Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie über die Liquidation von folgendem Teilfonds informieren:
Auflösung Sub-Funds

Auflösungsdatum

Amundi S.F. Euro Curve 5 – 7 year

29.10.2020

Die Ausgabe neuer Anteilscheine des Fonds wurde bereits eingestellt.
Anteilscheinrückgaben sind noch bis zum 28. Oktober 2020, 18.00 Uhr CET, möglich.
Eine Liste der betroffenen ISINs sowie die Mitteilung an die Anteilsinhaber finden Sie im
Anhang.
Es handelt sich um eine mitteilungspflichtige Informationen (Dauerhafter Datenträger).
Für Rückfragen stehen Ihnen Ihre gewohnten Ansprechpartner zur Verfügung. Bitte rufen
Sie uns gerne an oder schicken Sie uns ein Email an
distribution.client.service@amundi.com .

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Amundi Deutschland Team
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Amundi S.F. – Euro Curve 5-7year
Notice to Unitholders

Unitholders are hereby informed that the board of directors of Amundi Luxembourg S.A. (the “Board”)
acting as management company of Amundi S.F. (the “Fund”) has decided, with the approval of Société
Générale Luxembourg (the “Depositary”), to liquidate the Amundi S.F. - Euro Curve 5-7year sub-fund
(the “Sub-Fund”), in accordance with Article 20 of the Fund’s management regulations (the
“Management Regulations”) and the prospectus of the Fund (the “Prospectus”).
The decision to liquidate the Sub-Fund has been taken in accordance with the Management Regulations
and Prospectus which state that the Board is authorised to dissolve a sub-fund once the value of that
sub-fund does not allow for it to be operated in an economically efficient manner.
To ensure an equal treatment between all unitholders, subscriptions and conversions of units of the
Sub-Fund will not be accepted with effect as from the date of this notice. Any subscription or conversion
request into or out of the Sub-Fund will be rejected.
Unitholders may continue to request the redemption of their units out the Sub-Fund at the applicable
Net Asset Value per Unit (taking into account accrued liquidation costs) calculated on the relevant
Valuation Day until 28 October 2020 at 18:00 (Luxembourg time) (the “Last Redemption Day”).
Following this date and time, any redemption will be rejected.
We remind you that, in accordance with the provisions of the Management Regulations and the
Prospectus, the Sub-Fund will not be obligated to process redemption requests exceeding in total 10% of
its outstanding units in issue. In such a case, the Board may, upon consent of the Depositary, defer
redemptions exceeding such percentage for such period as is considered necessary to sell part of the
Sub-Fund’s assets in order to be able to meet the requests, except on the Last Redemption Day where
unfulfilled portions are cancelled.
Any costs or expenses related to the liquidation of
the Sub-Fund will be charged to the Sub-Fund and
accrued in the calculation of the Net Asset Value per
unit of the Sub-Fund as from the date of the
decision to liquidate the Sub-Fund.
Please note that from the liquidation starting date of
the 29th of October 2020, the Sub-Fund will
commence the orderly wind-down of its
investments. As a result, the Sub-Fund’s investment
objective, policy and restrictions will not be
observed anymore.
Following the disposal of underlying assets of the
Sub-Fund, the Board considers making a payment to
unitholders on basis of a final valuation day
anticipated on or about 12th of November 2020. Any
liquidation proceeds which cannot be distributed to
unitholders will be deposited on their behalf with
the Caisse de Consignation in Luxembourg.
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Terms not specifically defined herein shall have the same meaning as in the prospectus of the Fund.
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