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HSBC SUSTAINABLE EURO BOND 
 

Anteilsklasse AC: ISIN-Code: FR0010061283 

Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France) 

 
Ziele und Anlagepolitik 

 

Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik: 
 
 Der FCP der Kategorie „Auf Euro lautende Schuld -

verschreibungen und andere Schuldtitel“ hat zum Ziel, 

langfristig einen Zuw achs des investier ten Kapitals durch eine 

Ausw ahl von Anlagen zu erreichen, die im Wesentlichen aus  

Emiss ionen von Unternehmensanleihen und Staatsanle ih e n 

bestehen, die nachhalt ige w irtschaftliche Kriterien und 

Kriterien in Bezug auf Umw elt (Environment), Soziales und 

Unternehmensführung (Governance) (ESG-Kriter ie n )  

erfüllen. 

 Die Festlegung des Anlageuniversums aus nachhalt ige n 

Anlagen (Social Respons ible Investments (SRI)) erfolgt 

anhand der ESG-Kr iter ien mittels eines internen Analyse-

modells, in das u.a. Daten von Nachhalt igkeits-Rat i n g-

agenturen, aus internen Analysen und Analysen von Makler n 

und aus Finanzinformationsquellen einfließen. 

 Innerhalb dieses nachhalt igen Anlageuniversums basiert der  

Investmentprozess auf einem diskretionären Manageme n t 

anhand folgender f inanzieller Kriterien:  

 Aktives Management des Zinsrisikos : Eingehen von 

Positionen je nach der Zinsentw icklung, die von dem 

Managementteam erw artet w ird, 

 Aktives Management des Kreditrisikos: Strenge Ausw ahl 

der Emittenten nach Rendite-Ris iko-Profil auf der Basis  

von Analysen des Kreditanalyseteams . 
 
Wesentliche Merkmale des OGAW: 
 

 Der FCP hat den Transparenz Kodex von AFG/FIR/Eurosif für 

nachhalt ige Publikumsf onds unterzeichnet. Dieser  

Transparenz Kodex ist auf der Internetseite der Verw altungs -

gesellschaft abrufbar. 

 Die Anlagen des FCP bestehen vorw iegend aus auf Euro 

lautenden Schuldverschreibungen und Schuldtiteln. Die 

ausgew ählten öffentlichen oder privaten Emittenten w eisen 

bei Erw erb ein Langfrist-Rating von  

 

 

mindes tens BBB- und ein Kurzfrist-Rating von mindes tens A-3 

von Standard and Poor’s bzw . ein gleichw ertiges Rating oder  

ein von der Verw altungsgesellschaft als gleichw er tig 

angesehenes Rating auf.  

Die Verw altungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließ lich und 

automatisch auf Ratings , die von den Ratingagent ur en 

abgegeben w urden, und bevorzugt bei der Bew ertung der  

Bonität der Vermögensw erte und der Ausw ahl der Wertpap ie re 

zum Kauf oder Verkauf ihre eigene Analyse des Kreditris ikos. 

 Der FCP kann in Obligations Foncières (pfandbriefähnl ic h e 

Instrumente französischen Rechts) und Verbriefungsvehi ke l n 

anlegen. 

 Der FCP kann außerdem Derivate zum Zw eck der  

Absicherung, des Eingehens von Anlagepos it ionen oder der  

Arbitrage von Zins-, Wechselkurs- und Kreditris iken einsetze n.  

 Referenzindex (zu Informationszw ecken): Bloomberg Barclays  

Capital Euro Aggregate 500 MM. Dieser Index enthält alle auf  

Euro lautenden festverzinslichen Anleihen mit einer  

Restlaufzeit von über einem Jahr und einem ausstehen de n 

Volumen von mindestens EUR 500 Mio. und einem Rating der  

Stufe "Investment Grade". 

 Die ausschüttungsfähigen Beträge der Anteilklasse AC w erden 

thesaurier t. 

 Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre. 

 Zeichnungsanträge und Rücknahmeaufträge w erden täglich 

spätestens um 12:00 Uhr (Ortszeit Paris) zentral erfasst. Sie 

w erden täglich w erden auf der Grundlage des nächs ten 

Nettoinventarw erts, der anhand der Schlusskurse am Tag der  

zentralen Erfassung berechnet w ird, ausgeführt. Nach 12:00 

Uhr (Ortszeit Paris) eingehende Zeichnungsanträge und 

Rücknahmeaufträge w erden auf der Grundlage des nächs ten 

Nettoinventarw ertes , der nach dem vorstehend beschriebe ne n 

Nettoinventarw ert berechnet w ird, ausgeführt. 

 

Risiko- und Ertragsprofil 
 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 
 

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Die zur Berechnung des synthetischen Indikat or s  

verw endeten historischen Daten können nicht als  

verlässlicher Hinw eis auf das künftige Risikoprof il des OGA W 

herangezogen w erden. 

 Für die diesem Fonds zugew iesene Risikokategor ie besteht 

keine Garantie. Die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit 

ändern. 

 Die niedrigs te Kategor ie bedeutet nicht „risikofrei“. 

 Der FCP ist in Kategor ie 3 eingestuft. Diese Einstufung 

entspricht der Volatilität des Marktes für auf Euro lautende 

Anleihen. 

 

 
 
Darüber hinaus können sich folgende Risiken, die von dem 

Indikator nicht erfasst sind, auf den Nettoinventarw er t des  

OGAW ausw irken: 

 Kreditris iko: Risiko, dass sich die f inanzielle Lage des  

Emittenten einer Schuldverschreibung/eines Schuldti t el s  

verschlechtert, w as im äußersten Fall dazu führen kann, dass  

er seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllt. 

 Liquiditäts r is iko: An den Märkten, an denen der OGAW anlegt, 

kann gelegentlich ein Liquiditätsmangel herrschen. Dies kann 

sich auf die Preiskondit ionen ausw irken, zu denen der OGA W 

seine Positionen bew ertet, eingeht, ändert oder auflöst. 

Der Risikoindikator kann durch das für diesen OGA W 

eingeführte Sw ing Pricing-V erfahren mit Auslöseschw ell e 

(siehe Prospekt – Sw ing Pricing-V erfahren) insof ern 

beeinfluss t w erden, als dieses Verfahren die Volatilität des  

Nettoinventarw erts erhöhen könnte.

Gegenstand dieses Dokuments sind w esentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. 

Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um 

Ihnen die Wesensart 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. 



Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 1,5% 
Rücknahmeabschlag Entfällt 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag 
vor der Anlage abgezogen w ird. Daher ist der vom Anleger zu zahlende 
Betrag in bestimmten  Fällen niedriger. Die aktuellen Ausgabe- und 
Rücknahmeaufschläge können Sie bei Ihrem Berater oder der für Sie 
zuständigen Stelle erfahren. 
Kosten, die von dem OGAW im Laufe des Jahres abgezogen w erden 

Laufende Kosten 0,84% 
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen 
hat 

An die  Wertentwicklung des 
OGAW gebundene Gebühr 

Entfällt 

 

Kosten 
„Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW, einschließlich der Vermarktung und des 

Vertriebs der Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.“  
 

 Die laufenden Kosten stützen sich auf die Werte des  
Vorjahres, das im Dezember 2016 endete, und können von 

Jahr zu Jahr schw anken. 

 Nähere Informationen zu den Kosten f inden Sie in dem auf die 
Kosten bezogenen Abschnitt des Prospekts des OGAW, der  

auf folgender Internetseite abrufbar ist:  

http://w w w .assetmanagement.hsbc .com/fr 

 Die laufenden Kosten enthalten keine an die Wertentw ic k l u ng 

des OGAW gebundenen Gebühren und keine Kosten von 

Finanz intermediären, außer Ausgabeaufschlägen und/oder  
Rücknahmeabschlägen, die vom OGAW beim Kauf oder  

Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für  

gemeinsame Anlagen gezahlt w erden. 
 

 
 
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

 
 

Praktische Informationen 
 
 Verw ahrstelle: Caceis Bank France. 

 Die Informationsdokumente des OGAW (Prospekt, Jahresber icht, Halbjahresber icht) sind in französischer Sprache auf 

formlose Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verw altungsgesellschaft, E-Mail: hsbc.client.serv ices-am@hsbc.f r , 

erhältlich. Die Informationsdokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der Internetse i t e 

http://w w w .assetmanagement.hsbc .com/de abrufbar. 

 Der Nettoinventarw ert ist bei der Verw altungsgesellschaf t erhältlich. 

 Besteuerung: Die Anteile der Anteils klasse AC sind thesaurierende Anteile. Je nach den auf Sie anw endbare n 

Steuervorschr iften können die gegebenenfalls mit dem Besitz von Anteilen des OGAW verbundenen Erträge und 

Kapitalgew inne der Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich von der Vertriebss telle des OGA W 

beraten zu lassen. 

 Die Informationsdokumente bezüglich der anderen Anteils klassen (Prospekt, Jahresber icht, Halbjahresber icht) sind in 

französischer Sprache auf formlose Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verw altungsgesellschaf t,   

E-Mail: hsbc.client.serv ices-am@hsbc .fr, erhältlich. Die Informationsdokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der  

Internetseite http://w w w .assetmanagement.hsbc .com/de abrufbar: 

HSBC Sustainable Euro Bond, Anteilklasse AD (ISIN-Code: FR0011332733) 

HSBC Sustainable Euro Bond, Anteilklasse I (ISIN-Code: FR0010489567) 

HSBC Sustainable Euro Bond, Anteilklasse ZC (ISIN-Code: FR0013015542) 

HSBC Sustainable Euro Bond, Anteilklasse IT (ISIN-Code: FR0013234937) 

 HSBC Global Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklär u n g 

haftbar gemacht w erden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinba r  

ist. 

 Dieser FCP w ird den in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Personen/ US-Personen (die Definit ion dieses  

Begriffes kann dem Prospekt entnommen w erden) nicht angeboten. 

 Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolit ik der Verw altungsgesellschaft sind auf der  Internetse i t e 

w w w.assetmanagement.hsbc .com/fr abrufbar oder auf formlose schriftliche Anfrage kostenfrei bei dieser erhältlich. Diese 

enthalten insbesondere eine Beschreibung, w ie die Vergütung und die sonstigen Zuw endungen bestimmter Mitarbei te r  

berechnet w erden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und der sonstigen Zuw endungen zuständigen Organe 

sow ie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. 

 

 
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.  

HSBC Global Asset Management (France) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert.  

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom  10. Februar 2017. 

 Die frühere Wertentw icklung ist kein aussagekräft i g er  

Indikator für die künftige Wertentw icklung.  

 Bei der Berechnung der früheren Wertentw icklung w urden 

sämtliche Kosten außer Ausgabeaufschlägen und/od er  

Rücknahmeabschlägen berücksichtigt.  

 Die Wertentw icklung w ird mit reinvestie r t e n 

Nettokuponzahlungen berechnet .  

 Der FCP w urde am 12. März 2004 aufgelegt. 

 Die Anteilsklasse AC w urde am 12. März 2004 aufgelegt. 

 Die frühere Wertentw icklung w urde in Euro berechnet. 
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