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Luxemburg, 29. November 2022  

 

Information an die Aktionäre 
 

 

CS Investment Funds 3 

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg 

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B 89.370 

 

(die «Gesellschaft») 

 

 

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

Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») beschlossen hat, Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» des Prospekts der 

Gesellschaft (der «Prospekt») und insbesondere die Definition von «Zielfonds» zu ändern, um klarzustellen, 

dass Subfonds der Gesellschaft Kreuzbeteiligungen in anderen Subfonds der Gesellschaft eingehen 

können, wie bereits im Abschnitt «Kreuzbeteiligungen zwischen Subfonds und der Gesellschaft» in Kapitel 4 

«Anlagepolitik» des Prospekts erläutert. 

 

II. Die Aktionäre der Gesellschaft werden darüber hinaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 

Verwaltungsrat beschlossen hat, Kapitel 7 «Risikofaktoren» des Prospekts zu ändern und einen allgemeinen 

Wortlaut zur Risikooffenlegung aufzunehmen, der geopolitische Risiken abdeckt. 

 

III. Die Aktionäre der Gesellschaft werden darüber hinaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 

Verwaltungsrat beschlossen hat, Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» des Prospekts und insbesondere 

den Abschnitt «ii. Aufwendungen» zu ändern und klarzustellen, dass alle Kosten und Aufwendungen, die 

im Zusammenhang mit der Verwertung von Vermögenswerten oder anderweitig im Zusammenhang mit 

einer Liquidation eines Subfonds entstehen, vom betreffenden Subfonds in Liquidation zu tragen sind. 

 

IV. Die Aktionäre der Gesellschaft werden darüber hinaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass der 

Verwaltungsrat beschlossen hat, Kapitel 12 «Laufzeit, Liquidation und Zusammenlegung» des Prospekts 

zu ändern und einen zusätzlichen Absatz mit dem Titel «Auflösung eines Subfonds – Absicherung von 

Devisengeschäften» aufzunehmen, in dem die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 

Devisengeschäfte im Zusammenhang mit der Auflösung eines Subfonds eingesetzt werden können. 

 

V. Die Aktionäre des Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund (für die Zwecke dieses 

Abschnitts der «Subfonds») werden darüber hinaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Verwaltungsrat 

beschlossen hat, Kapitel 23 «Subfonds» des Prospekts und insbesondere den Abschnitt 

«Anlagegrundsätze» zu ändern und darin aufzunehmen, dass der Subfonds über Devisenterminkontrakte 

und Credit Default Swaps seine Währungs- und Kreditrisiken aktiv steuern kann. 

 

VI. Die Aktionäre des Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (für 

die Zwecke dieses Abschnitts der «Subfonds») werden darüber hinaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass 

der Verwaltungsrat beschlossen hat, Kapitel 23 «Subfonds» des Prospekts und insbesondere den Abschnitt 

«Anlagegrundsätze» zu ändern und darin aufzunehmen, dass der Subfonds zudem bis zu 30 % seines 

Nettovermögens in Schuldtitel und Forderungsrechte in einer frei konvertierbaren Währung investieren 

kann, die durch Staats- und Unternehmensemittenten aus Industrieländern ausgegeben oder garantiert 

werden und die an einer Börse oder einem geregelten Markt kotiert sind bzw. gehandelt werden. 

 

Aktionäre, die mit den oben unter den Punkten IV, V und VI beschriebenen Änderungen nicht 

einverstanden sind, können ihre Aktien bis zum 29. Dezember 2022 vor der entsprechenden 

Annahmeschlusszeit gebührenfrei zurückgeben. 
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Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass nach Inkrafttreten der oben aufgeführten Anpassungen 

der neue Prospekt, 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, 29. November 2022 

 

 

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/

