
MK LUXINVEST S.A.
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxemburg B-43576
(„Verwaltungsgesellschaft“) 

Mitteilung an die Anteilinhaber des International Asset Management Fund („Fonds“)

Die Anteilinhaber des International Asset Management Fund (der „Fonds“) (weiterhin „IAMF“ genannt), der von der  
MK LUXINVEST S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende Änderungen, welche, 
vorbehaltlich der Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), am 01. September 2013 
(24:00 MEZ) in Kraft treten, unterrichtet:
Aufgrund des anhaltend geringen Volumens und der damit verbundenen Unwirtschaftlichkeit des Teilfonds  
IAMF – Novum (ISIN: LU0261235005) wird dieser in den Teilfonds IAMF – Long Term World Strategy Portfolio  
(ISIN: LU0275530797) verschmolzen. Eine Fortführung des Teilfonds erscheint im Interesse der Anleger als nicht sinnvoll.
In folgenden wesentlichen Punkten weicht die Struktur der von der Verschmelzung betroffenen Teilfonds voneinander ab:

IAMF – Novum IAMF – Long Term World Strategy Portfolio

Anlagepolitik Grundsätzliches Ziel des Managements ist 
es, den Weltindex (MSCI World) zu 
überbieten. Dieses Ziel soll dadurch 
erreicht werden, dass bei permanenter 
Überprüfung des Portfolios die potenziell 
stärkeren Märkte bevorzugt werden, 
unabhängig davon, ob es sich um Renten 
oder Aktien, Large-, Mid- oder Smallcaps, 
Growth- oder Valueaktien, Leit- oder 
Schwellenländer-Börsen handelt. Zu 
diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen 
in Geldmarkt-, Renten-, Aktien-, und 
Mischfonds und ETFs jeweils nach 
Einschätzung der Marktlage angelegt. 
Anlagen in Geldmarkt-, Renten-, Aktien- 
und Mischfonds sind bis zu maximal 100% 
des Teilfondsvermögens möglich. Bis zu 
60% des Teilfondsvermögens können in 
ETFs angelegt werden. 
Im Rahmen einer bis zu maximal 20% 
igen Anlage in Aktien sind Anlagen pro 
Aktie nur bis zu maximal 5% des 
Teilfondsvermögens möglich.
Kursgewinne in einzelnen Fonds sollen 
durch (Teil-)Verkäufe dieser Fonds und 
gleichzeitiger Rückführung der prozentualen 
Gewichtung permanent gesichert werden.

Ziel des Teilfonds ist ein Kapitalwachstum durch 
Nutzung des Potenzials der globalen Aktien-, 
Renten- und Geldmarktmärkte. Hierzu wird das 
Teilfondsvermögen weltweit in Aktien-, Renten- und 
Geldmarktfonds und zwar nur in Fonds des 
offenen Typs angelegt. Bei der Fondsauswahl 
werden quantitative und qualitative Kriterien 
eingesetzt, um Anlagen zu ermitteln, die das 
Potenzial für überdurchschnittliche, risikobereinigte 
Erträge bieten. Die Fondsauswahl wird dabei 
regelmäßig geprüft. Dabei werden die Positionen 
und deren Performance in Relation zur 
Vergleichsgruppe bewertet. Unter anderem 
entscheidet ein internes Rankingsystem über Kauf 
und Verkauf einzelner Fonds.
Das Teilfondsvermögen kann, je nach 
Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in 
Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% 
in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds 
investiert sein. 
Im Rahmen einer bis zu maximal 20%igen Anlage 
in Aktien sind Anlagen pro Aktie nur bis zu maximal 
4% des Teilfondsvermögens möglich.
Um eventuelle Währungsrisiken in einem 
überschaubaren Rahmen zu halten, werden  
die Bedürfnisse europäischer Anteilsinhaber 
dadurch berücksichtigt, dass bei äquivalenten 
Risiko- Renditeverhältnissen europäische Fonds 
bevorzugt werden.

Verwaltungsvergütung Bis zu 1,00% p.a. des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens zzgl. 500 EUR  
pro Monat.

Bis zu 1,30% p.a. des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermögens zzgl. 500 EUR pro Monat.

Vertriebsstellenvergütung 0,50% p.a. berechnet auf Basis des 
durchschnittlich täglich ermittelten  
Netto-Teilfondsvermögens.

0,70% p.a. berechnet auf Basis des 
durchschnittlich täglich ermittelten  
Netto-Teilfondsvermögens.

Ertragsverwendung ausschüttend ausschüttend

Die Verschmelzung der fusionierenden Teilfonds erfolgt für die Anleger ohne weitere Kosten, als jene, die zur 
Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden. Die Kosten des Abschlussprüfers sowie die Publikationskosten 
werden von dem einzubringenden Teilfonds getragen. 
Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. Dieser 
Bericht ist auf Anfrage der durch die Verschmelzung betroffenen Anleger bei der Verwaltungsgesellschaft unter der 
oben angeführten Adresse kostenlos erhältlich.
Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge für den einzubringenden Teilfonds können von der Register- und Transferstelle 
im Vorfeld der Verschmelzung nur noch bis zum Cut-Off-Tag 26. August 2013 entgegen genommen werden. 
Alle Änderungen sind dem neuen Verkaufsprospekt, den „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ sowie dem 
Verwaltungs- und Sonderreglement zu entnehmen. Diese Dokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft  
MK LUXINVEST S.A. unter der oben angeführten Adresse angefordert werden. Für Anleger in Deutschland sind diese 
Informationen ebenfalls kostenfrei bei der Zahl- und Informationsstelle, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 
Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf, erhältlich. 
Von den Änderungen betroffene Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 26. August 2013 ihre 
Anteile kostenfrei bei der Register- und Transferstelle bzw. Depotbank sowie bei den Zahlstellen zurückgeben bzw. kostenfrei 
in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Die vorgenannten Änderungen treten zum 01. September 2013  
(24:00 MEZ) in Kraft.

Senningerberg, im Juli 2013

 MK LUXINVEST S.A.

MK LUXINVEST S.A.
5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxemburg B-43576
(„Verwaltungsgesellschaft“)

Mitteilung an die Anteilinhaber des International Asset Management Fund („Fonds“)

Die Anteilinhaber des International Asset Management Fund (der „Fonds“) (weiterhin „IAMF“ genannt), der von der 
MK LUXINVEST S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende Änderungen, 
welche, vorbehaltlich der Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),  
am 01. September 2013 (24:00 MEZ) in Kraft treten, unterrichtet:
A) Um an der Wertentwicklung der Rohstoffmärkte partizipieren zu können, wird die Anlagepolitik des Teilfonds  

IAMF – SOLID GROWTH ALL ASSETS (ISIN: LU0218414125 und LU0857415862) dahingehend ergänzt, dass das 
Teilfondsvermögen in nach Artikel 6 des Verwaltungsreglements erwerbbare Investmentfonds sowie bis zu 10% in 
entsprechende Zertifikate investiert werden kann, sofern diese unter die in Nr. 1 des Artikels 6 des Verwaltungsreglements 
genannten Wertpapiere fallen. Bei den Zertifikaten handelt es sich nicht um solche, in denen ein Derivat eingebettet ist.

B) Die Anlagepolitik des Teilfonds IAMF – Flexible Assets (ISIN: LU0224193077) wird für folgenden Absatz 
sprachlich angepasst:

Vorherige Formulierung Vorherige Formulierung

Die Kombination zwischen ausgewählten Märkten und 
Standardmärkten (Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika) 
soll ein finanzmathematisch optimiertes Portfolio ergeben. 
Die ausgewählten Märkte wie z.B. Emerging Markets sollen 
eine niedrige Korrelation zu den Standardmärkten aufweisen.

Durch die Kombination von Standardmärkten (Europa, 
Asien-Pazifik und Nordamerika) und ausgewählten 
anderen Märkten wird ein optimiertes Portfolio angestrebt, 
wobei die anderen ausgewählten Märkte (wie z.B. 
Emerging Markets) eine möglichst niedrige Korrelation zu 
den Standardmärkten haben sollen.

Durch diese Neuformulierung ergeben sich für den Anleger keine Änderungen.
C) Die Anlagepolitik des Teilfonds IAMF – Fair Value Flex (ISIN: LU0275529351) wird neu gefasst. Hierdurch 

ergeben sich folgende wesentliche Unterschiede:

Vorherige Formulierung Neue Formulierung

Anlageziele und 
Anlagepolitik

Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds werden neben 
finanziellen im besonderen Maße ökologische, soziale 
und ethische Kriterien berücksichtigt.
Das Fondsmanagement investiert dabei bewusst in 
Investmentvermögen, die unterschiedliche Nach-
haltigkeitsstrategien anwenden, um das Vermögen 
breiter zu diversifizieren. Bei der Auswahl der Zielfonds 
wird auf eine Mischung von unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitsstrategien (z. B. unterschiedliche 
Gewichtungen der Kriterien; d. h. Zielfonds können nur 
einzelne oder einen großen Teil möglicher Kriterien bei 
ihrer Titelauswahl berücksichtigen) und Research-
Ansätzen geachtet. Darüber hinaus kommen Zielfonds 
in Frage, die in spezielle aus ökologischen oder 
sozialen Gesichtspunkten attraktive Themen resp. 
Branchen investieren, wie z. B. Gesundheit, erneuerbare 
Energien, Umwelttechnologie, Bionahrungsmittel.

Bei der Auswahl der einzelnen 
Vermögensgegenstände werden neben 
finanziellen im besonderen Maße 
ökologische, soziale und ethische 
Kriterien berücksichtigt.

Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen weltweit 
in Aktien-, Renten und Geldmarktfonds und zwar nur in
Fonds des offenen Typs angelegt.

Zu diesem Zweck wird das Teilfonds-
vermögen in Zielfonds (Aktien-, 
Renten-, Geldmarkt- und sonstige 
Zielfonds) und in Wertpapiere (Aktien, 
fest und variabel verzinsliche 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente 
und Zertifikate) investiert.

Das Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der 
Marktlage, bis zu 40% in Aktienfonds, zu 100% in 
Rentenfonds und zu 100% in Geldmarktfonds sowie 
auch zu 100% in Mischfonds investiert sein. Zusätzlich 
kann das Vermögen des Teilfonds in andere Themenfonds 
investieren. Bis zu 100% kann in Renten und Anleihen 
investiert werden. Direktinvestments in Rentenpapiere 
(inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und 
Genussscheine) sind ebenfalls bis zu 100% möglich.
Der Anlageberater versucht durch geeignete Analyse, 
für eine Region oder ein Land Zielfonds derjenigen 
Emittenten auszuwählen, die dort ihre spezifische Stärke 
ausweisen. Mögliche Anlagen in Anteile von in 
Schwellenländer investierende Zielfonds werden zur 
Erschließung eines höheren Gewinnpotenzials getätigt. 
Damit gelingt bei Vorliegen ausreichender Diversifizierungs-
möglichkeiten, unter Ausnutzung der regionalen 
Spezialisierung verschiedener Zielfonds eine nahezu 
weltweite Streuung des Teilfondsvermögens.

Das Teilfondsvermögen kann, je nach 
Einschätzung der Marktlage, bis zu 
40% in die Assetklassen Aktien 
(Aktienfonds und Aktien) sowie bis  
zu 100% in alle anderen oben 
genannten Vermögensgegenstände 
investieren. Zusätzlich kann das 
Vermögen des Teilfonds in andere 
Themenfonds investieren.

Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch 
der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“), 
sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten 
sowohl zu Anlagezwecken als auch zur Absicherung 
vorgesehen. Der Einsatz von Zertifikaten soll jedoch auf 
maximal 20% begrenzt sein.

Zur Erreichung der vorgenannten 
Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter 
Finanzin-strumente („Derivate“), sowie der 
Einsatz von Techniken und Instrumenten 
sowohl zu Anlagezwecken als auch zur 
Absicherung vorgesehen. Es werden 
keine Zertifikate genutzt, in denen 
Derivate eingebettet sind.

Alle Änderungen sind dem neuen Verkaufsprospekt, den „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ sowie dem 
Verwaltungs- und Sonderreglement zu entnehmen. Diese Dokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft  
MK LUXINVEST S.A. unter der oben angeführten Adresse angefordert werden. Für Anleger in Deutschland sind diese 
Informationen ebenfalls kostenfrei bei der Zahl- und Informationsstelle, der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 
Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf, erhältlich. 
Von den Änderungen betroffene Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 26. August 2013 ihre 
Anteile kostenfrei bei der Register- und Transferstelle bzw. Depotbank sowie bei den Zahlstellen zurückgeben bzw. kostenfrei 
in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Die vorgenannten Änderungen treten zum 01. September 2013  
(24:00 MEZ) in Kraft.

Senningerberg, im Juli 2013
MK LUXINVEST S.A.

Eurobank Fund  
Management Company (Luxembourg) S.A.

Société anonyme
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

(the “Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III FUND 

Sub-fund of (LF), 
a mutual investment fund organised under the laws

 of the Grand-Duchy of Luxembourg
(the “Sub-Fund”)

The Equity Strategy of the Sub-Fund, defined in the relevant Appendix to the prospectus of (LF), matures on 
July 11, 2013 and the termination date of the Sub-Fund’s swaps is scheduled on July 18, 2013. The unit holders 
are informed that since the beginning of the Equity Strategy, the Sub-Fund investment outcome is -8,98%. 

The Board of Directors of the Company has decided by Resolution dated 3 July 2013 to prolong for a new 
term with a new investment objective and policy the Sub-Fund, in accordance with the provisions of the 
relevant Appendix to the prospectus of (LF).

More specifically, the features of the amended Sub-Fund will read as follows:

1. Reference Currency

Euro (EUR)

2. Investment objective and policy

2.1. Investment Objective 

The Sub-Fund aims mainly to provide capital growth in line with a systematic strategy on a selected equity index 
as described below (the “Derivative Investment Strategy”), bank deposits, money market instruments and an 
actively managed portfolio of transferable debt securities, including fixed and variable interest rate securities and 
government bonds admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market, traded worldwide. 

The Derivative Investment Strategy commences on September 5, 2013 and matures on July 5, 2018  
(the “Investment Period”). 

The Derivative Investment Strategy’s performance at the end of the Investment Period is based on a 
performance valuation mechanism according to points a), b), c), d) and e) below:

a) The Equity Index Eurostoxx 50 (Bloomberg ticker: SX5E Index) is selected (“Index A”).

b) September 5, 2013 is defined as “Strike Date” and, July 12, 2018 is defined as “Swaps’ Termination Date”.

c) If at the end of the Investment Period, the Index A is equal to or above its level on Strike Date and below 
120% of its level on Strike date, then on the Swap’s Termination Date the investor gains 18% on the 
capital invested (being investments made by Unit holders on or before September 5, 2013).

d) If at the end of the Investment Period, the Index A is equal to or above 120% of its level on Strike Date, 
then on the Swap’s Termination Date the investor gains 20% on the capital invested (being investments 
made by Unit holders on or before September 5, 2013).

e) If at the end of the Investment Period, the Index A has fallen below its level on Strike Date, then on the 
Swaps’ Termination Date the investor does not have any capital gains, for investments made by Unit 
holders on or before September 5, 2013.

2.2. Investment policy

The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective as follows:

-  primarily, investing mainly in a portfolio composed of bank deposits, money market instruments, debt 
securities, mortgage-backed securities and asset-backed securities. The Sub-Fund may not invest more 
than 20% of its assets in mortgage-backed securities and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest 
more than 35% of its assets in Greek Government bonds.

-  secondarily, entering into, one or several, over-the-counter derivative transactions called Equity linked 
swap agreements under ISDA (the “Swaps”) with the aim of meeting the Investment Objective. The effect 
of this transaction is that the Sub-Fund exchanges part of the returns on its portfolio for returns specifically 
tailored to the Investment Objective of the Sub-Fund.

The swap counterparty/ies will be selected from the following credit institutions: Barclays Bank PLC; BNP Paribas S.A.; 
Deutsche Bank A.G.; JPMorgan Chase Bank N.A.; Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale S.A., Eurobank 
Ergasias S.A., Credit Agricole S.A., HSBC Bank PLC, Credit Suisse, UBS AG, Bank of America Merrill Lynch, 
Citigroup Global Markets Ltd, Morgan Stanley & Co International PLC.

The name(s) of the swap counterparty/ies and the signed Swaps will be made available for inspection, upon 
investor(s) request, during normal business hours at the registered office of the Management Company.

The swap counterparty/ies pay to or receive from the Sub-Fund during the Investment Period amounts 
described in the Swaps; payment flows will contribute to realization of the Derivative Investment Strategy.    

The Net Asset Value of the Sub-Fund, and therefore the value of the Sub-Fund’s Units will increase  
(or decrease) in line with the valuation of both the portfolio of securities and the Swaps. The Swaps’ aggregate 
notional amount will on Strike Date correspond to the Sub-Fund’s Net Asset Value and will be adjusted on an 
ongoing basis based on the applicable valuation of the Swaps provided on a daily basis by the swap 
counterparties to take into account subscription and redemption requests in the Sub-Fund.

The ability of the Sub-Fund to meet its Investment Objective is dependent on the ability of the swap 
counterparty/ies to meet their obligations under the Swaps. Also, the aforementioned ability of the Sub-Fund 
to meet its Investment Objective is dependent on the performance of the investment portfolio (i.e. the investors 
could materialize a loss on their capital in the case of issuers’ defaults in the investment portfolio). 

Liquidities, securities lending and repurchase agreements may be used within the limits described in  
sections 3.1. and 4. of this Prospectus.

The Directors will decide before maturity of the Derivative Investment Strategy, whether the Sub-Fund will be 
liquidated, prolonged for a new term with a new investment objective and policy (in which case the prospectus 
will be amended accordingly) or contributed to another Sub-Fund of the Fund. Unit holders will be informed 
accordingly in due course. Should the Directors decide that the Sub-Fund will be prolonged for a new term or 
contributed to another Sub-Fund of the Fund, Unit holders will be offered a one month period during which they 
will have the possibility to redeem their Units free of charge before such changes become effective.

3. Risk factors 

The main risk factors specific to this Sub-Fund are market and credit risks. These are explicitly described in 
the Investment Policy and are related to the fact the investor could potentially lose part of the capital invested. 
Other risk factors specific to this Sub-Fund are counterparty risks, reduced by signing Credit Support Annexes 
with the swap counterparty/ies and the risks associated to investment in equity securities, fixed income 
securities, mortgage-backed securities and asset-backed securities i.e. market risk, interest rate, liquidity and 
credit risks and, when relevant, risks associated with the use of financial derivatives. These risks are further 
described in points (i), (ii), (iii), (iv) and (vii) in "Risk factors" section of the Prospectus.

The ability of the Sub-Fund to meet its Investment Objective is dependent on the ability of the swap counterparty/ies 
to meet their obligations under the Swap Agreements. Also, the aforementioned ability of the Sub-Fund to meet 
its Investment Objective is dependent on the performance of the investment portfolio. In case of default of the 
swap counterparty/ies, the Sub-Fund might attempt to replace the defaulting counterparty with a new 
counterparty at prevailing market conditions and bearing any replacement cost associated with the default of the 
initial swap counterparty. The same principle is followed in cases of defaults in the investment portfolio.

There is no guarantee that the investment-return objective will be achieved.

The calculation methodology for the global exposure is the relative VaR. 

The level of leverage is not expected to exceed 300 %. The method selected for leverage computation is based 
on the sum of the notionals.

The reference portfolio used for relative VaR computation is the following: 50% Eurostoxx 50 + 50% BofA 
Merrill Lynch Greece Government Index.

4. Profile of investors

The Sub-Fund has a high-risk profile, mainly associated with the use of financial derivative instruments, linked 
to equity exposure. Investors should also consider the fact that the capital invested is potentially at risk. The 
Sub-Fund is addressed to investors with a long-term investment horizon and who are seeking return from 
exposure to equity and fixed income markets.

5. Entity in charge of managing the Sub-Fund’s assets

Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company S.A.

6. Classes of Units

There are currently 2 Classes of Units available in the Sub-Fund:

-  Eurobank - Eurobank I     

All above-mentioned Classes are denominated in Euro (EUR) 
The Classes have similar characteristics, with the exception that:

-  Classes with the term “I” in their denomination are reserved to institutional investors and consequently 
benefit from a reduced “taxe d’abonnement”; 

-  the applicable maximum Management Fees and redemption charges differ from one Class to another as follows:

 Class  Eurobank I Eurobank 

 Management Fee 3.50% 4%
 Redemption charge 1% 2%

All Units within each Class shall have equal rights as to redemption and proceeds in a liquidation. 
The Units in the Classes are all non-distributing Units (as defined in section 9 “Distribution policy” of this Prospectus).

7. Fees and expenses 

Unitholder transaction expenses: 

- Sales charge: Up to 4%

-  Redemption charge: See above table 

- Conversion charge: May not exceed the difference between the sale charge paid initially when buying 
units of the Class they leave and the sale charge applicable to the Class of which 
they become Unitholders.

Annual operating expenses  

- Management Fee: See above table

- Depositary Fee: Up to 0,50% p.a.

The Sub-Fund shall bear all other charges and expenses as detailed in section “Fund charges and expenses”, 
which includes for example banking, brokerage and transaction based fees, auditors’ fees, legal fees and taxes. 
No Performance Fee is payable in this Sub-Fund.

8. ISIN codes

Eurobank (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund  LU0367396065 
Eurobank I (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III Fund  LU0367396149 

Rights of Unit holders:

As from publication date of the present notice, unit holders that are concerned by the changes listed above 
and who do not approve of these changes will have the possibility to redeem or convert their units free of 
charge during a period of one month, terminating on 30, August 2013. 

Redemption or conversion requests shall be addressed to the distributor in accordance with the provisions of 
the prospectus of (LF). 

The updated prospectus of (LF) and the Key Investor Information Document (“KIID”) of the Sub-Fund will be 
available free of charge at the registered office of the Company and at the local distributor branches as soon 
as the Luxembourg regulatory authority (CSSF) has issued the visa-stamped official prospectus version.  

Luxembourg, 24 July, 2013

The Board of Directors

Par jugement rendu par le tri-
bunal d‘arrondissement de
Luxembourg en date du 17 juil-
let 2013, Me Marie-Christine
GAUTIER, avocat à la Cour, de-
meurant à L-2128 Luxembourg,
22, rue Marie Adélaïde, a été
nommée administrateur provi-
soire de la succession, non récla-
mée de feu Monsieur François
GOERES, né à Esch-sur-Alzette le
6 février 1926, ayant demeuré
en dernier lieu à L-6777 GRE-
VENMACHER, 15, rue des Rem-
parts et décédé à Luxembourg
le 8 avril 2013.

L‘administrateur provisoire,
Me Marie-Christine GAUTIER

132702

Succession
vacante

AVIS JURIDIQUE
OU NOTARIAL

Procédure: européenne ouverte
Type de marché: Services
Modalités d’ouverture des of-

fres:
Date: 13/09/2013 Heure:

11:00
Lieu: Grand Théâtre de la Ville

de Luxembourg Mezzanine 1,
Rond-Point Robert Schuman L-
2525 Luxembourg

SECTION II: OBJET DU MAR-
CHÉ

Intitulé attribué au marché:
Service de nettoyage et de mise
à disposition de personnel assis-
tant

Description succincte du mar-
ché: Le marché comprend le
nettoyage des Théâtres de la
Ville de Luxembourg ainsi que la
mise à disposition de personnel
assistant pour les besoins du
Grand Théâtre de la Ville de
Luxembourg

SECTION IV: PROCÉDURE
Conditions d’obtention du ca-

hier des charges:
Le dossier de soumission doit,

sous peine de nullité de l’offre
du soumissionnaire, être retiré
du site Internet „www.mar-
ches.public.lu“. Il ne sera pro-
cédé à aucun envoi de dossiers
de soumission.

SECTION VI: RENSEIGNE-
MENTS COMPLÉMENTAIRES

Autres informations:
Une visite des lieux obligatoire

se déroulera le 13 août 2013 à
14.00 heures. Rendez-vous est
donné à 13.45 heures à l’entrée
du Grand Théâtre de la Ville de
Luxembourg sis à L-2525
Luxembourg, 1 Rond-Point Ro-
bert Schuman.

Réception des offres: Les offres
portant l’inscription „Soumis-
sion pour le service de net-
toyage et de mise à disposition
de personnel assistant“ sont à
remettre à l’adresse prévue pour
l’ouverture de la soumission
conformément à la législation
sur les marchés publics avant les
date et heure fixées pour l’ou-
verture de la soumission, soit le
13 septembre 2013 à 11.00
heures.

Date d’envoi de l’avis au Jour-
nal officiel de l’U.E.: 26/07/2013

La version intégrale de l’avis
no 1300829 peut être consultée
sur

www.marches-publics.lu.
132703

Secrétariat Général

Avis de marché
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