
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, im Laufe der Zeit ein Wachstum und Erträge

aus Ihrer Anlage zu erzielen und gleichzeitig ein niedriges Zinsrisiko
beizubehalten.

� DerFondsinvestiertnormalerweisemindestens90%seinesVermögens
in eine Mischung aus Schuldtiteln hoher und niedrigerer Qualität, die
vonRegierungen,regierungsnahenKörperschaftenoderUnternehmen
aus entwickelten Märkten begeben werden.

� DerFondskannbiszu10%seinesVermögens inSchuldinstrumenten
von geringerer Qualität anlegen. Die Schuldtitel lauten überwiegend
aufWährungenvonentwickeltenMärkten,die inUS-Dollarabgesichert
sein können.

� DerFondskannbiszu10%seinesVermögensinSchuldtitel investieren,
die auf Schwellenmärkten begeben wurden.

� DerFondskannbiszu10%seinesVermögensinSchuldtitel investieren,
beidenendieErträgeausregelmäßigenZahlungenwiez.B.Darlehens-
oderHypothekenrückzahlungen(forderungsbesicherteWertpapiere[ABS]
und hypothekenbesicherteWertpapiere [MBS]) stammen.

� DerFondskannbiszu10%seinesVermögensinContingentConvertible
Securities (CoCos) investieren.

� DerFondskannbis zu10%seinerVermögenswerte inandereFonds,
einschließlichderFondsvonHSBCGlobalInvestmentFundsinvestieren.

� Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die mit seinen Anlagen
verbundenenRisikenunddieAnlagekostenzureduzieren.Darüberhinaus
kann der Fonds Derivate nutzen, um das Anlageziels des Fonds zu
verfolgen.

� DerFondsbildetkeinenReferenzwertnach.BeiderAuswahlderAnlagen
wirdjedochunterUmständeneineReferenz-Benchmarkberücksichtigt.
DieReferenz-Benchmark fürdenFonds istBloombergBarclaysGlobal
Aggregate 1-3Years Hedged USD.

� DieReferenzwährungdesFonds istUSD.DieReferenzwährungdieser
Anteilsklasse ist USD.

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

� Erträge werden demWert Ihrer Anlage hinzugeschlagen.
� Empfehlung:dieserTeilfondsistmöglicherweisenichtfürAnlegergeeignet,

die ihre Anlage innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren zurückziehen
möchten.

Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko Höheres Risiko

Typischerweise geringere
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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 2?
FestverzinslicheWertpapiere (Rentenpapiere) sind aufgrund höherer
Ausfall- und Zinsrisiken riskanter als Geldmarktinstrumente. Schuldtitel
unterliegen jedoch keinemAktienrisiko und sind daher weniger riskant
als Aktien.
Vom SRRI nicht angemessen erfasste erhebliche
Risiken
� Wechselkursrisiko WenninVermögenswerte investiertwird,dieauf

eineandereWährungalsdieWährungdesAnlegers lauten, istderWert
der AnlageWechselkursschwankungen ausgesetzt.

� Derivaterisiko (Hebelung) DerWert vonDerivatekontraktenhängt
von der Performance eines Basiswerts ab. Eine geringe Schwankung
imWertdiesesBasiswertskanneinestarkeSchwankung imWertdes
Derivatsverursachen.Außerbörslichgehandelte(OTC-)Derivateunterliegen
einemAusfallrisiko inBezugaufdenKontrahentenbzw.die Institution,
die das Geschäft vermittelt. Die Anlage in Derivate führt zu Hebelung
(gelegentlich auch als Gearing bezeichnet). Eine hohe Hebelwirkung
kann ein Risiko für den betreffenden Teilfonds darstellen, da die
AuswirkungenvonSchwankungenderVermögenspreiseoderZinssätze
verstärkt werden.

� Risiken bei forderungsbesichertenWertpapieren (Asset Backed
Securities,ABS) ForderungsbesicherteWertpapiere (Asset Backed
Securities,ABS)werden imRegelfall ausPoolsvonVermögenswerten
(z. B. Hypotheken) gebildet, die jeweils eine Option zur vorzeitigen
Erfüllung/Begleichung oder Verlängerung haben und bei denen ein
Ausfallrisikobesteht.DieCashflowbedingungenderforderungsbesicherten
Wertpapiere können sich ändern und eine erhebliche Auswirkung auf
denWert und die Liquidität des Kontrakts haben.

� Risiken aus dem Einsatz von festverzinslichenWertpapieren
aus Schwellenländern Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert
vonSchuldtiteln.Schwellenländersind inderRegelmiteinemhöheren
Anlagerisikoverbunden.DieMärktesindnicht immergutreguliertoder
effizientundAnlagenkönnenvoneinerreduziertenLiquiditätbeeinträchtigt
werden.DieLiquiditätmisst,wie leichteineAnlageohneKapitalverlust
inBargeldumgewandeltwerdenkann.Anlagenkönnenaußerdemeinem
höherenRisikounterliegen,dassSchuldtitel ihreTilgungsverpflichtungen
nichterfüllen (sog.Ausfall).WertpapieremithöherenRenditenkönnen
mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sein.

� Risiko inVerbindung mit Contingent Convertible Securities
(CoCos) HybrideKapitalinstrumente,dieVerlusteerleiden,wenndas
Kapital des Emittenten unter ein bestimmtes Niveau fällt. Unter
bestimmten Umständen können CoCos in Aktien des ausgebenden
Unternehmens umgewandelt werden, möglicherweise mit einem
Kursabschlag, oder der investierte Kapitalbetrag kann verloren gehen.

� 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 0,70%
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 angegebenen laufenden Kosten basieren auf denAufwendungen
des letzten Berichtsjahres, das am 31.3.2016 endete. Die Kosten
können von Jahr zu Jahr schwanken.
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 USD 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 27.2.2015 aufgelegt.
DerVergleichsindex für den Fonds, der lediglichVergleichszwecken
dient, ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3Years Hedged
USD.
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. Dieses
Dokument beschreibt einen einzelnenTeilfonds des OGAW. Der
Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für
den gesamten OGAW erstellt.
Anteilsklassen
Es sind weitere Anteilsklassen verfügbar, wie in Abschnitt 1.3
„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
Mit Wirkung zum März 2016 ist die Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, die beschreibt, wie dieVergütungs- und
Zusatzleistungen berechnet werden, unter
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/
governance-structure oder auf Anforderung bei der
Verwaltungsgesellschaft verfügbar.
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 27. September 2016.
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