
Eurobank Fund Management Company
(Luxembourg) S.A.

Société anonyme
534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

(the “Management Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF
(LF) ABSOLUTE RETURN FUND, (LF) TOTAL RETURN FUND AND (LF) HIGH YIELD A LIST FUND

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

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

The Board of Directors of the Management Company has decided by resolution dated 29 November 2021
the following:

1. Amendments to the Prospectus

The Prospectus will be amended to proceed to non-substantial amendments for coherence and clarification
purposes as well as to be compliant with new/updated regulations and/or guidelines purposes.

2. Modification of the performance fees provisions for the sub-funds (LF) ABSOLUTE RETURN FUND,
(LF) TOTAL RETURN FUND (LF) and (LF) High Yield A List FUND (the “Sub-Funds”)

The ESMA Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs (the “ESMA Guidelines”),
published on 5 November 2020, have rendered mandatory the harmonisation of the performance fees
methodologies charged to retail investors.
The aforementioned ESMA Guidelines will be implemented within the factsheets of the Sub-Funds, in the
respective “Fees and expenses” sections, as follows (addition(s) in bold and deletion(s) in strikethrough):

(LF) ABSOLUTE RETURN FUND

- “Performance Fee In addition to the annual Management Fee, the Management Company will be entitled
to a Performance Fee, calculated and accrued on each Valuation Day and paid on a
quarterly basis. The Performance Fee is paid provided that the Net Asset Value per Unit
before Performance Fee is higher than the Target Net Asset Value per Unit.
The Target Net Asset Value per Unit corresponds to the previous quarter end Net Asset
Value per Unit multiplied by (1 + the Benchmarkhurdle rate).
The Benchmarkhurdle rate is based on the calculated Weighted Average ECB Deposit
Facility Announcement Rate (EURORDEPO) + 250bps, prevailing within the period
(i.e. quarterly) and prorated over the period considered.
The Management Company will only be entitled to a Performance Fee if the quarter end
Net Asset Value per Unit before Performance Fee is higher than any previous quarter
end Net Asset Value per Unit on the basis of which a Performance Fee was paid
(a “historical highestHigh-Water Mark”).
The Performance Fee will be equal to 20% of the difference between the Net Asset
Value per Unit, all costs and expenses deducted, before Performance Fee and the Target
Net Asset Value per Unit multiplied by the average number of Units outstanding on each
Valuation Day since the beginning of the quarter.
Payment of a Performance Fee may be due at the end of a quarter although the
Benchmarkhurdle rate has not been outperformed since last payment of a Performance
Fee if (i) the quarter end Net Asset Value per Unit before Performance Fee outperforms
the Benchmarkhurdle rate over the quarter considered and (ii) the quarter end Net
Asset Value per Unit corresponds to “historical highest” as defined aboveHigh-Water Mark.
In case of launch of a new Unit in the course of a quarter, the Performance Fee
will be crystallised at the end of that quarter.
In case of termination of the Sub-Fund and/or upon redemption, performance fees,
if any, should crystallise in due proportions on the date of the termination
and/or redemption.
Please refer to the calculation examples in the table below:
[…]".
The calculation table can be found directly in the Prospectus.

(LF) TOTAL RETURN FUND

- “Performance Fee In addition to the annual Management Fee, the Management Company will be entitled
to a Performance Fee, calculated from the beginning of each calendar year, accrued on
each Valuation Day and paid on annual basis, at the end of each calendar year.
The Performance Fee is paid provided that the Net Asset Value per Unit before
performance is higher than the Target Net Asset Value per Unit.
The Target Net Asset Value per Unit corresponds to the previous calendar year end Net
Asset Value per Unit multiplied by (1+ the hurdle rate).
The hurdle rate (benchmark) is set to a fixed 7%.
The Management Company will only be entitled to a Performance Fee if the year end
Net Asset Value per Unit before Performance Fee is higher than any previous year end
Net Asset Value per Unit on the basis of which a Performance Fee was paid
(a “High-Water Mark”).
The Performance Fee will be equal to 20% of the difference between the Net Asset
Value per Unit, all costs and expensed deducted, before Performance Fee and the Target
Net Asset Value per Unit multiplied by the average number of Units outstanding on each
Valuation Day since the beginning of the calendar year.
In case of launch of a new Unit in the calendar year, the Performance Fee will be
crystallised at the end of that calendar year.
In case of termination of the Sub-Fund and/or upon redemption, performance fees,
if any, should crystallise in due proportions on the date of the termination
and/or redemption.
Please refer to the calculation examples in the table below:
[…]”.
The calculation table can be found directly in the Prospectus.

(LF) High Yield A List FUND

- “Performance Fee In addition to the annual Management Fee, the Management Company will be entitled
to a Performance Fee, calculated from the beginning of each calendar year, accrued on
each Valuation Day and paid on annual basis, at the end of each calendar year.
The Performance Fee is paid provided that the Net Asset Value per Unit before
performance is higher than the Target Net Asset Value per Unit.
The Target Net Asset Value per Unit corresponds to the previous calendar year end Net
Asset Value per Unit multiplied by (1+ the hurdle rate).
The hurdle rate (benchmark) is set to a fixed 3%.
The Management Company will only be entitled to a Performance Fee if the year end
Net Asset Value per Unit before Performance Fee is higher than any previous year end
Net Asset Value per Unit on the basis of which a Performance Fee was paid
(a “High-Water Mark”).
The Performance Fee will be equal to 10% of the difference between the Net Asset
Value per Unit, all costs and expensed deducted, before Performance Fee and the Target
Net Asset Value per Unit multiplied by the average number of Units outstanding on each
Valuation Day since the beginning of the calendar year.
In case of launch of a new Unit in the calendar year, the Performance Fee will be
crystallised at the end of that calendar year.
In case of termination of the Sub-Fund and/or upon redemption, performance fees,
if any, should crystallise in due proportions on the date of the termination
and/or redemption.
Please refer to the calculation examples in the table below:
[…]”.
The calculation table can be found directly in the Prospectus.

Luxembourg, 30 November, 2021

The Board of Directors

1822-Struktur

Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil II
des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
gemeinsame Anlagen bestehenden Umbrella-Fonds „1822-Struktur“ mit den Teilfonds
„1822-Struktur Ertrag“, „1822-Struktur Ertrag Plus“, „1822-Struktur Wachstum“,
„1822-Struktur Chance“ und „1822-Struktur ChancePlus“, hat mit Zustimmung
der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg als
dessen Verwahrstelle mit Wirkung zum 28. Februar 2022 beschlossen, den Teilfonds
„1822-Struktur Ertrag“ (ISIN: LU0224663640) aufzulösen.

Der Teilfonds „1822-Struktur Ertrag“ wird gemäß Artikel 18 des Verwaltungsreglements
mit Ablauf des 28. Februar 2022 liquidiert.

Seit Beginn der laufenden Anlageperiode haben sich die Marktkonditionen stark
verändert. Daher ist eine Fortsetzung des bestehenden Teilfondskonzeptes über die
laufende Anlageperiode hinaus, auch auf Grund des geringen Teilfondsvolumens,
nicht mehr attraktiv.

Anteile des Teilfonds können bis einschließlich 24. Februar 2022, 12:00 Uhr
Luxemburger Zeit (Auftragseingang bei der Verwaltungsgesellschaft) jederzeit zum
Rücknahmepreis zurückgegeben werden.

Nach dem 28. Februar 2022 wird die Verwahrstelle des Teilfonds, die DekaBank
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg, den
Liquidationserlös, der den verbliebenen Anteilinhabern je Anteil ausgezahlt wird,
unverzüglich bekannt machen.

Aufgrund der Liquidation des oben genannten Teilfonds wird der Verkaufsprospekt
des Umbrella-Fonds „1822-Struktur“ redaktionell angepasst. Daneben wird der
Verkaufsprospekt aufgrund einer Anpassung der minimalen bzw. maximalen
Aktienquoten bei den oben genannten verbleibenden Teilfonds geändert.

Hinsichtlich des Wortlauts des Verwaltungsreglements wird auf die Veröffentlichung
im RESA vom 31. Juli 2020 Bezug genommen.

Zum 28. Februar 2022 erscheinen aktualisierte gesetzliche Verkaufsunterlagen,
die kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in 6, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxemburg-Findel, bei der DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16,
D-60325 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.deka.de erhältlich sind.

Luxemburg, im Dezember 2021

Deka International S.A.
Der Vorstand

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft WALSER Portfolio werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. Dezember 2021 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:

Änderung und Aktualisierung der Satzung

1. Die Investmentgesellschaft wird zukünftig unter dem Namen „Alpen Privatbank“ fortgeführt.

Die Änderung betrifft Artikel 1 der Satzung.

2. Darüber hinaus wurden Musteranpassungen an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept
(Luxemburg) S.A. vorgenommen.

Die Änderungen betreffen die Artikel 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 33 und 35 der Satzung.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 12. Januar 2022 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum
von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht
wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen
des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu
beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse
werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank
mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung mit Stand 22. Dezember 2021, die die Anzahl der
gehaltenen Anteile am vorhin genannten Standdatum bestätigt, an die Gesellschaft zu beauftragen.

Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER Portfolio (DZ PRIVATBANK S.A. per Fax
00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Aktionäre und/oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,
werden gebeten sich bis spätestens 22. Dezember 2021 anzumelden.

Der Verwaltungsrat

WALSER Portfolio
société d’investissement à capital variable, société anonyme

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 79320

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft WALSER Weltportfolio werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. Dezember 2021 um 14.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:

Änderung und Aktualisierung der Satzung

1. Die Investmentgesellschaft wird zukünftig unter dem Namen „Alpen Privatbank Vermögensfonds“ fortgeführt.

Die Änderung betrifft Artikel 1 der Satzung.

2. Darüber hinaus wurden Musteranpassungen an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept
(Luxemburg) S.A. vorgenommen.

Die Änderungen betreffen die Artikel 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 33 und 35 der Satzung.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 12. Januar 2022 in Kraft.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum
von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht
wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen
des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu
beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse
werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank
mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung mit Stand 22. Dezember 2021, die die Anzahl der
gehaltenen Anteile am vorhin genannten Standdatum bestätigt, an die Gesellschaft zu beauftragen.

Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER Weltportfolio (DZ PRIVATBANK S.A. per Fax
00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Aktionäre und/oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten,
werden gebeten sich bis spätestens 22. Dezember 2021 anzumelden.

Der Verwaltungsrat

WALSER Weltportfolio
société d’investissement à capital variable, société anonyme

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 133042

AVIS DE SOCIÉTÉS

Capitale Européenne de la Culture 2022 ASBL
Avis de marché

Pouvoir adjudicateur : l’association sans but lucratif Capitale Européenne de la
Culture 2022, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro F1085 dont le siège social est à L-4222 Esch-sur-Alzette, 163, rue
de Luxembourg

Intitulé de la concession : CONCESSION D’UN SERVICE D’ATTRACTION
TOURISTIQUE DE VOYAGE DE RÉALITÉ VIRTUELLE « Urban Time Travel Belval »

Description succincte du marché : Conclusion d’une concession visant l’exploi-
tation d’un service de voyage en réalité virtuelle dans le temps, par véhicule, sur le
site de Belval, dans le cadre du projet ESCH2022 – CAPITALE EUROPÉENNE DE
LA CULTURE.

Procédure : procédure ouverte nationale
Type de concession : Services

Date limite de dépôt des offres :
Date : 01/02/2022 Heure : 12:00

Modalités d’ouverture des offres : ouverture en ligne
Date : 01/02/2022 Heure : 13:00

Conditions d’obtention du cahier des charges : Portail des marchés publics

Réception des offres : Portail des marchés publics

Conditions de participation : les opérateurs économiques doivent disposer de
toutes les autorisations nécessaires pour exercer l’activité professionnelle de trans-
ports de voyageurs.

La version intégrale de l’avis no 2102431 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Kaufe Silberbestecke sowie alle Ge-
genstände aus Zinn. Tel. 26.72.95.30
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MOTOS
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Eurobank Fund Management Company  
(Luxembourg) S.A.

Société anonyme
534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

(the “Management Company”)

NOTICE TO UNIT HOLDERS OF
(LF) ABSOLUTE RETURN FUND, (LF) TOTAL RETURN FUND AND (LF) HIGH YIELD A LIST FUND

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

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

The Board of Directors of the Management Company has decided by resolution dated 29 November 2021  
the following:

1. Amendments to the Prospectus

The Prospectus will be amended to proceed to non-substantial amendments for coherence and clarification 
purposes as well as to be compliant with new/updated regulations and/or guidelines purposes.

2. Modification of the performance fees provisions for the sub-funds (LF) ABSOLUTE RETURN FUND,  
(LF) TOTAL RETURN FUND (LF) and (LF) High Yield A List FUND (the “Sub-Funds”)

The ESMA Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs (the “ESMA Guidelines”),  
published on 5 November 2020, have rendered mandatory the harmonisation of the performance fees 
methodologies charged to retail investors.
The aforementioned ESMA Guidelines will be implemented within the factsheets of the Sub-Funds, in the 
respective “Fees and expenses” sections, as follows (addition(s) in bold and deletion(s) in strikethrough):

(LF) ABSOLUTE RETURN FUND 

- “Performance Fee In addition to the annual Management Fee, the Management Company will be entitled 
to a Performance Fee, calculated and accrued on each Valuation Day and paid on a 
quarterly basis. The Performance Fee is paid provided that the Net Asset Value per Unit 
before Performance Fee is higher than the Target Net Asset Value per Unit. 
The Target Net Asset Value per Unit corresponds to the previous quarter end Net Asset 
Value per Unit multiplied by (1 + the Benchmarkhurdle rate). 
The Benchmarkhurdle rate is based on the calculated Weighted Average ECB Deposit 
Facility Announcement Rate (EURORDEPO) + 250bps, prevailing within the period  
(i.e. quarterly) and prorated over the period considered. 
The Management Company will only be entitled to a Performance Fee if the quarter end 
Net Asset Value per Unit before Performance Fee is higher than any previous quarter 
end Net Asset Value per Unit on the basis of which a Performance Fee was paid  
(a “historical highestHigh-Water Mark”). 
The Performance Fee will be equal to 20% of the difference between the Net Asset 
Value per Unit, all costs and expenses deducted, before Performance Fee and the Target 
Net Asset Value per Unit multiplied by the average number of Units outstanding on each 
Valuation Day since the beginning of the quarter.
Payment of a Performance Fee may be due at the end of a quarter although the 
Benchmarkhurdle rate has not been outperformed since last payment of a Performance 
Fee if (i) the quarter end Net Asset Value per Unit before Performance Fee outperforms 
the Benchmarkhurdle rate over the quarter considered and (ii) the quarter end Net 
Asset Value per Unit corresponds to “historical highest” as defined aboveHigh-Water Mark. 
In case of launch of a new Unit in the course of a quarter, the Performance Fee  
will be crystallised at the end of that quarter. 
In case of termination of the Sub-Fund and/or upon redemption, performance fees,  
if any, should crystallise in due proportions on the date of the termination  
and/or redemption.
Please refer to the calculation examples in the table below:
[…]".
The calculation table can be found directly in the Prospectus.

(LF) TOTAL RETURN FUND

- “Performance Fee In addition to the annual Management Fee, the Management Company will be entitled 
to a Performance Fee, calculated from the beginning of each calendar year, accrued on 
each Valuation Day and paid on annual basis, at the end of each calendar year.  
The Performance Fee is paid provided that the Net Asset Value per Unit before 
performance is higher than the Target Net Asset Value per Unit. 
The Target Net Asset Value per Unit corresponds to the previous calendar year end Net 
Asset Value per Unit multiplied by (1+ the hurdle rate).
The hurdle rate (benchmark) is set to a fixed 7%.
The Management Company will only be entitled to a Performance Fee if the year end 
Net Asset Value per Unit before Performance Fee is higher than any previous year end 
Net Asset Value per Unit on the basis of which a Performance Fee was paid  
(a “High-Water Mark”). 
The Performance Fee will be equal to 20% of the difference between the Net Asset 
Value per Unit, all costs and expensed deducted, before Performance Fee and the Target 
Net Asset Value per Unit multiplied by the average number of Units outstanding on each 
Valuation Day since the beginning of the calendar year.
In case of launch of a new Unit in the calendar year, the Performance Fee will be 
crystallised at the end of that calendar year. 
In case of termination of the Sub-Fund and/or upon redemption, performance fees,  
if any, should crystallise in due proportions on the date of the termination  
and/or redemption.
Please refer to the calculation examples in the table below:
[…]”.
The calculation table can be found directly in the Prospectus.

(LF) High Yield A List FUND

- “Performance Fee In addition to the annual Management Fee, the Management Company will be entitled 
to a Performance Fee, calculated from the beginning of each calendar year, accrued on 
each Valuation Day and paid on annual basis, at the end of each calendar year.  
The Performance Fee is paid provided that the Net Asset Value per Unit before 
performance is higher than the Target Net Asset Value per Unit. 
The Target Net Asset Value per Unit corresponds to the previous calendar year end Net 
Asset Value per Unit multiplied by (1+ the hurdle rate).
The hurdle rate (benchmark) is set to a fixed 3%.
The Management Company will only be entitled to a Performance Fee if the year end 
Net Asset Value per Unit before Performance Fee is higher than any previous year end 
Net Asset Value per Unit on the basis of which a Performance Fee was paid  
(a “High-Water Mark”). 
The Performance Fee will be equal to 10% of the difference between the Net Asset 
Value per Unit, all costs and expensed deducted, before Performance Fee and the Target 
Net Asset Value per Unit multiplied by the average number of Units outstanding on each 
Valuation Day since the beginning of the calendar year.
In case of launch of a new Unit in the calendar year, the Performance Fee will be 
crystallised at the end of that calendar year. 
In case of termination of the Sub-Fund and/or upon redemption, performance fees,  
if any, should crystallise in due proportions on the date of the termination  
and/or redemption.
Please refer to the calculation examples in the table below:
[…]”.
The calculation table can be found directly in the Prospectus.

Luxembourg, 30 November, 2021

The Board of Directors 

Capitale Européenne de la Culture 2022 ASBL                     
Avis de marché 

Pouvoir adjudicateur : l’association sans but lucratif Capitale Européenne de la 
Culture 2022, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg 
sous le numéro F1085 dont le siège social est à L-4222 Esch-sur-Alzette, 163, rue 
de Luxembourg

Intitulé de la concession : CONCESSION D’UN SERVICE D’ATTRACTION  
TOURISTIQUE DE VOYAGE DE RÉALITÉ VIRTUELLE « Urban Time Travel Belval »

Description succincte du marché : Conclusion d’une concession visant l’exploi-
tation d’un service de voyage en réalité virtuelle dans le temps, par véhicule, sur le 
site de Belval, dans le cadre du projet ESCH2022 – CAPITALE EUROPÉENNE DE 
LA CULTURE.

Procédure : procédure ouverte nationale
Type de concession : Services

Date limite de dépôt des offres :  
Date : 01/02/2022  Heure : 12:00

Modalités d’ouverture des offres : ouverture en ligne 
Date : 01/02/2022  Heure : 13:00

Conditions d’obtention du cahier des charges : Portail des marchés publics

Réception des offres : Portail des marchés publics

Conditions de participation : les opérateurs économiques doivent disposer de 
toutes les autorisations nécessaires pour exercer l’activité professionnelle de trans-
ports de voyageurs.

La version intégrale de l’avis no 2102431 peut être consultée sur  
www .marches-publics.lu

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft WALSER Weltportfolio werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. Dezember 2021 um 14.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender 
Tagesordnung abgehalten wird:

Änderung und Aktualisierung der Satzung

1. Die Investmentgesellschaft wird zukünftig unter dem Namen „Alpen Privatbank Vermögensfonds“ fortgeführt.

Die Änderung betrifft Artikel 1 der Satzung. 

2. Darüber hinaus wurden Musteranpassungen an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept 
(Luxemburg) S.A. vorgenommen.

Die Änderungen betreffen die Artikel 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 33 und 35 der Satzung.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 12. Januar 2022 in Kraft.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum 
von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht 
wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen 
des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu 
beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse 
werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank 
mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung mit Stand 22. Dezember 2021, die die Anzahl der 
gehaltenen Anteile am vorhin genannten Standdatum bestätigt, an die Gesellschaft zu beauftragen.

Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER Weltportfolio (DZ PRIVATBANK S.A. per Fax 
00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Aktionäre und/oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, 
werden gebeten sich bis spätestens 22. Dezember 2021 anzumelden.

Der Verwaltungsrat

WALSER Weltportfolio
société d’investissement à capital variable, société anonyme

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 133042

Die Aktionäre der Investmentgesellschaft WALSER Portfolio werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

eingeladen, die am 27. Dezember 2021 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen mit folgender 
Tagesordnung abgehalten wird:

Änderung und Aktualisierung der Satzung

1. Die Investmentgesellschaft wird zukünftig unter dem Namen „Alpen Privatbank“ fortgeführt.

Die Änderung betrifft Artikel 1 der Satzung. 

2. Darüber hinaus wurden Musteranpassungen an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept 
(Luxemburg) S.A. vorgenommen.

Die Änderungen betreffen die Artikel 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 33 und 35 der Satzung.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 12. Januar 2022 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung, verlangen ein Anwesenheitsquorum 
von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht 
wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen 
des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu 
beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse 
werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank 
mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung mit Stand 22. Dezember 2021, die die Anzahl der 
gehaltenen Anteile am vorhin genannten Standdatum bestätigt, an die Gesellschaft zu beauftragen.

Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der WALSER Portfolio (DZ PRIVATBANK S.A. per Fax 
00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Aktionäre und/oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, 
werden gebeten sich bis spätestens 22. Dezember 2021 anzumelden.

Der Verwaltungsrat

WALSER Portfolio
société d’investissement à capital variable, société anonyme

4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg B 79320

1822-Struktur

Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil II  
des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für 
gemeinsame Anlagen bestehenden Umbrella-Fonds „1822-Struktur“ mit den Teilfonds 
„1822-Struktur Ertrag“, „1822-Struktur Ertrag Plus“, „1822-Struktur Wachstum“, 
„1822-Struktur Chance“ und „1822-Struktur ChancePlus“, hat mit Zustimmung  
der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg als 
dessen Verwahrstelle mit Wirkung zum 28. Februar 2022 beschlossen, den Teilfonds 
„1822-Struktur Ertrag“ (ISIN: LU0224663640) aufzulösen.

Der Teilfonds „1822-Struktur Ertrag“ wird gemäß Artikel 18 des Verwaltungsreglements 
mit Ablauf des 28. Februar 2022 liquidiert. 

Seit Beginn der laufenden Anlageperiode haben sich die Marktkonditionen stark 
verändert. Daher ist eine Fortsetzung des bestehenden Teilfondskonzeptes über die 
laufende Anlageperiode hinaus, auch auf Grund des geringen Teilfondsvolumens,  
nicht mehr attraktiv.

Anteile des Teilfonds können bis einschließlich 24. Februar 2022, 12:00 Uhr  
Luxemburger Zeit (Auftragseingang bei der Verwaltungsgesellschaft) jederzeit zum 
Rück nahmepreis zurückgegeben werden.

Nach dem 28. Februar 2022 wird die Verwahrstelle des Teilfonds, die DekaBank 
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg, den 
Liquidationserlös, der den verbliebenen Anteilinhabern je Anteil ausgezahlt wird, 
unverzüglich bekannt machen.

Aufgrund der Liquidation des oben genannten Teilfonds wird der Verkaufsprospekt  
des Umbrella-Fonds „1822-Struktur“ redaktionell angepasst. Daneben wird der 
Verkaufsprospekt aufgrund einer Anpassung der minimalen bzw. maximalen 
Aktienquoten bei den oben genannten verbleibenden Teilfonds geändert. 

Hinsichtlich des Wortlauts des Verwaltungsreglements wird auf die Veröffentlichung  
im RESA vom 31. Juli 2020 Bezug genommen.

Zum 28. Februar 2022 erscheinen aktualisierte gesetzliche Verkaufsunterlagen,  
die kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in 6, rue Lou Hemmer,  
L-1748 Luxemburg-Findel, bei der DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, 
D-60325 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.deka.de erhältlich sind.

Luxemburg, im Dezember 2021

Deka International S.A.
Der Vorstand
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