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Notice to shareholders of:  
 

Global Opportunities Access – Growth EUR 
Global Opportunities Access – Income EUR 

Global Opportunities Access – Fixed Income EUR 
Global Opportunities Access – Equity EUR  

 
(each the "Sub-Fund" and collectively the "Sub-Funds")  

 
 
 
Dear Shareholders, 
 
We are writing to you as a shareholder in one or more of the Sub-Funds named above, each being a sub-
fund of Global Opportunities Access (the “Company”), to inform you that the board of directors of the 
Company (the "Board of Directors") has resolved to liquidate the Sub-Fund in accordance with the 
provisions of the articles of incorporation of the Company and the Company´s current prospectus, with 
effect from 4 June 2021 (the "Effective date"). 
 
The Board of Directors considers that the low level of assets in each Sub-Fund would not permit 
economically viable management of the Sub-Fund to be carried out over the foreseeable future. As a result, 
the Board of Directors has decided to liquidate each of the Sub-Funds on the Effective Date. 
 
The Sub-Funds will be closed to all redemptions and conversions out of the Sub-Funds as from the cut-off 
time on 5 May 2021. No new subscriptions or conversions into the Sub-Funds will be accepted. 
 
The costs associated with the liquidation will be reflected in the Sub-Fund´s net asset value. 
 
Shareholders remaining in the Sub-Funds on the Effective date will receive their pro-rata entitlement of the 
liquidation proceeds after the close of the liquidation of the Sub-Funds conducted by the Board of Directors 
in accordance with Luxembourg laws and regulations. 
 
Following the liquidation of the Sub-Funds, any residue of the liquidation proceeds unclaimed by sharehold-
ers will be deposited in escrow with Caisse de Consignation in Luxembourg on behalf of the respective 
beneficiaries of such liquidation proceeds, if any. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
The Board of Directors 
 
Luxembourg, 5 May 2021 
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Mitteilung an die Aktionäre von:  

 
Global Opportunities Access – Growth EUR 
Global Opportunities Access – Income EUR 

Global Opportunities Access – Fixed Income EUR 
Global Opportunities Access – Equity EUR  

 
(jeweils der «Subfonds» und gemeinsam die «Subfonds»)  

 
 
 
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, 
 
wir schreiben Ihnen als Aktionärin oder Aktionär eines oder mehrerer der oben genannten Subfonds, die 
jeweils ein Subfonds von Global Opportunities Access (die «Gesellschaft») sind, um Ihnen mitzuteilen, 
dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») beschlossen hat, die Subfonds gemäss 
den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft und des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft 
mit Wirkung vom 4. Juni 2021 (das «Datum des Inkrafttretens») aufzulösen. 
 
Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass eine wirtschaftlich tragfähige Verwaltung der Subfonds 
aufgrund des geringen Vermögens jedes einzelnen Subfonds auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. 
Daher hat der Verwaltungsrat beschlossen, jeden einzelnen Subfonds am Datum des Inkrafttretens 
aufzulösen. 
 
Die Subfonds werden für alle Rücknahmen und Umtausche aus den Subfonds ab dem Cut-off-Zeitpunkt 
am 5. Mai 2021 geschlossen. Es werden keine neuen Zeichnungs- oder Umtauschanträge für die 
Subfonds mehr angenommen. 
 
Die Kosten in Verbindung mit der Auflösung werden im Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds be-
rücksichtigt. 
 
Die am Datum des Inkrafttretens verbleibenden Aktionäre der Subfonds erhalten nach Abschluss der vom 
Verwaltungsrat gemäss den luxemburgischen Gesetzen und Bestimmungen durchgeführten Auflösung 
den ihnen zustehenden Anteil an den daraus resultierenden Erlösen. 
 
Nach der Auflösung der Subfonds werden etwaige Erlöse aus der Auflösung, die von Aktionären nicht 
eingefordert werden, treuhänderisch bei der Caisse de Consignation in Luxemburg im Namen der jeweili-
gen Anspruchsberechtigten solcher etwaiger Erlöse hinterlegt. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Der Verwaltungsrat 
 
Luxemburg, 5. Mai 2021 
 
 
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:  
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am Main 
 
Mitteilung gemäß § 167 Absatz 3 KAGB 
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