
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
� Das Ziel besteht darin, durch eine moderat bis hoch riskante

Anlagestrategie eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen
zu erreichen.

� Der Fonds wird seine Anlagen in Übereinstimmung mit einer vom
Anlageverwalter des Fonds festgelegten, moderat bis hoch riskanten
Anlagestrategie tätigen.

� Der Fonds kann bis zu 100% für Anlagen oder Engagements in Aktien
von Unternehmen einsetzen. Die Anlagen und Engagements in
Anleihen werden sich auf bis zu 50 % des Fonds belaufen.

� Der Fonds kann seine Anlagen entweder direkt oder mittels Fonds
tätigen. Üblicherweise werden zwischen 50 % und 100 % der
Anlagen durch Fonds getätigt. Bei diesen Fonds kann es sich auch um
von HSBC betriebene oder verwaltete Fonds handeln.

� Der Fonds kann Anlagen oder ein Engagement in Anleihen von
Unternehmen, Staaten und staatlichen Stellen tätigen bzw. aufbauen.
Anlagen in Anleihen, die von einem einzigen Staat oder einer einzigen
staatlichen Stelle ausgegeben werden und mit einem hohen
Kreditrisiko bewertet wurden, sind auf 10 % begrenzt.

� Der Fonds kann ein Engagement bis zu 35 % in alternativen
Anlageklassen und -strategien aufbauen. Zu alternativen
Anlageklassen gehören Immobilien, Private Equity und Rohstoffe. Das
Engagement in alternative Strategien wird durch die Anlage in Fonds
erreicht, die Derivate oder Absolute-Return-Strategien einsetzen.
Fonds mit Absolute-Return-Strategien zielen darauf ab, über einen
definierten Zeitraum eine positive Rendite zu erwirtschaften.

� Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu
erreichen und zur effizienten Portfolioverwaltung. Derivate sind
Termingeschäfte, deren Wert an den Preis bzw. Kurs anderer
Vermögenswerte gebunden ist. Es wird kein übermäßiger Einsatz von
Derivaten beabsichtigt, und sie werden hauptsächlich zur Absicherung
von Risiken, für das Liquiditätsmanagement und zur taktischen Asset-
Allokation genutzt.

� Der Fonds ist hauptsächlich in US-Dollar engagiert.
� Bei der Anteilsklasse kommt eineWährungsabsicherung zum Einsatz.

Das Ziel ist die Absicherung gegen Wechselkursschwankungen
zwischen der Währung der Anteilsklasse EUR und der Basiswährung
des Fonds US-Dollar.

� Sie können Ihre Anlage an jedem Luxemburger Geschäftstag
verkaufen, indem Sie innerhalb der Handelsfrist einen Antrag bei der
Verwaltungsstelle einreichen.

� Erträge werden demWert Ihrer Anlage hinzugeschlagen.
� Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger

geeignet, die ihre Anlage innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren
zurückziehen möchten.

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. Der Wert 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?

Die Diversifizierung von Multi-Asset-Fonds führt in der Regel zu einem
niedrigeren Risikoprofil als bei Aktienfonds, sie haben jedoch ein höheres
Risikoprofil als Fonds, die nur Rentenpapiere und/oder Geldmarktinstrumente
halten. Schwellenmärkte befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium
und unterliegen in der Regel höheren Renditeschwankungen als etablierte
Volkswirtschaften.
Wesentliche Risiken, die von der obigen
Risikoeinstufung nicht angemessen erfasst werden
� Wechselkursrisiko Wechselkursänderungen könnten – teilweise in

erheblichem Ausmaß – Anlagegewinne oder Anlageverluste
schmälern oder vergrößern.

� Kontrahentenrisiko Die Möglichkeit, dass der Kontrahent eines
Geschäfts nicht dazu bereit oder nicht in der Lage ist, seinen
Verpflichtungen nachzukommen.

� Liquiditätsrisiko Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass ein Fonds
Schwierigkeiten haben kann, seine Verpflichtungen im Hinblick auf
finanzielle Verbindlichkeiten, die durch die Lieferung von Barmitteln
oder anderen finanziellen Vermögenswerten beglichen werden, zu
erfüllen, wodurch bestehende oder verbleibende Anleger
beeinträchtigt werden.

� Operationelle Risiken Im Rahmen des operativen Risikos kann der
Fonds unter anderem Fehlern in Bezug auf Geschäfte, Bewertung,
Rechnungslegung und Finanzberichterstattung ausgesetzt sein.

� Derivaterisiko Das Verhalten von Derivaten ist unvorhersehbar. Die
Preisbildung und Volatilität vieler Derivate kann von der strengen
Nachbildung der Preisbildung oder Volatilität ihrer zugrunde liegenden
Referenzwerte, Instrumente oderVermögenswerte abweichen.

� Schwellenmarktrisiko Schwellenmärkte sind weniger etabliert und
häufig volatiler als entwickelte Märkte und bringen höhere Risiken mit
sich, insbesondere Markt-, Liquiditäts- undWährungsrisiken.

� Zinsrisiko Wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse im
Allgemeinen. Dieses Risiko nimmt allgemein mit der Länge der
Laufzeit einer Rentenanlage und der Höhe ihrer Kreditqualität zu.

� Ausfallrisiko Es kann vorkommen, dass die Emittenten bestimmter
Anleihen nicht mehr dazu bereit oder in der Lage sind, Zahlungen auf
ihre Anleihen zu leisten.

� Ausfallrisiko Der Wert einer Anleihe oder eines Geldmarktpapiers
kann sinken, wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten
verschlechtert.

� Investmentfondsrisiko Investitionen in andere Fonds bergen
bestimmte Risiken, die einem Anleger bei einer direkten Anlage in
Märkten nicht entstehen würden. DieVerwaltung der Basiswerte kann
in derVerantwortung von Drittmanagern liegen.

�Wesentliche Anlegerinformationen
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Kosten für diesen Fonds
Die von Ihnen gezahlten Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Diese Kosten
reduzieren das potenzielleWachstum der Anlage.

Einmalkosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag bis zu 4,17%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten 0,93%
Unter bestimmten Bedingungen vom Fonds erhobene Kosten
An die Wertent-
wicklung des Fonds
gebundene
Gebühren

keine

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag / Rücknahmeabschlag ist ein
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater erfragen.
Möglicherweise muss eine Umtauschgebühr von bis zu 1 % des Nettoin-
ventarwerts der Anteile, die umgetauscht werden, an die entsprechende
Vertriebsstelle gezahlt werden.
Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des
letzten Berichtsjahres, das am 31.7.2017 endete. Die Kosten können von
Jahr zu Jahr schwanken.
Der Fonds legt einen Maximalwert zur Deckung der Kosten fest. Wenn die
Kosten den Maximalwert überschreiten, trägt die Verwaltungsgesellschaft
alle über den Maximalwert hinausgehenden Kosten.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in Abschnitt 2.8 „Gebühren
und Kosten“ im ausführlichen Prospekt.

Wertentwicklung in derVergangenheit
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit 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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
berücksichtigt alle laufenden Kosten, jedoch keine Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge.
Der Fonds wurde am 19.10.2009 aufgelegt.

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 der Verwaltungsstelle 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 erhältlich. Dieses Dokument beschreibt einen
einzelnen Teilfonds des OGAW. Der Prospekt sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte werden für den gesamten OGAW erstellt.
Anteilsklassen

Es sind weitere Anteilsklassen verfügbar, wie in Abschnitt 1.2
„Informationen zu den Anteilsklassen“ im Prospekt angegeben. Sie
können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Anteilsklasse oder
eines anderen Fonds innerhalb der Gesellschaft umtauschen.
Einzelheiten dazu sind in Abschnitt 2.5 „Umtausch zwischen Portfolios“
im Prospekt dargelegt (beachten Sie bitte, dass eventuell ein Ausgabe-
aufschlag 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

Der Teilfonds 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 mit den
einschlägigenTeilen des Prospekts für den OGAW vereinbar ist.
Rechtlich getrennte Haftung

Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft („Société d’Investissement à
Capital Variable“) mit separater Haftung zwischen ihren Teilfonds nach
luxemburgischem Recht. Dies bedeutet, dass die Anlagen eines
Teilfonds von den Anlagen der übrigen Teilfonds separat gehalten
werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht zur Begleichung der
Verbindlichkeiten eines anderenTeilfonds verwendet werden kann.
Vertriebszulassung

Der Fonds ist im Grossherzogtum Luxemburg zugelaßen und wird von
der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
beaufsichtigt.
Veröffentlichungsdatum

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2018.

Klasse BCHEUR LU0931137219 2 von 2


