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Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in),
wir schreiben Ihnen, um Sie über die Entscheidung des Verwaltungsrats (der „Verwaltungsrat“) von Fidelity
Active Strategy („FAST“ oder „Fonds“) zu informieren, den Anteilinhabern (die „Anteilinhaber“ oder „Sie“)
bestimmte Informationen ab Oktober 2021 oder einem späteren vom Verwaltungsrat festgelegten Datum (der
„Zeitpunkt des Inkrafttretens“) soweit möglich auf elektronischem Weg mitzuteilen.
In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt von FAST (dem
„Prospekt“).

Wichtige Änderung beim Fonds
Was ändert sich?
•

Der Fonds hat sich entschieden, für die Kommunikation mit Anteilinhabern nach Möglichkeit eine
elektronische Methode zu verwenden (die „papierlose Kommunikation“). Sofern nicht anders
erforderlich, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber ab dem Datum des Inkrafttretens auf den
Websites von Fidelity International veröffentlicht.

Was müssen Sie tun?
Sie haben zwei Möglichkeiten:
• Aktive Zustimmung zur papierlosen Kommunikation – Als Anteilinhaber können Sie der
papierlosen Kommunikation zustimmen. Dazu werden Sie gebeten, das beigefügte „Formular für
papierlose Fondsinformationen“ auszufüllen und an uns zurückzusenden. Wenn Sie eine E-Mail
mit einem Hinweis auf neue Mitteilungen für Anteilinhaber auf den Fidelity-Websites erhalten
möchten, müssen Sie auf dem beigefügten Formular in das Feld „Meine E-Mail-Adresse“ Ihre E-MailAdresse eingeben. Die E-Mail mit dem Hinweis verweist Sie möglicherweise auf Fidelity-Websites,
wo Sie weitere Informationen über die bevorstehenden Fondsänderungen erhalten.
• Nichts tun – Wenn Sie die papierlose Methode für Mitteilungen an Anteilinhaber nicht nutzen
möchten und daher Ihre Zustimmung nicht erteilen, müssen Sie an dieser Stelle keine Maßnahmen
ergreifen. Sie erhalten als Anteilinhaber dann einfach weiterhin per Post gedruckte Briefe, mit denen
Sie über Veränderungen an allen FAST-Fonds erhalten, an denen Sie Anteile halten. Die Schreiben
an die Anteilinhaber verweisen Sie möglicherweise auf Fidelity-Websites, wo Sie weitere
Informationen über die Fondsänderungen erhalten.
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Grund und Auswirkungen der Änderung
Der Fonds hat beschlossen, nach Möglichkeit papierlose Kommunikation zu nutzen, um den Kundenservice
zu verbessern und seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass
die papierlose Kommunikation den Interessen der Aktionäre entspricht und die Nachhaltigkeitsverpflichtungen
von Fidelity unterstützt.
Der Prospekt enthält die folgende Angabe:
Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf den jeweiligen lokalen bzw. Länder-Websites veröffentlicht
und/oder werden, wenn ein Anteilinhaber zugestimmt und der Verwaltungsgesellschaft für diese Zwecke eine
E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt hat, per E-Mail zugestellt [nur in letzterem Fall]. Wenn dies nach
geltendem Recht oder den Vorschriften ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden die Anteilinhaber auch
schriftlich oder auf andere Weise informiert.
Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber
Die Änderung bedarf Ihrer Zustimmung und in diesem Zusammenhang haben Sie als Anteilinhaber folgende
Wahlmöglichkeiten: Y Sie werden gebeten, in der beigefügten Vollmacht für oder gegen die papierlose
Kommunikation zu stimmen und uns, sofern Sie zustimmen, Ihre E-Mail-Adresse zu nennen.
• Sie werden gebeten, das beigefügte „Formular für papierlose Fondsinformationen“ auszufüllen und
zurückzusenden, wenn Sie sich in Bezug auf Mitteilungen an Anteilinhaber, die sich auf die
verschiedenen von Ihnen gehaltenen Teilfonds von FAST auswirken, für die papierlose Methode
entscheiden möchten; dabei werden Sie auf die Fidelity-Websites verwiesen, wo Sie weitere Details
zu den Änderungen finden;
•

Wenn Sie keine papierlosen Mitteilungen erhalten möchten, senden wir Ihnen weiterhin gedruckte
Schreiben an Anteilinhaber bezüglich Änderungen zu,die sich auf die von Ihnen gehaltenen Fonds von
FAST auswirken; dabei werden Sie auf die Fidelity-Websites verwiesen, wo Sie weitere Details zu den
Änderungen finden.

Wir bitten Sie, das ausgefüllte Formular bis Ende September 2021 zurückzusenden.
Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der im vorliegenden Schreiben
enthaltenen Informationen. Er bestätigt nach bestem Wissen und Gewissen, dass es nach Einholung aller
angemessenen Informationen keine anderen Fakten gibt, durch deren Auslassung die Aussagen irreführend
würden.
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das
Service-Center von Fidelity zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Florence Alexandre
Verwaltungsratsmitglied
Fidelity Active STrategy
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