
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht umWerbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen
dieWesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik
� DasZiel istdieErwirtschaftungeinerattraktivenRenditeauf IhreAnlage

für eine begrenzte Laufzeit.
� Es ist vorgesehen, dass der Fonds bis zum 30. Juni 2020 (das

„Laufzeitdatum“)inBetriebseinwird.AmLaufzeitdatumwirdderFonds
liquidiertunddieAnteiledesFondswerdenzwangsweisezurgeltenden
Bewertung je Anteil zurückgenommen. Liquidationserlöse werden
innerhalbvon10GeschäftstagennachdemLaufzeitdatumandieAnleger
zurückgezahlt.DasLaufzeitdatumkannumbiszudreiMonateverschoben
werden,wennderVerwaltungsratvonHSBCGlobal InvestmentFunds
glaubt, dass dies im besten Interesse der Anteilinhaber ist.

� DerFondsinvestiert inAnleihen(eineArtvonSchuldtitel),mitderAbsicht,
siebiszurFälligkeitzuhalten.DerFondskannjedochAnleihenverkaufen,
von denen er glaubt, dass sie im Laufe der Zeit eineVerschlechterung
der Kreditqualität erleiden werden, und/oder Anleihen erwerben, von
denenerderAnsichtist,dasssiebessereAnlagerenditenbietenwerden.

� Der Fonds wird in Anleihen mit einem Endfälligkeitsdatum am oder
vordemLaufzeitdatuminvestieren.WenndasLaufzeitdatumnäherrückt,
wird das Portfolio des Fonds sukzessive aus Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten (z. B. aus Geldmarktinstrumenten und
kurzfristigen Schuldtiteln) zusammengesetzt. Folglich werden die hier
beschriebenenZieleunddieAnlagepolitiknichtmehrrelevantsein,wenn
sich derTeilfonds dem Laufzeitdatum nähert.

� Der Fonds investiert vorwiegend in eine Mischung aus Anleihen von
hoherundniedrigererQualität,dievonUnternehmenbegebenwerden,
die inentwickeltenMärktenundSchwellenmärktenansässigsind.Der
Fonds investiert auch in Anleihen, die von Regierungen und
regierungsnahenKörperschaftenausSchwellenmärktenbegebenwerden.

� Der Fonds kann bis zu 10 % seinesVermögens in Fonds investieren
(einschließlich anderer Fonds von HSBC Global Investments Funds).

� Der Fonds ist in erster Linie im US-Dollar engagiert. Der Fonds sichert
das Engagement in anderenWährungen normalerweise in US-Dollar
ab. Gelegentlich kann der Fonds jedoch auch in anderen Währungen
alsdemUS-Dollar,einschließlichSchwellenmarktwährungen,engagiert
sein. Das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem
US-Dollarbeträgtnormalerweisenichtmehrals10%seinesVermögens.

� DerFondskanneinePreisanpassungdesNettoinventarwerts jeAnteil
vornehmen,umsichvorTransaktionskosteninVerbindungmitZeichnungs-
undRücknahmeaktivitätenzuschützen.DerPreisanpassungssatzkann
darüber hinaus auch einen potenziellen Rückgang der Ertragsrendite
desFondsberücksichtigen.DerPreiskannummaximal2%angepasst
werden.

� Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur Anlage einsetzen.
� BeiderAnteilsklassekommteineWährungsabsicherungzumEinsatz.

DasZielistdieAbsicherunggegenWechselkursschwankungenzwischen
derWährungderAnteilsklasseEURundderBasiswährungdesFonds
USD.

� Erträge werden ausgeschüttet.
� Sie können Ihre Anlage an jedem Geschäftstag verkaufen, indem Sie

innerhalb der Handelsfrist einen Antrag bei der Verwaltungsstelle
einreichen.

� Empfehlung:DieserFondsistnichtfürAnlegergeeignet,diebeabsichtigen,
ihr Geld vor dem Laufzeitdatum des Fonds wieder abzuziehen.

Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko Höheres Risiko

Typischerweise geringere
Renditen

Typischerweise höhere
Renditen

1 2 3 4 5 6 7
Weitere Informationen zu diesem Risikoindikator
Die Bewertung basiert auf der Kursvolatilität der letzten fünf Jahre
und ist ein Indikator für absolutes Risiko. Historische Daten geben
eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über die Zukunft. DerWert
einer Anlage und die daraus erzielten Erträge kann sowohl fallen
als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie nicht den ursprünglich
investierten Betrag zurückerhalten. Es wird nicht garantiert, dass
die angegebene Bewertung unverändert bleibt, und es ist möglich,
dass sie sich im Laufe der Zeit verändert. Die niedrigste Bewertung
weist nicht auf risikofreie Anlagemöglichkeiten hin.
Warum ist dieser Fonds in der Kategorie 4?
FestverzinslicheWertpapiere (Rentenpapiere) sind aufgrund höherer
Ausfall- und Zinsrisiken riskanter als Geldmarktinstrumente.
Schwellenmärkte befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium
und unterliegen in der Regel höheren Renditeschwankungen als
etablierteVolkswirtschaften. Schuldtitel unterliegen jedoch keinem
Aktienrisiko und sind daher weniger riskant als Aktien.
Vom SRRI nicht angemessen erfasste erhebliche
Risiken
� Zinsrisiko WenndieZinssätzesteigen, fälltderWertvonSchuldtiteln.

Der Wert von Schuldtiteln verhält sich umgekehrt proportional zur
Entwicklung der Zinssätze.

� Wechselkursrisiko WenninVermögenswerte investiertwird,dieauf
eineandereWährungalsdieWährungdesAnlegers lauten, istderWert
der AnlageWechselkursschwankungen ausgesetzt.

� Risiken aus dem Einsatz von hochverzinslichen Anleihen
SchuldtitelmithöherenRenditensindnormalerweisemiteinemhöheren
Ausfallrisiko verbunden als Wertpapiere mit hoher Anlagequalität
(Investment Grade) und/oder staatlicheWertpapiere.

� Risiken aus dem Einsatz von festverzinslichenWertpapieren
aus Schwellenländern Schwellenländersind inderRegelmiteinem
höherenAnlagerisikoverbunden.DieMärktesindnichtimmergutreguliert
oder effizient und Anlagen können von einer reduzierten Liquidität
beeinträchtigtwerden.DieLiquiditätmisst,wie leichteineAnlageohne
Kapitalverlust inBargeldumgewandeltwerdenkann.Anlagenkönnen
außerdem einem höheren Risiko unterliegen, falls Schuldtitel ihre
Tilgungsverpflichtungen nicht erfüllen (sog. Ausfall).

� Risiken aus Derivateeinsatz DerWertvonDerivatekontraktenhängt
vonderWertentwicklungeinesBasiswertsab.EinegeringeSchwankung
imWertdiesesBasiswertskanneinestarkeSchwankung imWertdes
Derivatsverursachen. ImGegensatzzubörsengehandeltenDerivaten
unterliegenaußerbörslichgehandelteDerivateeinemmitderGegenpartei
oderderInstitution,diedasGeschäftvermittelt,verbundenenAusfallrisiko.

� Operationelle Risiken Die Hauptrisiken beziehen sich auf System-
und Prozessausfälle. Der Investmentprozess wird von unabhängigen
Risikofunktionen überwacht, unterliegt unabhängigen internen und
externen Prüfungen und wird von Aufsichtsbehörden beaufsichtigt.

�Wesentliche Anlegerinformationen
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Kosten für diesen Fonds
Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für die laufenden Kosten
desFondseinschließlichderVermarktungunddesVertriebsverwendet.
Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Anlage.

Einmalkosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag 5,54%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten 0,86%
Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene
Kosten
An die
Wertentwicklung des
Fonds gebundene
Gebühren

keine

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist
einHöchstbetrag. ImEinzelfall kannergeringerausfallen.Dentatsächlich
für Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
Möglicherweise muss eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des
Nettoinventarwerts der Anteile, die umgetauscht werden, an die
entsprechende Vertriebsstelle gezahlt werden.
Die hier angegebenen laufenden Kosten stellen eine Schätzung der
Kosten dar, da für die Anteilsklasse noch keine Preise für ein volles
Geschäftsjahr vorliegen. Der Jahresbericht der OGAW für das jeweilige
Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen Kosten.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in Abschnitt 2.10
„Gebühren und Kosten“ im ausführlichen Prospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
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DieWertentwicklung in derVergangenheit lässt nicht auf die zukünftige
Wertentwicklung schließen; der Wert Ihrer Anlage und sämtliche
Erträge daraus können steigen oder fallen. Die bisherige
Wertentwicklung dieser Anteilsklasse wird in EUR berechnet.
Die Renditen basieren auf dem Nettoinventarwert mit reinvestierten
ausgeschütteten Erträge. DieWertentwicklung in derVergangenheit
berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keineAusgabeaufschläge
und Rücknahmeabschläge.
Der Fonds wurde am 28.10.2016 aufgelegt.
Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Angaben zur
Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

Praktische Informationen
Depotbank
HSBC Bank plc, Niederlassung Luxemburg, 16, boulevard
d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
Weitere Informationen
Weitere Informationen über den OGAW einschließlich des
aktuellsten Prospekts, der letzten veröffentlichten Preise von
Anteilen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts sind
kostenlos in englischer Sprache von derVerwaltungsstelle HSBC
Bank plc, Niederlassung Luxemburg, 16, boulevard d’Avranches,
L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder auf der
Website http://www.assetmanagement.hsbc.com erhältlich.
Der aktuellste Prospekt ist auf Englisch und Deutsch erhältlich.
DiesesDokumentbeschreibteineneinzelnenTeilfondsdesOGAW.
Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden
für den gesamten OGAW erstellt.
Anteilsklassen
Es sind weitere Anteilsklassen verfügbar, wie in Abschnitt 1.3
„Informationen zu den Anteilsklassen“ im Prospekt angegeben.
Sie können IhreAnteile gegenAnteile einer anderenAnteilsklasse
oder eines anderen Fonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen.
Einzelheiten dazu sind in Abschnitt 2.6 „Umtausch zwischen
Teilfonds / Anteilsklassen“ im Prospekt dargelegt (beachten Sie
bitte, dass eventuell ein Ausgabeaufschlag anfällt).
Vergütungspolitik
Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft,
einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütungs- und
Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Steuer
DerTeilfonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. Dies
kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte
aus dem Teilfonds besteuert werden.
Verwaltungsgesellschaft
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. kann lediglich auf
der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mitdeneinschlägigenTeilendesProspekts fürdenOGAWvereinbar
ist.
Rechtlich getrennte Haftung
Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft („Société
d’InvestissementàCapitalVariable“)mitseparaterHaftungzwischen
ihrenTeilfonds nach luxemburgischem Recht. Dies bedeutet, dass
die Anlagen einesTeilfonds von den Anlagen der übrigenTeilfonds
separat gehalten werden und dass Ihre Anlage in den Fonds
nicht zur Begleichung derVerbindlichkeiten eines anderenTeilfonds
verwendet werden kann.
Vertriebszulassung
Der Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und
wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) reguliert.
Veröffentlichungsdatum
Diese wesentlichen Informationen für denAnleger sind zutreffend
und entsprechen dem Stand vom 10. Oktober 2016.

Klasse AQ3HEUR LU1483489958

2 von 2


