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MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES AVIVA INVESTORS ─
MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND
Luxemburg, 30. Juli 2020
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
wir haben festgestellt, dass das im Prospekt beschriebene aktuelle Volatilitätsziel des Aviva Investors – Multi
Strategy Fixed Income Fund (der „Teilfonds“) falsch ist.
Wir bestätigen, dass der Anlageverwalter den Teilfonds stets innerhalb einer täglichen Volatilitätsspanne von
2-5 % verwaltet hat und dies auch aktuell tut, annualisiert und über einen rollierenden Dreijahreszeitraum, statt
im Hinblick auf ein Ziel von weniger als der Hälfte der Volatilität weltweiter Anleihen (wie vom Bloomberg
Barclays Global Aggregate Index repräsentiert), wie es derzeit im Prospekt beschrieben ist.
Dementsprechend werden die Abschnitte „Anlageziel“ und „Wertentwicklungsvergleich
Risikomanagement“ der Teilfonds-Beschreibungen im Prospekt wie folgt verdeutlicht:

und

Anlageziel
„Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite von 3 % p. a. über dem Leitzins der Europäischen Zentralbank (oder
gleichwertig) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen
an (absolute Rendite). Um dieses Renditeniveau zu erreichen, ist der Teilfonds auch bestrebt, die
Volatilität so zu verwalten, dass sie über denselben rollierenden Dreijahreszeitraum unter der Hälfte
der Volatilität weltweiter Anleihen liegt.“

Wertentwicklungsvergleich und Risikomanagement
„ (…). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und wird voraussichtlich mitinnerhalb einer täglichen
Volatilitätsspanne von maximal 50 % von weltweiter Anleihen 2-5 % verwaltet, annualisiert und über
rollierende Dreijahreszeiträume gemessen. Es kann jedoch Zeiten geben, zu denen der Teilfonds unter
oder über diesem Ziel liegt.Als Stellvertreter für die weltweiten Anleihen wird der Bloomberg Barclays
Global Aggregate Index (abgesichert gegen Euro) verwendet (der „Index“). Die Volatilität des Teilfonds
wird mit der über rollierende Dreijahreszeiträume annualisierten täglichen Volatilität des Index
verglichen. Das Anlageverfahren des Teilfonds basiert nicht auf dem Index. Dieser wird stattdessen
ausschließlich zum Zweck der Risikomessung verwendet.“
***
In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt fällt keine Rücknahmegebühr an, wenn Sie Ihre Anteile
zurückgeben möchten.
Eine aktualisierte Fassung des Prospekts vom Juli 2020, die die oben genannten Klarstellungen enthält, ist
demnächst verfügbar und kann kostenlos beim Geschäftssitz des Fonds angefordert werden.
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Hervorgehobene Begriffe, die hier nicht näher erläutert werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt
des Fonds.
Sollten Sie weitere Fragen zu den oben genannten Klarstellungen haben, wenden Sie sich bitte an
Aviva Investors Luxembourg S.A. unter der Telefonnummer +352 40 28 20 261.
For investors in Germany the prospectus, the key investor information documents, the articles of incorporation
and the annual and semi-annual reports may be obtained, free of charge and in hardcopy at the office of the
German Paying- and Information Agent, Marcard Stein & Co AG, Ballindamm 36, DE-20095 Hamburg.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Minehan
Im Namen des Verwaltungsrats
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