Verwaltungsrat der Gesellschaft darüber. 

Land Unterverwahrstelle Beauftragter der 
Unterverwahrstelle 

Ägypten Citibank N.A., Cairo Branch   

Argentinien Citibank N.A., Buenos Aires Branch   

Australien 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Australia Limited 

Bahrain 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Middle East Limited 

Bangladesch Standard Chartered Bank   

Belgien Deutsche Bank AG   

Bermuda 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Bermuda Limited 

Bosnia und 
Herzegovina 
(Republik Srpska) Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH 

Bosnien und 
Herzegovina 
(Föderation 
Bosnien-
Herzegowina) Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH 

Botswana Standard Chartered Bank Botswana Limited   

Brasilien Citibank N.A., Brazilian Branch 
Citibank Distribuidora de Titulos e 
Valores Mobiliaros S.A ("DTVM") 

Bulgarien Citibank Europe plc, Niederlassung Bulgarien   

Chile Citibank N.A. Banco de Chile  

China (A-Aktien) 
über Shanghai Hong 
Kong Stock Connect 

The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited  

Chinesische A-Aktie 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank (China) Company Limited 

Chinesische B-Aktie 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank (China) Company Limited 

Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica   

Dänemark Nordea Bank Danmark A/S   

Deutschland Deutsche Bank AG   

Estland Swedbank AS   

Finnland Nordea Bank Finland PLC   
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Frankreich Deutsche Bank AG   

Ghana Standard Chartered Bank Ghana Limited   

Griechenland Citibank Europe PLC   

Hinterlegungsschei
ne - USD Deutsche Bank AG, London Branch*   

Hongkong 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited   

Indien Citibank N.A.   

Indonesien Standard Chartered Bank   

Irland (Northern 
Trust-
Eigenverwahrung)* Euroclear UK and Ireland Limited  

Israel Bank Leumi Le-Israel B.M.   

Italien Deutsche Bank SpA   

Japan 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited   

Jordanien Standard Chartered Bank   

Kanada The Northern Trust Company, Kanada   

Kanada* Royal Bank of Canada   

Kasachstan Citibank Kazakhstan JSC   

Katar 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Middle East Limited 

Kenia Standard Chartered Bank Kenya Limited   

Kolumbien Cititrust Columbia S.A. Sociedad Fiduciaria   

Kroatien UniCredit Bank Austria AG Zagrebacka Banka d.d. 

Kuwait 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Middle East Limited 

Lettland Swedbank AS   

Libanon 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Middle East Limited 

Litauen AB SEB Bankas   

Luxemburg Euroclear Bank S.A./N.V.   

Malaysia 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Malaysia Berhad 

Marokko Société Générale Marocaine de Banques   

Mauritius 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited   

Mexiko 
Banco Nacional de Mexico S.A. integrante del 
Grupo Financiero Banamex   

Namibia Standard Bank Namibia Ltd   

Neuseeland 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited   

Niederlande Deutsche Bank AG   

Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc   

Norwegen Nordea Bank Norge ASA   
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Oman 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank Oman S.A.O.G 

Österreich UniCredit Bank Austria AG   

Pakistan Citibank N.A., Karachi Branch   

Panama Citibank N.A., Panama Branch   

Peru Citibank del Peru S.A.   

Philippinen 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited   

Polen Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna   

Portugal BNP Paribas Securities Services   

Rumänien Citibank Europe PLC   

Russland AO Citibank    

Sambia Standard Chartered Bank Zambia Plc   

Saudi-Arabien 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Saudi Arabia Limited 

Schweden Svenska Handelsbanken AB (publ)   

Schweiz Credit Suisse (Switzerland) Ltd   

Serbien UniCredit Bank Austria AG UniCredit Bank Serbia JSC 

Singapur DBS Bank Ltd   

Slowakei Citibank Europe PLC   

Slowenien UniCredit Banka Slovenija d.d.   

Spanien Deutsche Bank SAE   

Sri Lanka Standard Chartered Bank   

Südafrika The Standard Bank of South Africa Limited   

Südkorea 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited   

Taiwan Bank of Taiwan   

Tansania Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited 
Standard Chartered Bank Tanzania 
Limited 

Thailand Citibank N.A., Bangkok Branch   

Tschechische 
Republik 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovenia, 
a.s.   

Tunesien Banque Internationale Arabe de Tunisie   

Türkei Deutsche Bank AG & Deutsche Bank AS   

Uganda Standard Chartered Bank Uganda Limited   

Ungarn UniCredit Bank Hungary Zrt.   

Uruguay Banco Itau Uruguay S.A.   

USA The Northern Trust Company   

Vereinigte 
Arabische Emirate 
(ADX) 

The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 

Vereinigte 
Arabische Emirate 
(DFM) 

The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 
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Vereinigte 
Arabische Emirate 
(NASDAQ) 

The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 

Vereinigtes 
Königreich 
(Northern Trust-
Eigenverwahrung) Euroclear UK and Ireland Limited  

Vietnam 
The Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited HSBC Bank (Vietnam) Ltd 

Zypern Citibank Europe PLC   

*Die Royal Bank of Canada dient als Unterdepotbank von Northern Trust für Wertpapiere, die nicht zur 
Abrechnung beim lokalen Zentralverwahrer Kanadas zugelassen sind.  
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_________________________________________________________________________________________ 
ANSCHRIFTENVERZEICHNIS 

________________________________________________________________________________________
_ 
 

Eingetragener Sitz 
25/28 North Wall Quay 

IFSC 
Dublin 1 

Irland 
 

 Sekretär 
Goodbody Secretarial Limited 

25/28 North Wall Quay 
IFSC 

Dublin 1 
Irland 

 

 Rechtsberater in Irland 
A&L Goodbody  

North Wall Quay 
IFSC 

Dublin 1 
Irland 

 

Verwalter 
Northern Trust International 

Fund Administration Services 
(Ireland) Limited 
George's Court 

54-62 Townsend Street 
Dublin 2 

Irland 
 
 
 

 Verwahrstelle 
Northern Trust Fiduciary 

Services (Ireland) Limited 
George's Court 

54-62 Townsend Street 
Dublin 2 

Irland 

 Revisionsstelle 
KPMG 

5 George’s Dock 
IFSC 

Dublin 1 
Irland 

Investment-Manager  
Deutsche Asset Management 

Investment GmbH  
Mainzer Landstrasse 11-17 
60329 Frankfurt am Main 

Deutschland 

 Mitglieder des 
Verwaltungsrats 
Walter Dostmann 

Alejandro Rodriguez 
Nick Rischbieth Glöe 
Markus Kohlenbach 

Jaime Chavez 
Michael Greene 

Tom Geary 
 

  

 
  



 

M-35480339-1 75 

Bei Fragen zum Inhalt dieser Prospektergänzung wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Ihre Bank, 
Ihren Rechtsanwalt, Ihren Steuerberater oder einen anderen unabhängigen Finanzberater. 
 
Der Verwaltungsrat von CABEI CENTRAL AMERICAN FUND PLC (die „Gesellschaft”), dessen Mitglieder 
unter der Überschrift „Unternehmensleitung und Verwaltung“ im Prospekt der Gesellschaft vom 6. März 2017 
(der „Prospekt“) namentlich aufgeführt sind, ist für die Angaben im Prospekt und in dieser 
Prospektergänzung verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat diese Angaben mit der erforderlichen Sorgfalt 
geprüft. Nach bestem Wissen und Gewissen des Verwaltungsrats entsprechen diese Angaben der Wahrheit 
und es wurden keine für das Verständnis dieser Angaben erforderlichen Informationen ausgelassen.  
 
 

 
CABEI CENTRAL AMERICAN FUND PLC 

(eine in Umbrella-Form und mit getrennter Haftung für Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds untereinander 
strukturierte offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung gegründet 

wurde und in Irland unter der Register-Nr. 303448 eingetragen ist) 
_______________________________ 

 
 

LANDESERGÄNZUNG FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ 

VOM 16. Mai 2017 
 

 
DIESE LANDESERGÄNZUNG FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ IST BESTANDTEIL DES 
VERKAUFSPROSPEKTS (DER „PROSPEKT“) DER GESELLSCHAFT VOM 6. MÄRZ 2017 UND SOLLTE 
IN VERBINDUNG MIT DEM PROSPEKT GELESEN WERDEN. 

_______________________________ 
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Informationen für Anleger in der Schweiz 

1. Vertreter 
Der Vertreter in der Schweiz bis zum 30. Juni 2017 ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-
8050 Zürich. Ab dem 1. Juli 2017 ist Vertreter in der Schweiz FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, 
Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich. 

2. Zahlstelle 
Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, CH-8024 
Zürich. 

3. Bezugsort der massgebenden Dokumente 
Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten 
oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der 
Schweiz bezogen werden.  

4. Publikationen 
Die den Anlagefonds betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der 
„fundinfo AG“ (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen 
an die Anteilseigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds 
oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht. 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller 
Anteilklassen werden täglich auf „fundinfo AG“ (www.fundinfo.com) publiziert. 

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 
Der Anlagefonds sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von 
Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende 
Dienstleitungen abgegolten werden: 

Jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlagefonds, einschliesslich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den 
Verkauf des Anlagefonds abzielt, wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an 
Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger 
weitergeleitet werden.  

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger 
von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den 
Vertrieb des Anlagefonds dieser Anleger erhalten, offen. 

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftrage bezahlen im Vertrieb in oder von 
der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und 
Kosten zu reduzieren.  

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Mit Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfüllungsort und Gerichtsstand 
am Sitz des Vertreters in der Schweiz begründet. 


