For the attention of all investors:

THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. IF
IN DOUBT, PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE.
12 March 2021
Dear Shareholder,
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II
We are writing to inform you of the changes that the Board of Directors of Standard Life
Investments Global SICAV II (the “Company”) proposes to make to the Company and its
sub-funds as at 12 April 2021 (the “Effective Date ”). The principal proposed changes are
detailed in this letter.
Capitalised terms used in this letter shall have the same meaning ascribed to them in the
latest version of the prospectus of the Company unless the context otherwise requires.
1. Renaming of the Company
As part of the ongoing rebranding of the Aberdeen Standard Investments business and
following the extraordinary general meeting of the shareholders held on 9 February 2021 for
the approval of the amendment to the Company’s articles of incorporation , the Company’s
prospectus will be updated to reflect the renaming of the Company to Aberdeen Standard
SICAV III from the Effective Date.
2. Change of Sub-Fund Names
In addition to the change of the name of the Company, the following sub-fund of the
Company will be renamed in accordance with the table below:

Current Name

Proposed Name

Standard life Investments Global SICAV II Aberdeen Standard SICAV III - Global Short
Global Short Duration Corporate Bond Fund Dated Corporate Bond Fund

3. Change of Canadian Sub-Distributor
With effect from 1 January 2019, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
replaced Standard Life Investments (USA) Limited as Canadian Sub -Distributor of the
Company.
4. Clarification to the “Personal Data, Processing and Disclosing of Data” section
The paragraph “Disclosure of Data” as contained in the section “Personal Data, Processing
and Disclosing of Data” has been clarified as follows:
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"Disclosure of Data
The Company and the Management Company may delegate the processing of Personal
Data or other information provided by investors at the time of their subscription and at any
other time during the contractual relationship (together the "Data") to one or several entities.
For the time being, Standard Life Investments Limited has been appointed as the
Company's distributor, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch has been
appointed as the Company's Depositary and Central Administration. These entiti es have
also been authorised by the Company and the Management Company to sub -delegate the
processing of Personal Data to other companies of their respective group. Personal Data will
hence be processed by these companies, as well as by any other parties ( such as the
external processing centres, dispatch or payment agents), which intervene in the process of
the business relationship between the investor/Shareholder and the Company (the " Data
Processors"). The Data Processors may be located in the European Union and outside the
European Union (including the US, Japan, India and Singapore). The Company and the
Management Company will ensure that transfers of Personal Data outside of the European
Union is always done so securely and in compliance with the GDPR requirements.
In the case of processing by a sub-processor, such as one or several of the Data
Processors' agents or delegates, administrative support providers and processors who may
or may not be part of the Standard Life Aberdeen group or The Bank of N ew York Mellon
group, the Data Processors shall ensure that the sub-processor's processing is carried out
under a written contract imposing on the sub-processor the same obligations as are imposed
on the Data Processors under this Prospectus and shall ensu re that the sub-processor
performs and observes those obligations.
In order to fulfil the performance of the contract, the investors and the Shareholders hereby
expressly agree to the processing of his/her/their Personal Data and the disclosure and
transfer of his/her/their Personal Data to the Data Processors for the purposes mentioned
under section "Processing of Personal Data" above.
The Company and the Management Company undertake not to transfer the Personal Data
to any third parties other than the Data Processor. The Company and the Management
Company may however disclose and transfer Personal Data to courts and/or legal
regulatory, tax and Government Authorities in various jurisdictions (including jurisdict ions
located outside of the EU such as the United States of America) ("Authorities") pursuant to
Luxembourg laws or regulations or foreign laws and regulations relating to any matter in
connection with the services subscribed by the investors and the Share holders, including
without limitation tax compliances such as, but not limited to, information provided to the US
Authorities as a result of the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") and
information provided to foreign tax authorities as a result of the CRS Law.
By subscribing to the Shares, each investor or Shareholder consents to such
processing of its Personal Data (including for the avoidance of doubt, the disclosure
and transfer of its Personal Data to the Data Processors and the Authorities). Such
consent is formalized in the Subscription Form.”
Prospectus
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The changes detailed in this letter will be reflected in a new prospectus to be dated 12 April
2021. The relevant Key Investor Information Documents will be updated accordingly.
Your Board of Directors accepts responsibility for the accuracy of the information contained
in this letter. To the best of the knowledge and belief of your Board of Directors (who have
taken reasonable care to ensure this is the case) the information contained in this letter is in
accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the importance of such
information.
If you have any questions or would like any further information please contact us at our
registered office or, alternatively, call one of the following Shareholder Service Centre
helplines:
Europe and rest of the World +352 24 525 716
Asia +65 6372 6930

Your Board of Directors believes that the changes are fair and reasonable and are in the
best interests of Shareholders.
Yours faithfully

_______________________
Gary Marshall, Director
For and on behalf of
the Board of Directors – Standard Life Investments Global SICAV II
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For the attention of French investors:

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET EXIGE VOTRE ATTENTION
IMMÉDIATE. EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ DEMANDER CONSEIL À UN
PROFESSIONNEL.
12 mars 2021
Cher Actionnaire,
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II
Par la présente, nous vous informons des changements que le Conseil d’administration de
Standard Life Investments Global SICAV II (la « Société ») propose d’apporter à la Société
et à ses compartiments à compter du 12 avril 2021 (la « Date d’entrée en vigueur »). Les
principaux changements envisagés sont décrits en détail dans la présente lettre.
Les termes commençant par une majuscule dans la présente lettre ont le sens qui leur est
donné dans la dernière version du prospectus de la Société, sauf signification différente liée
au contexte.
1. Changement de nom de la Société
Dans le cadre du changement de nom en cours de l’activité Aberdeen Standard Investments
et à la suite de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 9 février 2021
en vue de l’approbation de la modification des statuts de la Société, le prospectus de la
Société sera mis à jour afin de refléter le changement de nom de la Société, à savoir
Aberdeen Standard SICAV III, à compter de la Date d’entrée en vigueur.
2. Changement apporté aux noms des Compartiments
Outre la modification du nom de la Société, le compartiment suivant de la Société sera
renommé conformément au tableau ci-dessous :

Nom actuel

Nom proposé

Standard Life Investments Global SICAV II Aberdeen Standard SICAV III - Global Short
Global Short Duration Corporate Bond Fund Dated Corporate Bond Fund

3. Changement du sous-distributeur canadien
Depuis le 1 er janvier 2019, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. a remplacé
Standard Life Investments (USA) Limited en tant que sous-distributeur canadien de la
Société.
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4. Clarification de la section « Données à caractère personnel, traitement et
divulgation des données »
Le paragraphe « Divulgation des données » figurant à la section « Données à caractère
personnel, traitement et divulgation des données » a été clarifié comme suit :

« Divulgation des Données
La Société et la Société de gestion peuvent déléguer le traitement des Données à caractère
personnel ou d’autres informations fournies par les investisseurs au moment de leur
souscription et à tout autre moment au cours de la relation contractuelle (collec tivement les
« Données ») à une ou plusieurs entité(s). Standard Life Investments Limited a été nommé
distributeur de la Société ; The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de
Luxembourg, a été nommée Dépositaire et Agent administratif central de la So ciété. Ces
entités ont également été autorisées par la Société et la Société de gestion à déléguer le
traitement des Données personnelles à d’autres sociétés de leur groupe respectif. Les
Données personnelles seront donc traitées par ces sociétés, ainsi que par toute autre partie
(comme des centres de traitement externes, des agents de distribution ou de paiement)
intervenant dans le processus de la relation commerciale entre l’investisseur/Actionnaire et
la Société (les « Sous-traitants de Données »). Les Sous-traitants de Données peuvent
être situés dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne (y compris aux États Unis, au Japon, en Inde et à Singapour). La Société et la Société de gestion veilleront à ce
que les transferts de Données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne
soient toujours effectués de manière sécurisée et conforme aux exigences du RGPD.
Dans le cas d’un traitement par un sous-traitant tiers, tel qu’un ou plusieurs agent(s) ou
délégué(s) des Sous-traitants de Données ou leurs prestataires de services administratifs et
des sous-traitants tiers qui peuvent ou non faire partie du groupe Standard Life Aberdeen ou
du groupe Bank of New York Mellon, les Sous-traitants de Données s’assureront que le
traitement du sous-traitant tiers est effectué dans le cadre d’un contrat écrit imposant au
sous-traitant tiers les mêmes obligations que celles imposées aux Sous -traitants de
Données en vertu du présent Prospectus et s’assureront que le sous-traitant tiers exécute et
respecte ces obligations.
Par les présentes, afin de remplir le contrat, les investisseurs et les Actionnaires acceptent
expressément le traitement de leurs Données à caractère personnel et la divulgation et le
transfert de leurs Données à caractère personnel aux Sous-traitants de Données tiers aux
fins mentionnées à la section « Traitement des données à caractère personnel » ci-dessus.
La Société et la Société de gestion s’engagent à ne pas transférer les Données personnelles
à des tiers autres que le Sous-traitant de Données. La Société et la Société de gestion
peuvent toutefois divulguer et transférer des Données personnelles à des tribunaux et/ou à
des autorités juridiques, réglementaires, fiscales et gouvernementales de différentes
juridictions (y compris des juridictions situées en dehors de l’Union européenne, comme les
États-Unis d’Amérique) (« Autorités ») en vertu des lois ou réglementations
luxembourgeoises ou des lois et réglementations étrangères relatives à toute question en
rapport avec les services souscrits par les investisseurs et les Actionnaires, y compris et
sans limitation les questions de conformité fiscale, comprenant, sans toutefois s’y limiter, les
informations fournies aux autorités américaines en vertu de la loi Foreign Account Tax
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Compliance Act (« FATCA », loi relative aux obligations de conformité fiscale pour les
comptes étrangers) et les informations fournies aux autorités fiscales étrangères en vertu de
la loi NCD, entre autres.
En souscrivant aux Actions, chaque investisseur ou Actionnair e consent à ce
traitement des ses Données personnelles (y compris, pour éviter toute ambiguïté, la
divulgation et le transfert des ses Données personnelles aux Sous-traitants de
Données et aux Autorités). Ce consentement est formalisé dans le formulaire de
souscription. »
Prospectus
Les changements décrits dans la présente lettre seront intégrés dans une nouvelle version
du Prospectus en date du 12 avril 2021. Les Documents d’Information Clé pour
l’Investisseur concernés seront également mis à jour en conséquence.
Le Conseil d’administration accepte la responsabilité de l’exactitude des informations
décrites dans la présente lettre. À la connaissance du Conseil d’administration (qui a pris
toutes les dispositions raisonnables afin de s’en assurer), les informations contenues dans le
présent courrier reflètent fidèlement la réalité et ne dissimulent aucun élément de nature à
remettre en cause leur importance.
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, nous vous invitons à
contacter notre siège social ou à appeler l’un des Centres de service aux Actionnaires
suivants :
Europe et reste du monde : +352 24 525 716
Asie : +65 6372 6930
Le Conseil d’administration considère que ces modifications sont justes et raisonnables et
qu’elles interviennent dans le meilleur intérêt des Actionnaires.
Pour toute question concernant ces changements ou pour une discussion plus détaillée à ce
sujet, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du
document d’information clé pour l’investisseur.
Sincères salutations,
________________________
Gary Marshall, Director
Au nom et pour le compte du
Conseil d’administration – Standard Life Investments Global SICAV II
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For the attention of Belgian investors:

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET EXIGE VOTRE ATTENTION
IMMÉDIATE. EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ DEMANDER CONSEIL À UN
PROFESSIONNEL.
12 mars 2021
Cher Actionnaire,
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II
Par la présente, nous vous informons des changements que le Conseil d’administration de
Standard Life Investments Global SICAV II (la « Société ») propose d’apporter à la Société
et à ses compartiments à compter du 12 avril 2021 (la « Date d’entrée en vigueur »). Les
principaux changements envisagés sont décrits en détail dans la présente lettre.
Les termes commençant par une majuscule dans la présente lettre ont le sens qui leur est
donné dans la dernière version du prospectus de la Société, sauf signification différente liée
au contexte.
1. Changement de nom de la Société
Dans le cadre du changement de nom en cours de l’activité Aberdeen Standard Investments
et à la suite de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 9 février 2021
en vue de l’approbation de la modification des statuts de la Société, le prospectus de la
Société sera mis à jour afin de refléter le changement de nom de la Société, à savoir
Aberdeen Standard SICAV III, à compter de la Date d’entrée en vigueur.
2. Changement apporté aux noms des Compartiments
Outre la modification du nom de la Société, le compartiment suivant de la Société sera
renommé conformément au tableau ci-dessous :

Nom actuel

Nom proposé

Standard Life Investments Global SICAV II Aberdeen Standard SICAV III - Global Short
Global Short Duration Corporate Bond Fund Dated Corporate Bond Fund

3. Changement du sous-distributeur canadien
Depuis le 1 er janvier 2019, Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. a remplacé
Standard Life Investments (USA) Limited en tant que sous-distributeur canadien de la
Société.
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4. Clarification de la section « Données à caractère personnel, traitement et
divulgation des données »
Le paragraphe « Divulgation des données » figurant à la section « Données à caractère
personnel, traitement et divulgation des données » a été clarifié comme suit :

« Divulgation des Données
La Société et la Société de gestion peuvent déléguer le traitement des Données à caractère
personnel ou d’autres informations fournies par les investisseurs au moment de leur
souscription et à tout autre moment au cours de la relation contractuelle (collec tivement les
« Données ») à une ou plusieurs entité(s). Standard Life Investments Limited a été nommé
distributeur de la Société ; The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de
Luxembourg, a été nommée Dépositaire et Agent administratif central de la So ciété. Ces
entités ont également été autorisées par la Société et la Société de gestion à déléguer le
traitement des Données personnelles à d’autres sociétés de leur groupe respectif. Les
Données personnelles seront donc traitées par ces sociétés, ainsi que par toute autre partie
(comme des centres de traitement externes, des agents de distribution ou de paiement)
intervenant dans le processus de la relation commerciale entre l’investisseur/Actionnaire et
la Société (les « Sous-traitants de Données »). Les Sous-traitants de Données peuvent
être situés dans l’Union européenne et hors de l’Union européenne (y compris aux États Unis, au Japon, en Inde et à Singapour). La Société et la Société de gestion veilleront à ce
que les transferts de Données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne
soient toujours effectués de manière sécurisée et conforme aux exigences du RGPD.
Dans le cas d’un traitement par un sous-traitant tiers, tel qu’un ou plusieurs agent(s) ou
délégué(s) des Sous-traitants de Données ou leurs prestataires de services administratifs et
des sous-traitants tiers qui peuvent ou non faire partie du groupe Standard Life Aberdeen ou
du groupe Bank of New York Mellon, les Sous-traitants de Données s’assureront que le
traitement du sous-traitant tiers est effectué dans le cadre d’un contrat écrit imposant au
sous-traitant tiers les mêmes obligations que celles imposées aux Sous -traitants de
Données en vertu du présent Prospectus et s’assureront que le sous-traitant tiers exécute et
respecte ces obligations.
Par les présentes, afin de remplir le contrat, les investisseurs et les Actionnaires acceptent
expressément le traitement de leurs Données à caractère personnel et la divulgation et le
transfert de leurs Données à caractère personnel aux Sous-traitants de Données tiers aux
fins mentionnées à la section « Traitement des données à caractère personnel » ci-dessus.
La Société et la Société de gestion s’engagent à ne pas transférer les Données personnelles
à des tiers autres que le Sous-traitant de Données. La Société et la Société de gestion
peuvent toutefois divulguer et transférer des Données personnelles à des tribunaux et/ou à
des autorités juridiques, réglementaires, fiscales et gouvernementales de différentes
juridictions (y compris des juridictions situées en dehors de l’Union européenne, comme les
États-Unis d’Amérique) (« Autorités ») en vertu des lois ou réglementations
luxembourgeoises ou des lois et réglementations étrangères relatives à toute question en
rapport avec les services souscrits par les investisseurs et les Actionnaires, y compris et
sans limitation les questions de conformité fiscale, comprenant, sans toutefois s’y limiter, les
informations fournies aux autorités américaines en vertu de la loi Foreign Account Tax
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Compliance Act (« FATCA », loi relative aux obligations de conformité fiscale pour les
comptes étrangers) et les informations fournies aux autorités fiscales étrangères en vertu de
la loi NCD, entre autres.
En souscrivant aux Actions, chaque investisseur ou Actionnair e consent à ce
traitement des ses Données personnelles (y compris, pour éviter toute ambiguïté, la
divulgation et le transfert des ses Données personnelles aux Sous-traitants de
Données et aux Autorités). Ce consentement est formalisé dans le formulaire de
souscription. »
Prospectus
Les changements décrits dans la présente lettre seront intégrés dans une nouvelle version
du Prospectus en date du 12 avril 2021. Les Documents d’Information Clé pour
l’Investisseur concernés seront également mis à jour en conséquence.
Le Conseil d’administration accepte la responsabilité de l’exactitude des informations
décrites dans la présente lettre. À la connaissance du Conseil d’administration (qui a pris
toutes les dispositions raisonnables afin de s’en assurer), les informations contenues dans le
présent courrier reflètent fidèlement la réalité et ne dissimulent aucun élément de nature à
remettre en cause leur importance.
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, nous vous invitons à
contacter notre siège social ou à appeler l’un des Centres de service aux Actionnaires
suivants :
Europe et reste du monde : +352 24 525 716
Asie : +65 6372 6930

Le Conseil d’administration considère que ces modifications sont justes et raisonnables et
qu’elles interviennent dans le meilleur intérêt des Actionnaires.
Vous pouvez également contacter l’établissement chargé du service financier en Belgique au +32 2
209 26 00. Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents
d’informations clés pour l’investisseur, le dernier rapport semestriel ainsi que le dernier rapport annuel
sont disponibles gratuitement en français, en néerlandais et en anglais sur le site internet
www.aberdeenstandard.be et auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique :
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CACEIS Belgium S.A
Avenue du Port 86C b 320
B-1000 Bruxelles
Belgique

La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée dans le journal belge à diffusion nationale L’Echo.
Les actionnaires peuvent sortir sans frais, sauf taxes éventuelles.
Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 30%.

Sincères salutations,

________________________
Gary Marshall, Director
Au nom et pour le compte du
Conseil d’administration – Standard Life Investments Global SICAV II
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For the attention of German investors:

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE
AUFMERKSAMKEIT. BITTE LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL PROFESSIONELL
BERATEN.
12. März 2021
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die vom Verwaltungsrat von Standard Life
Investments Global SICAV II (die „Gesellschaft“) für die Gesellschaft und ihre Teilfonds
vorgeschlagenen Änderungen informieren, die ab dem 12. April 2021 (das „Datum des
Inkrafttretens“) in Kraft treten sollen. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen werden
in diesem Schreiben näher erläutert.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der neuesten
Version des Prospekts der Gesellschaft, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.
1. Umbenennung der Gesellschaft
Im Zuge der laufenden Markenumstellung des Geschäfts von Aberdeen Standard
Investments und im Anschluss an die am 9. Februar 2021 zur Genehmigung der Änderung
der Satzung der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung der
Anteilinhaber wird der Prospekt der Gesellschaft aktualisiert, um die Umbenennung der
Gesellschaft in Aberdeen Standard SICAV III ab dem Datum des Inkrafttretens zu
berücksichtigen.
2. Umbenennung eines Teilfonds
Zusätzlich zur Umbenennung der Gesellschaft wird der folgende Teilfonds der Gesellschaft
gemäß der nachstehenden Tabelle umbenannt:

Derzeitiger Name

Vorgeschlagener Name

Standard Life Investments Global SICAV II Aberdeen Standard SICAV III - Global Short
Global Short Duration Corporate Bond Fund Dated Corporate Bond Fund

3. Änderung der kanadischen Untervertriebsstelle
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 hat Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Standard Life Investments (USA) Limited als kanadische Untervertriebsstelle der
Gesellschaft abgelöst.
4. Klarstellung des Abschnitts „Personenbezogene Daten: Verarbeitung und
Weitergabe von Daten“
Standard Life Inv estments Global SICAV II
2-4 rue Eugène Ruppert, Luxemburg
Telefon: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com
Zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF Luxemburg. Eingetragen in Luxemburg Nr. B204798.

Der Absatz „Weitergabe von Daten“ im Abschnitt „Personenbezogene Daten: Verarbeitung
und Weitergabe von Daten“ wurde wie folgt klargestellt:
„Weitergabe von Daten
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft können die Verarbeitung
personenbezogener Daten oder anderer Informationen, die Anleger bei der Zeichnung von
Anteilen und zu jeglichem anderen Zeitpunkt während der vertraglichen Beziehung zur
Verfügung stellen, (gemeinsam die „Daten“) an einen oder mehrere juristische Personen
übertragen. Zurzeit ist Standard Life Investments Limited als Vertriebsgesellschaft und The
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg als Verwahrstelle und
Zentralverwaltung der Gesellschaft bestellt. Diese beiden juristischen Personen wurden von
der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten ebenfalls an ihre jeweiligen Konzerngesellschaften zu
übertragen. Personenbezogenen Daten werden demnach sowohl von solchen
Konzerngesellschaften als auch jeglichen anderen Parteien (wie den externen
Verarbeitungszentren sowie Versand- oder Zahlstellen), die an den Geschäftsabläufen
zwischen den Anlegern bzw. Anteilinhabern und der Gesellschaft beteiligt sind, verar beitet
(die „Auftragsverarbeiter“). Die Auftragsverarbeiter können sich sowohl innerhalb als
außerhalb der Europäischen Union (unter anderem auch in den USA, Japan, Indien und
Singapur) befinden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft werden sich erstellen,
dass eine Übertragung personenbezogener Daten an einen Ort außerhalb der Europäischen
Union stets sicher und gemäß den Anforderungen der DSGVO erfolgt.
Wird die Datenverarbeitung an Unterauftragsverarbeiter übertragen, beispielsweise an einen
oder mehrere Vertreter oder Beauftragte der Auftragsverarbeiter, an Anbieter
verwaltungstechnischer Unterstützung oder an sonstige Verarbeiter (ganz gleich, ob sie zu
Standard Life Aberdeen oder The Bank of New York Mellon gehören oder nicht), hat der
Auftragsverarbeiter sicherzustellen, dass einerseits die Datenverarbeitung im Rahmen eines
Vertrags erfolgt, der dem Unterauftragsverarbeiter dieselben Pflichten auferlegt, an die auch
der Auftragsverarbeiter gemäß diesem Prospekt gebunden ist, und andererseits der
Unterauftragsverarbeiter diese Pflichten erfüllt.
Um eine Erfüllung des Vertrages zu ermöglichen, stimmen die Anleger und Anteilinhaber
hiermit ausdrücklich der Verarbeitung und Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten zu
den im vorstehenden Abschnitt „Verarbeitung personenbezogener Daten“ genannten
Zwecken durch die Auftragsverarbeiter zu.
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft verpflichten sich, personenbezogenen
Daten ausschließlich an die Auftragsverarbeiter und an keine Dritten zu übermi tteln. Nach
Maßgabe der Luxemburger und ausländischen Gesetze und Verordnungen, die
Angelegenheiten im Zusammenhang mit den von den Anlegern und Anteilinhabern in
Anspruch genommenen Leistungen betreffen, unter anderem die Einhaltung von
Steuervorschriften, z. B. durch die Übermittlung von Informationen an US-Behörden im
Rahmen des Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“) oder die Übermittlung von
Informationen an ausländische Steuerbehörden gemäß CRS-Gesetz, können die
Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft jedoch Gerichten sowie Aufsichts-, SteuerStandard Life Inv estments Global SICAV II
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und Regierungsbehörden verschiedener Hoheitsgebiete (auch außerhalb der EU, z. B. in
den Vereinigten Staaten von Amerika) („Behörden“) personenbezogenen Daten übermitteln.
Mit der Zeichnung von Anteilen erklären sich Anleger bzw. Anteilinhaber mit diesem
Verfahren der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (und ausdrücklich auch
mit der Offenlegung und Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Auftragsverarbeiter und die Behörden) einverstanden. Ihr Einverständnis wird im
Zeichnungsantrag formal festgehalten.“
Prospekt
Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Prospekt mit
Erscheinungsdatum 12. April 2021 aufgenommen. Die entsprechenden wesentlichen
Anlegerinformationen werden dahingehend ebenfalls aktualisiert.
Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen
verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang
bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was
sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte.
Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte
unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie eine der folgenden
Telefonhotlines des Shareholder Service Centre an:
Europa und sonstige Länder weltweit +352 24 525 716
Asien +65 6372 6930
Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen plausibel und angemessen und
erfolgen im besten Interesse der Anteilinhaber.
Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch bei
der Informations- und Zahlstelle in Deutschland, Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am, kostenlos und in Papierform erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen

______________________
Gary Marshall, Director
Für und im Auftrag von
Verwaltungsrat – Standard Life Investments Global SICAV II
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For the attention of Austrian investors:

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE
AUFMERKSAMKEIT. BITTE LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL PROFESSIONELL
BERATEN.
12. März 2021
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die vom Verwaltungsrat von Standard Life
Investments Global SICAV II (die „Gesellschaft“) für die Gesellschaft und ihre Teilfonds
vorgeschlagenen Änderungen informieren, die ab dem 12. April 2021 (das „Datum des
Inkrafttretens“) in Kraft treten sollen. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen werden
in diesem Schreiben näher erläutert.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der neuesten
Version des Prospekts der Gesellschaft, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.
1. Umbenennung der Gesellschaft
Im Zuge der laufenden Markenumstellung des Geschäfts von Aberdeen Standard
Investments und im Anschluss an die am 9. Februar 2021 zur Genehmigung der Änderung
der Satzung der Gesellschaft abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung der
Anteilinhaber wird der Prospekt der Gesellschaft aktualisiert, um die Umbenennung der
Gesellschaft in Aberdeen Standard SICAV III ab dem Datum des Inkrafttretens zu
berücksichtigen.
2. Umbenennung eines Teilfonds
Zusätzlich zur Umbenennung der Gesellschaft wird der folgende Teilfonds der Gesellschaft
gemäß der nachstehenden Tabelle umbenannt:

Derzeitiger Name

Vorgeschlagener Name

Standard Life Investments Global SICAV II Aberdeen Standard SICAV III - Global Short
Global Short Duration Corporate Bond Fund Dated Corporate Bond Fund

3. Änderung der kanadischen Untervertriebsstelle
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 hat Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Standard Life Investments (USA) Limited als kanadische Untervertriebsstelle der
Gesellschaft abgelöst.
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4. Klarstellung des Abschnitts „Personenbezogene Daten: Verarbeitung und
Weitergabe von Daten“
Der Absatz „Weitergabe von Daten“ im Abschnitt „Personenbezogene Daten: Verarbeitung
und Weitergabe von Daten“ wurde wie folgt klargestellt:
„Weitergabe von Daten
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft können die Verarbeitung
personenbezogener Daten oder anderer Informationen, die Anleger bei der Zeichnung von
Anteilen und zu jeglichem anderen Zeitpunkt während der vertraglichen Beziehung zur
Verfügung stellen, (gemeinsam die „Daten“) an einen oder mehrere juristische Personen
übertragen. Zurzeit ist Standard Life Investments Limited als Vertriebsgesellschaft und The
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg als Verwahrstelle und
Zentralverwaltung der Gesellschaft bestellt. Diese beiden juristischen Personen wurden von
der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten ebenfalls an ihre jeweiligen Konzerngesellschaften zu
übertragen. Personenbezogenen Daten werden demnach sowohl von solchen
Konzerngesellschaften als auch jeglichen anderen Parteien (wie den externen
Verarbeitungszentren sowie Versand- oder Zahlstellen), die an den Geschäftsabläufen
zwischen den Anlegern bzw. Anteilinhabern und der Gesellschaft beteiligt sind, verar beitet
(die „Auftragsverarbeiter“). Die Auftragsverarbeiter können sich sowohl innerhalb als
außerhalb der Europäischen Union (unter anderem auch in den USA, Japan, Indien und
Singapur) befinden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft werden sich erstellen,
dass eine Übertragung personenbezogener Daten an einen Ort außerhalb der Europäischen
Union stets sicher und gemäß den Anforderungen der DSGVO erfolgt.
Wird die Datenverarbeitung an Unterauftragsverarbeiter übertragen, beispielsweise an einen
oder mehrere Vertreter oder Beauftragte der Auftragsverarbeiter, an Anbieter
verwaltungstechnischer Unterstützung oder an sonstige Verarbeiter (ganz gleich, ob sie zu
Standard Life Aberdeen oder The Bank of New York Mellon gehören oder nicht), hat der
Auftragsverarbeiter sicherzustellen, dass einerseits die Datenverarbeitung im Rahmen eines
Vertrags erfolgt, der dem Unterauftragsverarbeiter dieselben Pflichten auferlegt, an die auch
der Auftragsverarbeiter gemäß diesem Prospekt gebunden ist, und andererseits der
Unterauftragsverarbeiter diese Pflichten erfüllt.
Um eine Erfüllung des Vertrages zu ermöglichen, stimmen die Anleger und Anteilinhaber
hiermit ausdrücklich der Verarbeitung und Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten zu
den im vorstehenden Abschnitt „Verarbeitung personenbezogener Daten“ genannten
Zwecken durch die Auftragsverarbeiter zu.
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft verpflichten sich, personenbezogenen
Daten ausschließlich an die Auftragsverarbeiter und an keine Dritten zu übermi tteln. Nach
Maßgabe der Luxemburger und ausländischen Gesetze und Verordnungen, die
Angelegenheiten im Zusammenhang mit den von den Anlegern und Anteilinhabern in
Anspruch genommenen Leistungen betreffen, unter anderem die Einhaltung von
Steuervorschriften, z. B. durch die Übermittlung von Informationen an US-Behörden im
Rahmen des Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“) oder die Übermittlung von
Informationen an ausländische Steuerbehörden gemäß CRS-Gesetz, können die
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Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft jedoch Gerichten sowie Aufsichts-, Steuerund Regierungsbehörden verschiedener Hoheitsgebiete (auch außerhalb der EU, z. B. in
den Vereinigten Staaten von Amerika) („Behörden“) personenbezogenen Daten übermitteln.
Mit der Zeichnung von Anteilen erklären sich Anleger bzw. Anteilinhaber mit diesem
Verfahren der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (und ausdrücklich auch
mit der Offenlegung und Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Auftragsverarbeiter und die Behörden) einverstanden. Ihr Einverständnis wird im
Zeichnungsantrag formal festgehalten.“
Prospekt
Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Prospekt mit
Erscheinungsdatum 12. April 2021 aufgenommen. Die entsprechenden wesentlichen
Anlegerinformationen werden dahingehend ebenfalls aktualisiert.
Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen
verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang
bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was
sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte.
Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte
unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie eine der folgenden
Telefonhotlines des Shareholder Service Centre an:
Europa und sonstige Länder weltweit +352 24 525 716
Asien +65 6372 6930
Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen plausibel und angemessen und
erfolgen im besten Interesse der Anteilinhaber.
Für Anleger in Österreich sind der Verkaufsprospekt, die wese ntlichen
Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Satzung der Gesellschaft
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei der österreichischen Informations - und
Zahlstelle, Raiffeisen Bank International A.G., Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, kostenlos und
auf Wunsch in Papierform erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen

_____________________
Gary Marshall, Director
Für und im Auftrag von
Verwaltungsrat – Standard Life Investments Global SICAV II
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For the attention of Swiss investors:

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE
AUFMERKSAMKEIT. BITTE LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL PROFESSIONELL
BERATEN.
12. März 2021
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die vom Verwaltungsrat von Standard Life
Investments Global SICAV II (die «Gesellschaft») für die Gesellschaft und ihre Teilfonds
vorgeschlagenen Änderungen informieren, die ab dem 12. April 2021 (das «Datum des
Inkrafttretens») in Kraft treten sollen. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen werden
in diesem Schreiben näher erläutert.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der neuesten
Version des Prospekts der Gesellschaft, sofern der Kontext nichts anderes verlangt.
1. Umbenennung der Gesellschaft
Im Zuge der laufenden Markenumstellung des Geschäfts von Aberdeen Standard
Investments und im Anschluss an die am 9. Februar 2021 zur Genehmigung der Änderung
der Satzung der Gesellschaft abgehaltene ausserordentliche Hauptversammlung der
Anteilinhaber wird der Prospekt der Gesellschaft aktualisiert, um die Umbenennung der
Gesellschaft in Aberdeen Standard SICAV III ab dem Datum des Inkrafttretens zu
berücksichtigen.
2. Umbenennung eines Teilfonds
Zusätzlich zur Umbenennung der Gesellschaft wird der folgende Teilfonds der Gesellschaft
gemäss der nachstehenden Tabelle umbenannt:

Derzeitiger Name

Vorgeschlagener Name

Standard Life Investments Global SICAV II Aberdeen Standard SICAV III - Global Short
Global Short Duration Corporate Bond Fund Dated Corporate Bond Fund

3. Änderung der kanadischen Untervertriebsstelle
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 hat Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Standard Life Investments (USA) Limited als kanadische Untervertriebsstelle der
Gesellschaft abgelöst.
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4. Klarstellung des Abschnitts «Personenbezogene Daten: Verarbeitung und
Weitergabe von Daten»
Der Absatz «Weitergabe von Daten» im Abschnitt «Personenbezogene Daten: Verarbeitung
und Weitergabe von Daten» wurde wie folgt klargestellt:

«Weitergabe von Daten
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft können die Verarbeitung
personenbezogener Daten oder anderer Informationen, die Anleger bei der Zeichnung von
Anteilen und zu jeglichem anderen Zeitpunkt während der vertraglichen Beziehung zur
Verfügung stellen, (gemeinsam die «Daten») an einen oder mehrere juristische Personen
übertragen. Zurzeit ist Standard Life Investments Limited als Vertriebsgesellschaft und The
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg als Verwahrstelle und
Zentralverwaltung der Gesellschaft bestellt. Diese beiden juristischen Personen wurden von
der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten ebenfalls an ihre jeweiligen Konzerngesellschaften zu
übertragen. Personenbezogenen Daten werden demnach sowohl von solchen
Konzerngesellschaften als auch jeglichen anderen Parteien (wie den externen
Verarbeitungszentren sowie Versand- oder Zahlstellen), die an den Geschäftsabläufen
zwischen den Anlegern bzw. Anteilinhabern und der Gesellschaft beteiligt si nd, verarbeitet
(die «Auftragsverarbeiter»). Die Auftragsverarbeiter können sich sowohl innerhalb als
ausserhalb der Europäischen Union (unter anderem auch in den USA, Japan, Indien und
Singapur) befinden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft werden sicherstellen,
dass eine Übertragung personenbezogener Daten an einen Ort ausserhalb der
Europäischen Union stets sicher und gemäss den Anforderungen der DSGVO erfolgt.
Wird die Datenverarbeitung an Unterauftragsverarbeiter übertragen, beispielsweis e an einen
oder mehrere Vertreter oder Beauftragte der Auftragsverarbeiter, an Anbieter
verwaltungstechnischer Unterstützung oder an sonstige Verarbeiter (ganz gleich, ob sie zu
Standard Life Aberdeen oder The Bank of New York Mellon gehören oder nicht), h at der
Auftragsverarbeiter sicherzustellen, dass einerseits die Datenverarbeitung im Rahmen eines
Vertrags erfolgt, der dem Unterauftragsverarbeiter dieselben Pflichten auferlegt, an die auch
der Auftragsverarbeiter gemäss diesem Prospekt gebunden ist, und andererseits der
Unterauftragsverarbeiter diese Pflichten erfüllt.
Um eine Erfüllung des Vertrages zu ermöglichen, stimmen die Anleger und Anteilinhaber
hiermit ausdrücklich der Verarbeitung und Weitergabe ihrer personenbezogenen Daten zu
den im vorstehenden Abschnitt «Verarbeitung personenbezogener Daten» genannten
Zwecken durch die Auftragsverarbeiter zu.
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft verpflichten sich, personenbezogenen
Daten ausschliesslich an die Auftragsverarbeiter und an keine Dritten zu übermitteln. Nach
Massgabe der Luxemburger und ausländischen Gesetze und Verordnungen, die
Angelegenheiten im Zusammenhang mit den von den Anlegern und Anteilinhabern in
Anspruch genommenen Leistungen betreffen, unter anderem die Einhaltung von
Steuervorschriften, z. B. durch die Übermittlung von Informationen an US-Behörden im
Rahmen des Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA») oder die Übermittlung von
Informationen an ausländische Steuerbehörden gemäss CRS-Gesetz, können die
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Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft jedoch Gerichten sowie Aufsichts-, Steuerund Regierungsbehörden verschiedener Hoheitsgebiete (auch ausserhalb der EU, z. B. in
den Vereinigten Staaten von Amerika) («Behörden») personenbezogenen Daten
übermitteln.
Mit der Zeichnung von Anteilen erklären sich Anleger bzw. Anteilinhaber mit diesem
Verfahren der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (und ausdrücklich auch
mit der Offenlegung und Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Auftragsverarbeiter und die Behörden) einverstanden. Ihr Einverständnis wird im
Zeichnungsantrag formal festgehalten.»
Prospekt
Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Prospekt mit
Erscheinungsdatum 12. April 2021 aufgenommen. Die entsprechenden wesentlichen
Anlegerinformationen werden dahingehend ebenfalls aktualisiert.
Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen
verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach
bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang
bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was
sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte.
Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte
unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie eine der folgenden
Telefonhotlines des Shareholder Service Centre an:
Europa und sonstige Länder weltweit +352 24 525 716
Asien +65 6372 6930

Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen plausibel und angemessen und
erfolgen im besten Interesse der Anteilinhaber.
Mit freundlichen Grüssen

___________________
Gary Marshall, Director
Für und im Auftrag von
Verwaltungsrat – Standard Life Investments Global SICAV II
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