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Information Informationen 

IMPORTANT: If you are in any doubt about the 
contents of this Prospectus, you should consult 
your stockbroker, solicitor or other adviser. No one 
is authorized to give any information other than 
that contained in this Prospectus, in the periodic 
financial reports, or in any of the documents 
referred to herein and which may be consulted by 
the public. 

WICHTIG: Im Zweifelsfall über den Inhalt dieses 
Prospekts sollten Sie Ihren Börsenmakler, 
Rechtsanwalt oder anderen Berater konsultieren. 
Niemand ist befugt Informationen zu erteilen, die 
nicht in diesem Prospekt oder in den periodischen 
Geschäftsberichten oder in einem der hierin 
erwähnten und öffentlich zugänglichen Dokumente 
enthalten sind. 

The Directors of the XXXX Funds (the 
“Company”), whose names appear on page 26, are 
the persons responsible for the information 
contained in this Prospectus. To the best of the 
knowledge and belief of the Directors (who have 
taken all reasonable care to ensure that such is the 
case), the information contained in this Prospectus 
is in accordance with the facts and does not omit 
anything likely to affect the importance of such 
information. The Directors accept responsibility 
accordingly. 

Die Direktoren der XXXX Fonds (die "Firma"), 
deren Namen auf Seite 26 erscheinen, sind die 
Personen, die für die in diesem Prospekt 
enthaltenen Informationen verantwortlich sind. 
Nach bestem Wissen und Gewissen der Direktoren 
(die angemessene Sorgfalt aufgewendet haben, um 
dies zu garantieren) stimmen die in diesem 
Prospekt enthaltenen Informationen mit den 
Tatsachen überein und lassen nichts aus, das den 
Wert dieser Informationen beeinflussen könnte. Die 
Direktoren übernehmen die dementsprechende 
Haftung. 

At the date of this Prospectus, the Company did not 
have any debentures, loans, borrowings or 
indebtedness in the nature of borrowing, bank 
overdrafts, liabilities under acceptances or 
acceptance credits, mortgage hire purchase 
commitments, guarantees or other material 
contingent liabilities. 

Zum Erscheinungsdatum dieses Prospekts hatte die 
Firma keinerlei Obligationen, Darlehen, Anleihen 
oder Verschuldung in Form von Krediten, 
Überziehungskrediten, Akzeptverbindlichkeiten 
oder Akzeptkrediten, Hypothekverpflichtungen, 
Bürgschaften oder anderen materiellen 
Eventualverbindlichkeiten. 

Statements made in this Prospectus are based on 
the laws and practice currently in force in the 
Grand-Duchy of Luxembourg, and are subject to 
changes in those laws. 

Die in diesem Prospekt gemachten Angaben 
basieren auf den gegenwärtig im Grossherzogtum 
Luxemburg gültigen Gesetzen und Praktiken und 
sind Änderungen in jenen Gesetzen unterworfen. 

This Prospectus does not constitute an offer or 
solicitation by anyone in any jurisdiction in which 
such offer or solicitation is not lawful or in which 
the person making such offer or solicitation is not 
qualified to do so or to anyone to whom it is 
unlawful to make such offer or solicitation. 

Dieser Prospekt verkörpert kein Verkaufsgebot 
oder Aufforderung durch eine Person aus einer 
Jurisdiktion, in der ein solches Verkaufsgebot oder 
Aufforderung ungesetzlich ist, oder in welcher die 
Person, die ein solches Verkaufsgebot oder 
Aufforderung unterbreitet, dazu nicht autorisiert ist, 
oder an eine Person, an die es ungesetzlich ist ein 
solches Verkaufsgebot oder Aufforderung zu 
unterbreiten. 

 


