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CS Investment Funds 2 

Investmentgesellschaft luxemburgischen 

Rechts  

mit variablem Kapital 

 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxemburg  

Handels- und Gesellschaftsregister 

Luxemburg: B 124019 

 

(die «Gesellschaft») 

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 

Verwaltungsrat der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») beschlossen hat, die 

Anlegerprofile der folgenden Subfonds (für die Zwecke dieses Abschnitts die 

«Subfonds») wie folgt anzupassen: 

 

  Subfonds  Altes Anlegerprofil  Neues Anlegerprofil 

Credit Suisse (Lux) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit 
einem langfristigen Anlagehorizont, die in der 

Lage sind, umfangreiche Schwankungen des 
Nettovermögenswerts ihrer Aktien zu tragen. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 

Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die in 
ein breit diversifiziertes Portfolio 

bestehend aus Aktien aus der 
Region Asien-Pazifik anlegen 
möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
CommodityAllocation 

Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 

an Kapitalwachstum mittels sehr dynamischer 
Anlageallokation im Bereich Rohstoffe, 
natürliche Ressourcen und Edelmetalle 

interessiert sind und über einen langfristigen 
Anlagehorizont verfügen. 

Der Subfonds eignet sich für 

Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die 

ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen von Rohstoffen 
anstreben. 

Credit Suisse (Lux) 
Europe Equity 

Absolute Return Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, die 

absolute Erträge bei begrenztem Engagement 
an den Aktienmärkten anstreben. Der 
Subfonds stellt ein komplexes Anlageprodukt 

dar, und typische Anleger sollten deshalb gut 
informiert sein und insbesondere eine gute 
Kenntnis von derivativen Finanzinstrumenten 

besitzen. 

Der Subfonds eignet sich für 

Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die 

in ein breit diversifiziertes Portfolio 
anlegen möchten, das in der Lage 
ist, das Marktexposure zum Teil 

abzusichern. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Diese Subfonds eignen sich für Anleger, die 
an der wirtschaftlichen Entwicklung des 
europäischen Aktienmarktes partizipieren 

möchten. Die Auswahl der Unternehmen 
erfolgt unabhängig von ihrer 
Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid und 

Large Caps), geografischen Lage oder 
Sektorzugehörigkeit. Dies kann zu einer 
geografischen und/oder branchenmäßigen 

Konzentration führen. 
Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 
die breiten Wertschwankungen unterliegen 

können, sollten Anleger einen mittel- bis 
langfristigen Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die in 
ein breit diversifiziertes Portfolio 
bestehend aus europäischen 

Aktien anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 
an der Entwicklung der Aktienmärkte in der 

Eurozone partizipieren möchten. Dabei suchen 
die Investoren ein diversifiziertes Engagement 
in diesem Wirtschaftsraum. 

Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 
die starken Wertschwankungen unterliegen 
können, sollten Anleger einen langfristigen 

Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 

Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die in 
ein breit diversifiziertes Portfolio 

bestehend aus Aktien aus der 
Eurozone anlegen möchten. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Balanced 

Convertible Bond 

Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 
auf einfache Weise an einem sachkundig 

zusammengestellten Portfolio mit Wandel- 
und Optionsanleihen von Schuldnern weltweit 
partizipieren möchten. Dabei profitieren sie 

vom gutem Kursgewinnpotenzial, einer 
angemessenen Rendite und breiten 
Risikostreuung und nehmen bei beschränktem 

Risiko die Chancen einer indirekten 
Aktienanlage wahr, wobei sie aber nicht auf 
eine gesicherte Verzinsung verzichten 

möchten. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit mittlerer 

Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 

Portfolio von Schuldtiteln 
anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Digital Health 

Equity Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 
an der Entwicklung der Aktienmärkte im 
Biotechnologie-Sektor partizipieren möchten. 

Anleger setzen sich diversifizierte und aktiv 
verwaltete Engagements in Unternehmen aus 
diesem Sektor zum Ziel. 

Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 
die starken Wertschwankungen unterliegen 
können, sollten Anleger einen langfristigen 

Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio bestehend aus globalen 

Aktien aus dem Sektor «Digital 
Health» anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 
an der wirtschaftlichen Entwicklung der 
globalen Aktienmärkte partizipieren möchten. 

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt 
unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung 
(Micro, Small, Mid und Large Caps), 

geografischen Lage oder Sektorzugehörigkeit. 
Dies kann zu einer geografischen und/oder 
branchenmäßigen Konzentration führen. 

Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 
die breiten Wertschwankungen unterliegen 
können, sollten Anleger einen mittel- bis 

langfristigen Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus globalen Aktien 

anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Property Total 

Return Equity Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit 
einem langfristigen Anlagehorizont, die in der 
Lage sind, umfangreiche Schwankungen des 

Nettovermögenswerts ihrer Aktien zu tragen. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio bestehend aus globalen 

Aktien aus dem Immobiliensektor 
anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Robotics 

Equity Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, die an 
der wirtschaftlichen Entwicklung von 

Unternehmen teilhaben möchten, die 
Produkte und Dienstleistungen in den 
Bereichen Automation, künstliche Intelligenz, 

Umweltkontrollsysteme, industrielle 
Kontrollsysteme, Effizienzsteigerung, 
numerische Steuerung, Robotik, 

medizintechnische Systeme sowie Sicherheit 
und Sicherheitstechnologie anbieten. Dabei 
suchen die Investoren ein ausgewogenes, 

breites und diversifiziertes Engagement in 
Firmen mit Schwergewicht in den Sektoren 
Informationstechnologie, Gesundheitswesen 

oder Industrie. 
Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 
die breiten Wertschwankungen unterliegen 

können, sollten Anleger einen mittel- bis 
langfristigen Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 

Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 

Portfolio aus globalen Aktien 
anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Security Equity 

Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, die an 
der wirtschaftlichen Entwicklung von 

Unternehmen partizipieren möchten, die 
Produkte und Dienstleistungen im Bereich 
Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, 

Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und 
Schutz vor Kriminalität anbieten. Dabei suchen 
die Investoren ein ausgewogenes, breites und 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 

Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 

Portfolio aus globalen Aktien 
anlegen möchten. 
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diversifiziertes Engagement in Firmen mit 
Schwergewicht in den Sektoren 

Informationstechnologie, Gesundheitswesen 
oder Industrie. 
Dabei suchen die Investoren ein 

ausgewogenes, breites und diversifiziertes 
Engagement in Unternehmen dieser 
Branchen. Aufgrund der Investitionen in 

Aktien, einer Anlagekategorie, die großen 
Wertschwankungen unterliegen kann, sollten 
Anleger über einen mittel- bis langfristigen 

Anlagehorizont verfügen. 

Credit Suisse (Lux)  
Infrastructure Equity 

Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 
an der Entwicklung der Aktienmärkte im 
Infrastruktursektor partizipieren möchten. 

Anleger setzen sich diversifizierte und aktiv 
verwaltete Engagements in Unternehmen aus 
diesem Sektor zum Ziel. 

Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 
die starken Wertschwankungen unterliegen 
können, sollten Anleger einen langfristigen 

Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 

mittelfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio bestehend aus globalen 

Aktien aus dem 
Infrastruktursektor anlegen 
möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Japan Value Equity 

Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, die 
an der Entwicklung der Aktienmärkte in Japan 
partizipieren möchten. Dabei suchen die 

Investoren ein diversifiziertes Engagement in 
diesem Wirtschaftsraum. 
Da die Anlagen auf Aktien ausgerichtet sind, 

die starken Wertschwankungen unterliegen 
können, sollten Anleger einen langfristigen 
Anlagehorizont haben. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio bestehend aus 

japanischen Aktien anlegen 
möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Portfolio Fund Global 

Balanced USD 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit 

Schwerpunkt auf Ertrag und Kapitalwachstum, 
die auch an längerfristigem Kapitalwachstum 
interessiert sind und über einen mittel- bis 

langfristigen Anlagehorizont bei mittlerer 
Risikofähigkeit verfügen.  
Es kann keine Garantie übernommen werden, 

dass das Anlageziel erreicht wird. Der Wert 
der Anlagen kann sowohl sinken als auch 
steigen, und die Anleger erhalten 

möglicherweise nicht den Wert ihrer 
anfänglichen Anlage zurück. 

Der Subfonds eignet sich für 

Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die 

ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen gemischter 
Anlagen anstreben. 

Credit Suisse (Lux)  
Portfolio Fund Global 

Yield USD 

Der Subfonds eignet sich für ertragsorientierte 
Anleger, die an einer angemessenen Rendite 

interessiert sind.  
Es kann keine Garantie übernommen werden, 
dass das Anlageziel erreicht wird. Der Wert 

der Anlagen kann sowohl sinken als auch 
steigen, und die Anleger erhalten 
möglicherweise nicht den Wert ihrer 

anfänglichen Anlage zurück. 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit mittlerer 

Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die 
ein Exposure zu den Risiko- und 

Ertragsmerkmalen gemischter 
Anlagen anstreben. 

Credit Suisse (Lux)  
SIMAG® Systematic 

USA Equity Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit 
mittlerer Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit 

diversifiziertes Portfolio von US-Aktien 
anlegen möchten. 

Dieser Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio bestehend aus US-

Aktien anlegen möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Small and Mid Cap 

Alpha Long/Short 

Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, die sich 
an absoluten Renditen orientieren und die 
Möglichkeit nutzen möchten, an Mehrwerten 

zu partizipieren, welche durch den Einsatz 
diverser derivativer Anlagestrategien auf 
Aktien und Währungen erwirtschaftet werden. 

Der Subfonds stellt ein komplexes 
Anlageprodukt dar, und typische Anleger 
sollten deshalb gut informiert sein und 

insbesondere eine gute Kenntnis von 

Der Subfonds eignet sich für 
Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio anlegen möchten, das 

in der Lage ist, das 
Marktexposure zum Teil 
abzusichern. 
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derivativen Finanzinstrumenten besitzen. 

Credit Suisse (Lux)  
Small Cap 

Switzerland Equity 

Fund  

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit 
mittlerer Risikobereitschaft und einem 

langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit 
diversifiziertes Portfolio von Schweizer Aktien 
anlegen möchten. 

Dieser Subfonds eignet sich für 
Anleger mit hoher 

Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die 
in ein breit diversifiziertes 

Portfolio bestehend aus 
Schweizer Aktien anlegen 
möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Balanced CHF 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, die 

sowohl an Rendite als auch an längerfristigem 
Kapitalwachstum interessiert sind und über 
einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont 

bei mittlerer Risikofähigkeit verfügen. 

Der Subfonds eignet sich für 

Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die 

ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen gemischter 
Anlagen anstreben. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Growth CHF 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 

einem langfristigen Anlagehorizont, die an 
Anlagerenditen und Kapitalwachstum 
interessiert sind. 

Der Subfonds eignet sich für 

Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die 

ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen gemischter 
Anlagen anstreben. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Yield CHF 

Der Subfonds eignet sich für 

sicherheitsorientierte Anleger, die an einer 
angemessenen Rendite interessiert sind. 

Der Subfonds eignet sich für 

Anleger mit mittlerer 
Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die 

ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen gemischter 
Anlagen anstreben. 

 

Die oben genannten Änderungen treten am Datum der Publikation in Kraft.  

 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass nach Inkrafttreten der oben 

aufgeführten Anpassungen der neue Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen 

Anlegerinformationen (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die 

Satzung gemäß den Bestimmungen des Prospekts am eingetragenen Sitz der 

Gesellschaft bezogen werden können. 

 

Diese Dokumente sind auch unter www.credit-suisse.com erhältlich. 

 

Luxemburg, 18. März 2019 

 

 

Der Verwaltungsrat 

 

 

 

 

 
Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Österreich 

UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, ist die Zahlstelle für Österreich. 
 

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass der neue Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung 
gemäß den Bestimmungen des Prospekts nach Inkrafttreten der Änderungen kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder im Internet 

unter www.credit-suisse.com bezogen werden können, außerdem können diese Unterlagen ebenfalls bei der deutschen Informationsstelle Credit 
Suisse (Deutschland) AG (Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main) in Papierform bezogen oder angefordert werden. 
 

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Liechtenstein 

Zahl- und Informationsstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank AG, Vaduz. 

 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/

