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Ein Teilfonds der Structured Investments SICAV
Verwaltungsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Wesentliche
Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche
Informationen für den Anleger über dieses Portfolio. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen
die Wesensart dieses Portfolios und die Risiken einer
Anlage in es zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik
q Das Anlageziel des Portfolios besteht darin, die geänderte Strategie
Goldman Sachs D266 des Bloomberg Commodity Index Total
Return (die „Strategie“) nachzubilden. Die Strategie zielt darauf
ab, den Bloomberg Commodity Index Total Return (der „Index“) zu
übertreffen, indem bestimmte Anpassungen an der Methodik zur
Berechnung des Index vorgenommen werden, um die
vorherrschenden Marktbedingungen und/oder das saisonale
Angebot und die Nachfrage bzw. die Handelsmuster für die
zugrunde liegenden Rohstoffe zu erfassen, wie weiter unten
beschrieben. Diese Anpassungen sollen die Wertentwicklung der
Strategie im Vergleich zu der des Index erhöhen. Es kann jedoch
keine Garantie dafür gegeben werden, dass diese Anpassungen
den gewünschten Effekt haben werden, und es ist möglich, dass
diese Anpassungen sogar zur Folge haben könnten, dass die
Strategie gegenüber dem Index unterdurchschnittlich abschneidet.
q Wenn der Wert der Strategie steigt, sollte der Wert Ihrer Anlage
ebenfalls steigen. Wenn der Wert der Strategie fällt, sollte der Wert
Ihrer Anlage ebenfalls fallen.
q Der Index zielt darauf ab, eine breit diversifizierte Wiedergabe der
Rohstoffmärkte als Anlageklasse zu bieten. Der Index umfasst
mehr als 20 Rohstoffe. Der Index, und demnach die Strategie,
gewichtet die enthaltenen Rohstoffe nicht gleich.
q Ebenso wie der Index besteht auch die Strategie aus
Warenterminkontrakten. Ein Warenterminkontrakt ist ein Kontrakt
über den Kauf und Verkauf eines bestimmten Rohstoffs zu einem
festen Preis an einem Lieferdatum in der Zukunft. Sobald sich das

Lieferdatum für einen Warenterminkontrakt in der Strategie nähert,
wird die Strategie jenen Warenterminkontrakt durch einen neuen
mit einem späteren Lieferdatum austauschen. Dieser Vorgang wird
als „Rollen“ bezeichnet.
q Ein allgemeiner Anstieg der Preise von Warenterminkontrakten
sollte zu einem Wertanstieg der Strategie führen. Im Gegensatz
dazu sollte ein genereller Rückgang der Kurse der
Warenterminkontrakte zu einem Rückgang des Strategiewertes
führen.
q Wichtig ist jedoch, dass die Rendite aus einer indexartigen Anlage,
die sich aus Warenterminkontrakten zusammensetzt (wie der Index
und die Strategie), ähnlich, jedoch anders ausfallen wird, als die
Rendite auf den Kauf und das Halten des eigentlichen Rohstoffs
selbst. Insbesondere kann der Effekt des Rollens der zugrunde
liegenden Warenterminkontrakte unter bestimmten Umständen
dazu führen, dass die Strategie schlechter (oder besser)
abschneidet als eine direkte physische Anlage.
q Der Teilfonds investiert nicht direkt in die Futures, die in der
Strategie enthalten sind. Stattdessen geht der Teilfonds im
Rahmen von Finanzkontrakten mit Kontrahenten (eventuell
einschließlich von Goldman Sachs International ("GSI")) ein
Engagement gegenüber der Strategie ein.
q Liquidität: Sie können Ihre Anteile täglich zurückgeben.
q Keine Erträge: Das Portfolio schüttet keine Dividenden aus.
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Dieser Indikator misst das Risiko von Preisschwankungen auf der
Grundlage historischer Daten. Historische Daten, die zur Berechnung
des synthetischen Indikators verwendet werden, können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds
herangezogen
werden.
Die
ausgewiesene
Risikound
Ertragskategorie des Teilfonds kann durchaus Veränderungen
unterliegen und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die
niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos.
Der Teilfonds wird in die Kategorie 5 eingestuft, da es hauptsächlich
in globalen Rohstoffmärkten anlegt, die normalerweise höheren
Kursschwankungen ausgesetzt sind als Märkte, die mit anderen
Arten von Vermögenswerten handeln.

Sonstige für den Teilfonds relevante Risiken werden von
dem obigen Indikator nicht erfasst. Dazu gehören:
q Kontrahentenrisiko: Die Vereinbarungen des Teilfonds mit
Kontrahenten (einschließlich GSI) setzen es dem Risiko aus, dass
diese Kontrahenten ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Dieses
Risiko wird dadurch reduziert, dass der Kontrahent dem Teilfonds
gelegentlich Barmittel und Wertpapiere zur Absicherung seiner
Verpflichtungen stellt, es wird jedoch nicht unbedingt
ausgeschaltet.

q Nicht garantiert: Der Teilfonds ist nicht garantiert und Ihre Anlage
ist einem Risiko ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl
sinken als auch steigen, und die frühere Wertentwicklung gibt
keinen
zuverlässigen
Aufschluss
über
die
zukünftige
Wertentwicklung.
q Interessenskonflikte: GSI und ihre verbundenen Unternehmen
können mehrere Funktionen in Bezug auf das Portfolio
wahrnehmen wie z. B. Promoter, Vertriebsstelle und Kontrahent,
was zu Interessenskonflikten führen kann. Diese Unternehmen
können auch mehrere Funktionen in Bezug auf die Strategie und
die Anlagen wahrnehmen, auf die sich die Strategie direkt oder
indirekt bezieht. Dies kann ebenfalls zu Interessenskonflikten
führen.
q Anlagetechniken: Das Portfolio verwendet traditionelle und nicht
traditionelle Anlagetechniken einschließlich des Abschlusses von
Derivaten
und
sonstigen
ähnlichen
Kontrakten
zu
Risikomanagement-, Absicherungs- oder Anlagezwecken, was
auch zu Hebelung führen kann. Der Marktwert solcher
Instrumente und damit der Nettoinventarwert des Portfolios
können regelmäßig schwanken und diese Schwankungen können
stark sein.
q Keine Zusicherung: Es kann nicht zugesichert werden, dass die
Strategie ihr beabsichtigtes Ergebnis erzielt. Wenn sie dies nicht
tut, könnte die von der Strategie erzielte Rendite negativ sein, und
dies wird den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen.

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des
Portfolios verwendet, einschließlich der Vermarktung und des
Vertriebs. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum
Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag:

Entfällt

Rücknahmeabschlag:

Entfällt

Kosten, die vom Portfolio im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten:

0,43 %

Kosten, die das Portfolio unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. Diese können im Einzelfall
geringer sein oder komplett entfallen. Informationen dazu
bekommen Sie von Ihrem Finanzberater.
Die laufenden Kosten sind ein auf den zu erwartenden Gesamtkosten
basierter Schätzwert. Dieser Betrag kann sich von Jahr zu Jahr
ändern. Nicht enthalten sind:
q Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeauf-/
Rücknahmeabschlägen, die das Portfolio beim Kauf bzw. Verkauf
von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen
gezahlt hat. Die Portfoliotransaktionskosten sind aus dem
Vermögen des Portfolios zu entrichten, was sich auf Ihre
Anlagerenditen auswirken kann.

Entfällt

Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Nachtrag zu dem
Portfolio, der auf Anfrage erhältlich ist oder unter www.gsfundsolutions.com abgerufen werden kann.

Der Teilfonds wurde 2009 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am
17.03.2021 aufgelegt.

Die Daten sind nicht ausreichend, um nützliche Angaben zur
vergangenen Wertentwicklung dieser Anteilsklasse zu machen.

An die Wertentwicklung
des Portfolios
gebundene Gebühr
(Performancegebühr):

Frühere Wertentwicklung

Praktische Informationen
Verwahrstelle: Die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung
Luxemburg ist die Verwahrstelle für den Teilfonds.
Weitere Informationen: Weitere Informationen sowie die
ausführlichen Geschäftsbedingungen des Teilfonds oder sonstige
praktische Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
Alle Dokumente (Fondsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte in
englischer Sprache) sind auf Anfrage kostenlos erhältlich oder unter
www.gsfundsolutions.com
verfügbar.
Informationen
zum
Nettoinventarwert
des
Teilfonds
erhalten
Sie
bei
der
Verwaltungsstelle oder unter www.gsfundsolutions.com.
Structured Investments SICAV ist eine Investmentgesellschaft nach
luxemburgischem Recht mit getrennter Haftung zwischen den
Portfolios. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten
eines
einzelnen
Portfolios
von
den
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten eines anderen Portfolios
getrennt sind. Daher sollten die Vermögenswerte des Portfolios, in
das Sie investiert haben, nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten
anderer Portfolios verwendet werden. Dies wurde jedoch in anderen
Gerichtsbarkeiten noch nicht erprobt.
Steuergesetzgebung: Die Anlagen des Teilfonds können in den
Ländern, in denen es anlegt, steuerpflichtig sein. Darüber hinaus
unterliegt
dieser
Teilfonds
dem
Steuerrecht
und
den
Steuervorschriften Luxemburgs, die sich auf Ihre persönliche
Steuerlage und Ihre Anlage auswirken kann.

Anteilen“ des Fondsprospekts sowie in anderen Währungen, wie
eventuell in der Liste der verfügbaren Anteilsklassen für das Portfolio
auf www.gsfundsolutions.com dargelegt, erhältlich. Anteilinhaber
können beantragen, dass ihre Anteile einer beliebigen Anteilsklasse
eines beliebigen Portfolios vorbehaltlich der im Fondsprospekt
dargelegten Bedingungen gegen Anteile einer beliebigen
Anteilsklasse eines anderen Portfolios umgetauscht werden (dabei
können Kosten anfallen).
Haftungserklärung: Die Structured Investments SICAV kann lediglich
auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für das Portfolio
vereinbar ist.
Vergütungspolitik: Details zur aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, darunter insbesondere eine Beschreibung
dessen, wie die Vergütung und Zusatzleistungen von der
Verwaltungsgesellschaft festgelegt und verwaltet werden, sind
verfügbar unter https://www.amundi.lu/professional/Local-Content/
footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi
und
ein
Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Lassen Sie sich beraten: Wenden Sie sich vor der Anlage an Ihren
unabhängigen Finanzberater, um die steuerliche Behandlung, die
Eignung dieser Anlage und alle anderen Fragen, die Sie haben, zu
besprechen.

Umschichtungen zwischen Portfolios: Anteile sind in anderen
Anteilsklassen und entsprechend der Beschreibung im Abschnitt
„Zeichnung, Übertragung, Umschichtung und Rücknahme von

Dieses Portfolio ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Großherzogtum Luxemburg) überwacht. Amundi Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch
die Commission de Surveillance du Secteur Financier (Großherzogtum Luxemburg) reguliert. Diese wesentlichen
Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16. Februar 2022.

