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EINLADUNG ZU EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER  

 
Da die am 2. Dezember 2016 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber 
aufgrund eines mangelnden Anwesenheitsquorums nicht rechtswirksam über die Tagesordnung 
beschließen konnte, werden die Anteilinhaber hiermit erneut zur Teilnahme an der neu 
einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Dezember 2016 um 
16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) oder einer entsprechend vertagten Versammlung gebeten und über 
die folgende Tagesordnung zu beratschlagen und abzustimmen: 
 

TAGESORDNUNG 

 
Änderung der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) mit Wirkung zum Datum der 
Hauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft, die diese Änderungen annimmt, um unter 
anderem: 
 
- den Namen der Gesellschaft von „CGS FMS“ in „Global Evolution Fund“ zu ändern und später 

Artikel 1 der Satzung und den Abschnitt „Vorläufiger Titel – Definitionen“ der Satzung zu 

ändern; 

 

- Artikel 7 und 25 der Satzung zu ändern, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, 

unverbriefte Anteile sowie globale Anteilszertifikate gemäß den geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen auszugeben;  

 
- Art. 24.6 der Satzung zu ändern, um dadurch klarzustellen, dass jeder Anteil gleich welcher 

Anteilsklasse oder Teilfonds der Gesellschaft unabhängig vom Nettoinventarwert je Anteil 

der entsprechenden Klasse zu einer Stimme berechtigt; 

 
- einige Definitionen im Abschnitt  „vorläufiger Titel – Definitionen“ zu ändern und 

 
- allgemeine Aktualisierungen sowie weitere geringfügigere Änderungen der Satzung, wie z.B. 

Neunummerierung bestimmter Artikel, vorzunehmen. 

 



 

 

 

2/2 

Ein Entwurf der überarbeiteten Satzung, in der sämtliche Änderungen enthalten sind, ist auf 

Anfrage am Geschäftssitz der Gesellschaft erhältlich. 

 
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass, um über die Tagesordnung zu beratschlagen und 
rechtswirksam abzustimmen, kein Quorum erforderlich sein wird. Der Beschluss wird angenommen, 
wenn er mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen bewilligt wird. Bei 
den abgegebenen Stimmen werden keine Stimmen in Verbindung mit Anteilen berücksichtigt, 
hinsichtlich derer die Anteilsinhaber nicht an der Wahl teilgenommen oder darauf verzichtet haben 
oder eine Leerstimme oder ungültige Stimme abgegeben haben.  
 
Die Anteilinhaber können persönlich oder mittels eines Stellvertreters abstimmen. 
 
Vollmachtsformulare, die bereits für die am 2. Dezember 2016 abgehaltene außerordentliche 
Hauptversammlung ausgegeben wurden, behalten ihre Gültigkeit, sofern dies nicht ausdrücklich 
widerrufen wird. 
 
Ein Vollmachtsformular ist am Geschäftssitz der Gesellschaft auf Anfrage erhältlich. 
 
Dieses Vollmachtsformular muss ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert, unterzeichnet sowie per Post an 
den Geschäftssitz der Gesellschaft in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, zurückgesendet 
werden, und zwar vor 18:00 (Luxemburger Zeit) am 21. Dezember 2016  zu Händen der Domiciliary 
Services oder per Fax an +352 24 52 4204 mit anschließendem Versand per Post.  
 
Für Anleger in Österreich sind der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die 
Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos, auf Wunsch in Papierform, bei der Zahl- 
und Informationsstelle in Österreich ERSTE Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 
1100 Wien erhältlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Verwaltungsrat 
 
 


