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Notice to the shareholders of the Fund 

 
 

Luxembourg, 21 June 2019 

Dear Shareholder, 

 

The members of the board of directors of the Fund (the Board of Directors) would like to inform you 
of the replacement of the management company of the Fund, UBS Third Party Management Company 
S.A. (TPM), the Fund's designated management company in accordance with the law dated 17 
December 2010 on undertakings for collective investment in transferable securities, by UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. (FML), which, subject to concluding all necessary formalities, is 
expected to take place on or after 1 July 2019 (the Effective Date). 

The replacement of TPM by FML is in line with the UBS's strategic decision to simplify and centralise 
the UCITS and AIFM management company service offering. Furthermore, the Fund will benefit from 
the scalability of UBS Asset Management processes and will receive the same level of quality 
standards, monitoring and attention from the UBS Asset Management entities serving the UBS Asset 
Management Funds.  

Contractual relationships to which the Fund and TPM are parties will be subsequently novated to FML 
or replaced. The replacement of the management company will not have any impact on the Fund or 
existing investors. 

Any costs related to the replacement of the management company will not impact the Fund and will 
not result in an increase of the flat fee payable by the Fund. 

FML is a limited company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its 
registered office at 33A avenue J.F. Kennedy L-2010 Luxembourg. One of the purposes of FML is to 
manage undertakings for collective investment under Luxembourg law and to issue/redeem units in 
these products. In addition to this Fund, FML currently manages other undertakings for collective 
investment. The Management Company has fully paid-up equity capital of EUR 13,000,000. 

As a consequence, we hereby inform you in particular of the following changes: 

(i) the prospectus of the Fund (the Prospectus) has been updated to reflect the 
replacement of TPM by FML; 

(ii) the Management Company Services Agreement dated 15 November 2013 and 
effective as of 30 June 2013 between the Fund and TPM will be replaced as of 
the Effective Date; 

(iii) the Prospectus has been aligned with recent legislation and regulation. 

Further, in response to the evolving worldwide regulatory requirements affecting the entire industry, 
UBS AG has made several changes in recent years to its legal structure to comply with too-big-to-fail 
legislation. As part of these changes, the Swiss Asset Management business, currently in UBS AG, 
will be transferred to a new Swiss legal entity, UBS Asset Management Switzerland AG, a member of 
the UBS Group on or around 17th June 2019. 



All changes to the Prospectus and the service provider agreements will enter into effect as of the 
Effective Date, subject to CSSF final confirmation. The revised versions of the Prospectus and the 
service provider agreements are available to you at the registered office of the Fund or upon request. 

The Board of Directors 
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Mitteilung an die Aktionäre des Fonds 

Luxemburg, 21 Juni 2019 

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, 

die Mitglieder des Verwaltungsrates des Fonds (der Verwaltungsrat) möchten Sie davon in Kenntnis 
setzen, dass die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, UBS Third Party Management Company S.A. 
(TPM), die designierte Verwaltungsgesellschaft des Fonds gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, vorbehaltlich der Erfüllung aller 
erforderlichen Formalitäten, voraussichtlich mit Wirkung vom 1. Juli 2019 oder einem späteren Datum 
(das Datum des Inkrafttretens) durch UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (FML) abgelöst 
wird. 

Dieser Wechsel von TPM zu FML erfolgt im Zuge der strategischen Entscheidung von UBS, das 
Angebot an Verwaltungsgesellschaften für OGAW und AIFM zu vereinfachen und zu zentralisieren. 
Des Weiteren wird dem Fonds die Skalierbarkeit der Prozesse von UBS Asset Management 
zugutekommen, und er wird die gleichen Qualitätsstandards und das gleiche Maß an Überwachung 
(Monitoring) und Aufmerksamkeit seitens der UBS Asset Management Gesellschaften welche die UBS 
Asset Management Fonds betreuen, erfahren.  

Bezüglich Verträgen, zu deren Vertragsparteien der Fonds und TPM zählen, tritt FML in die Rechte 
und Pflichten von FML ein, oder diese Verträge werden durch neue ersetzt. Der Wechsel der 
Verwaltungsgesellschaft hat keinerlei Auswirkungen auf den Fonds oder bestehende Anleger. 

Die ggf. im Zusammenhang mit dem Wechsel der Verwaltungsgesellschaft anfallenden Kosten gehen 
nicht zulasten des Fonds und werden keine Erhöhung der vom Fonds zu zahlenden pauschalen 
Verwaltungsgebühr zur Folge haben. 

FML ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in 33A, Avenue J.F. 
Kennedy, L-2010 Luxemburg. Der Zweck von FML besteht unter anderem in der Verwaltung von 
Organismen für gemeinsame Anlagen luxemburgischen Rechts sowie der Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilen dieser Produkte. Neben der Verwaltung dieses Fonds ist FML derzeit auch mit der 
Verwaltung anderer Organismen für gemeinsame Anlagen betraut. Das Grundkapital der 
Verwaltungsgesellschaft beträgt 13.000.000 EUR und ist vollständig eingezahlt. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie hiermit insbesondere von den folgenden Änderungen in 
Kenntnis setzen: 

(i) Der Verkaufsprospekt des Fonds (der Verkaufsprospekt) wurde aktualisiert, um
die Ablösung von TPM durch FML widerzuspiegeln.

(ii) Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag vom 15. November 2013, der mit Wirkung
vom 30. Juni 2013 zwischen dem Fonds und TPM in Kraft trat, wird zum Datum
des Inkrafttretens ersetzt.

(iii) Der Verkaufsprospekt wurde gemäss den jüngsten Änderungen der gesetzlichen
und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen angepasst.



In Reaktion auf die sich ändernden regulatorischen Anforderungen an die gesamte Branche weltweit 
hat die UBS AG zudem in den letzten Jahren an ihrer Rechtsform mehrere Änderungen durchgeführt, 
um den neuen gesetzlichen Vorschriften für systemrelevante Finanzinstitute gerecht zu werden. Im 
Zuge dieser Änderungen wird das Schweizer Asset-Management-Geschäft, das derzeit innerhalb der 
UBS AG betrieben wird, am 17. Juni 2019 oder um dieses Datum auf einen neuen Schweizer 
Rechtsträger, namentlich die UBS Asset Management Switzerland AG, ein Mitglied der UBS Group, 
übertragen. 

Sämtliche Änderungen des Verkaufsprospekts und der Verträge mit Dienstleistungsanbietern werden 
ab dem Datum des Inkrafttretens wirksam. Die überarbeiteten Fassungen des Verkaufsprospekts und 
der Verträge mit Dienstleistungsanbietern sind am Sitz des Fonds oder auf Anfrage verfügbar. 

Der Verwaltungsrat 

 


