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CS Investment Funds 1 

Investmentgesellschaft mit variablem 

Kapital nach luxemburgischem Recht 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(die «Gesellschaft») 

1. Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass 

von nun an eine jährliche Devisenabsicherungsgebühr in Höhe von bis zu 

0,10% an die Devisenabsicherungsstelle (Credit Suisse Asset Management 

(Switzerland) Ltd.) zu zahlen ist. Die Devisenabsicherungsgebühr wird den 

alternativen Währungsklassen aller Subfonds der Gesellschaft, außer jenen 

des Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund und des Credit Suisse 

(Lux) Global High Yield Bond Fund, belastet. Kapitel 2 «CS Investment 

Funds 1 – Zusammenfassung der Aktienklassen» des Prospekts wird 

angepasst und daraufhin eine Auflistung der betreffenden Aktienklassen 

enthalten. Kapitel 5 «Anlagen in die CS Investment Funds 1» und Kapitel 9 

«Aufwendungen und Steuern» des Prospekts werden ebenfalls angepasst, um 

den vorgenannten Änderungen Rechnung zu tragen.  

 

2. Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass 

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

in Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» des Prospekts die Ziffer ii. «Kosten» 

anzupassen, um klarzustellen, dass an Indexanbieter zu zahlende 

Lizenzgebühren von der Gesellschaft getragen werden. 

 

3. Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass 

der Verwaltungsrat beschlossen hat, das Anlegerprofil der nachfolgend 

genannten Subfonds (für die Zwecke dieses Abschnitts als der «Subfonds» 

bezeichnet) wie folgt anzupassen: 

 

Subfonds Altes Anlegerprofil Neues Anlegerprofil 

Credit Suisse (Lux)  
Absolute Return 

Bond Fund 

Der Fonds eignet sich für Anleger, die 
über einen mittleren Zeithorizont einen 

höheren Ertrag als die Barrendite 
anstreben und dabei Kapitalrisiken und 
eine zumindest moderate Volatilität des 

Werts ihrer Anlagen in Kauf nehmen 
können. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit hoher Risikotoleranz und 

einem mittelfristigen 
Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 

Portfolio aus Schuldtiteln 
investieren möchten. 
 

Credit Suisse (Lux)  
AgaNola Global 

Convertible Bond 

Der 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 guten 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 ist für Anleger 
mit mittlerer Risikotoleranz 
und einem mittelfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, 

die nach einem Engagement im 
Segment der festverzinslichen 
Instrumente suchen und die Entwicklung 

dieser Anlageklasse mit der Entwicklung 
des Wirtschaftszyklus verknüpfen wollen, 
während sie zugleich am Mehrwert 

partizipieren, der durch den Einsatz 
verschiedener derivativer 
Anlagestrategien in den Anleihemärkten 

erwirtschaftet wird. 

Der Subfonds ist für Anleger 

mit mittlerer Risikotoleranz 
und einem mittelfristigen 
Anlagehorizont geeignet, die 

in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 
investieren möchten. 
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Credit Suisse (Lux)  
Contingent Capital 

Euro Fund 

Der Subfonds ist geeignet für Anleger, 
die ihr Portfolio diversifizieren möchten 
und in der Lage sind, die Risiken und 

den Wert von Contingent Capital 
Instruments sowie anderen hybriden und 
nachrangigen Schuldverschreibungen 

einzuschätzen. Die Anleger müssen 
bereit und in der Lage sein, signifikante 
Verluste hinzunehmen, wenn das Kapital 

umgewandelt oder abgeschrieben wird 
(d. h. bis hin zu einem Verlust von 100% 
oder einem totalen Wertverlust). Sie 

sollten über einen mittel- bis langfristigen 
Anlagehorizont verfügen. Die Anleger 
sollten Anlagen in diesen Subfonds nicht 

als Kernanlage in ihrem Portfolio 
betrachten. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit hoher Risikotoleranz und 
einem langfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 
 

Credit Suisse (Lux)  
Credit Special 

Situation Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, 
die ein Exposure zu höher rentierlichen 
festverzinslichen Wertpapieren 

anstreben, aber gleichzeitig ein längeres 
Engagement, hohe Risiken und 
Wertschwankungen ihrer Anlagen, die 

vorübergehend sogar zu einem 
substanziellen Wertverlust führen 
können, akzeptieren können. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit hoher Risikotoleranz und 
einem mittelfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Euro Corporate 

Bond Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, 
die potenziell hohe laufende Erträge und 
ein gewisses Kapitalwachstum im Laufe 

der Zeit anstreben sowie die mit einer 
Anlage in Unternehmensanleihen 
verbundenen Risiken in Kauf nehmen 

können. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit niedriger Risikotoleranz 
und einem mittelfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
European 

Sovereign Plus 

Bond Fund 

Der Subfonds eignet sich für 

risikoorientierte Anleger, die nach 
Anlagen suchen, welche gezielte 
Möglichkeiten zur Maximierung der 

Rendite bieten, und die unvermeidbare 
und gelegentlich hohe 
Wertschwankungen spekulativer 

Anlagen in Kauf nehmen können. Der 
Subfonds eignet sich gut zur 
Diversifikation des Portfolios. 

Der Subfonds ist für Anleger 

mit mittlerer Risikotoleranz 
und einem mittelfristigen 
Anlagehorizont geeignet, die 

in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 
europäischer Emittenten 

investieren möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
Floating Rate 

Credit Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, 
die nach einer Anlage Ausschau halten, 
die einerseits denselben Ertrag bietet 

wie kurzlaufende Anleiheninvestments, 
dabei jedoch nicht die Zinsrisiken mit 
sich bringt, die mit solchen Erträgen in 

der Regel verbunden sind, und 
andererseits bereit sind, die Risiken 
einschließlich erheblicher 

Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, 
die mit Anlagen in 
Unternehmensanleihen, Asset-Backed- 

und Mortgage-Backed-Securities 
verbunden sind. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit mittlerer Risikotoleranz 
und einem kurzfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 
 

Credit Suisse (Lux)  
Global High Yield 

Bond Fund 

Der Subfonds eignet sich für 
risikoorientierte Anleger mit einer 
langfristigen Perspektive, die direkt oder 

indirekt über Derivate an einem breit 
diversifizierten Anleiheportfolio 
partizipieren und von dem vom Markt für 

Hochverzinsliche gebotenen Potenzial 
profitieren und dadurch höhere Renditen 
erzielen möchten, als normalerweise 

durch Anlagen in konventionellen 
Anleihen erreicht werden. Obwohl die 
Risiken durch eine breite Streuung der 

Anlagen über zahlreiche Emittenten und 
unterschiedliche Sektoren gemindert 
werden, verlangt ein Engagement im 

Segment der Hochverzinslichen eine 
größere Risikofähigkeit. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit hoher Risikotoleranz und 
einem mittelfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln des 

High-Yield-Segments 
investieren möchten. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, 
die eine kostengünstige Basisanlage in 
Anleihen anstreben und sich vor 

Inflationsrisiken schützen möchten. 
Dabei überlassen die Anleger die 
aufwändige Titelauswahl und -

überwachung qualifizierten Fachleuten. 
Der Subfonds eignet sich gut zur 
Portfoliodiversifikation. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit niedriger Risikotoleranz 
und einem mittelfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 

Credit Suisse (Lux)  
High Yield USD 

Bond Fund 

Der Subfonds eignet sich für 
risikoorientierte Anleger mit einer 

langfristigen Perspektive, die direkt an 
einem breit diversifizierten 
Anleihenportfolio partizipieren und von 

dem vom Markt für Hochzinspapiere 
gebotenen Potenzial profitieren und 
dadurch höhere Erträge erzielen 

möchten, als normalerweise durch 
Anlagen in konventionellen Anleihen 
erreicht werden. Obwohl die Risiken 

durch eine breite Streuung der Anlagen 
über zahlreiche Emittenten und 
unterschiedliche Sektoren gemindert 

werden, verlangt ein Engagement im 
Segment der Hochverzinslichen eine 
größere Risikofähigkeit. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit hoher Risikotoleranz und 

einem mittelfristigen 
Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 

Portfolio aus Schuldtiteln des 
High-Yield-Segments 
investieren möchten. 

 

Credit Suisse (Lux)  
US Corporate 

Bond Fund 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, 
die potenziell hohe laufende Erträge und 
ein gewisses Kapitalwachstum im Laufe 

der Zeit anstreben sowie die mit einer 
Anlage in Unternehmensanleihen 
verbundenen Risiken in Kauf nehmen 

können. 

Der Subfonds ist für Anleger 
mit niedriger Risikotoleranz 
und einem mittelfristigen 

Anlagehorizont geeignet, die 
in ein breit diversifiziertes 
Portfolio aus Schuldtiteln 

investieren möchten. 

Betroffene Aktionäre der Gesellschaft, die den oben unter den Punkten 1 und 2 

beschriebenen Änderungen nicht zustimmen, können ihre Aktien bis zum 

31. Juli 2019 vor Ablauf der jeweiligen Handelsfrist gebührenfrei zurückgeben. 

 

Alle Änderungen treten am 1. August 2019 in Kraft. 

 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die neuen Verkaufsprospekte der 

Gesellschaft, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die neuesten Jahres- 

und Halbjahresberichte sowie die Satzung gemäß den Bestimmungen des 

Verkaufsprospekts nach Inkrafttreten der oben genannten Änderungen am Sitz 

der Gesellschaft erhältlich sind. 

 

Die Dokumente werden außerdem unter www.credit-suisse.com zur Verfügung 

stehen. 

 

Luxemburg, 28. Juni 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/

