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CS Investment Funds 4 
Investmentgesellschaft luxemburgischen 
Rechts mit variablem Kapital 
 
5, rue Jean Monnet 
L-2180 Luxemburg  
Handels- und Gesellschaftsregister 
Luxemburg B 134,528 
 
(die «Gesellschaft») 

1. 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)  
Capital 
Allocation Fund 

 

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. 
 

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)  
Liquid 
Alternative 
Beta 

Der Subfonds eignet sich für langfristig 
orientierte Retail- und institutionelle 
Anleger mit dem Wunsch, sich an einem 
diversifizierten Marktbarometer für das 
Hedge-Fonds-Universum zu beteiligen 
und die mit Positionen in replizierten 
Hedge-Fonds-Strategien verbundenen 
Risiken zu tragen. 
 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
mittlerer Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die eine 
Anlage in ein breit diversifiziertes Portfolio 
mit den Risiko- und Ertragsmerkmalen 
von Hedgefonds anstreben. 

Credit Suisse 
(Lux)  
FundSelection 
Balanced EUR 

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)  
FundSelection 
Yield EUR 

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. 
 

Credit Suisse 
(Lux)  
Global High 
Income Fund 
USD 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, 
die sowohl an Rendite als auch an 
Kapitalwachstum mit langfristigem 
Potential 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)  
Multi-Advisor 
Equity Alpha 
Fund 

Der Subfonds eignet sich sowohl für 
Privat- als auch für institutionelle Anleger, 
die ein langfristiges Kapitalwachstum 
anstreben und in ein diversifiziertes 
Portfolio aus Aktien und Anleihen von 
Organismen zur gemeinsamen Anlage 
und anderen zulässigen 
Anlageinstrumenten gemäß dem 
vorangehenden Abschnitt «Anlagepolitik» 
investieren wollen. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
hoher Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die in ein 
breit diversifiziertes Portfolio mit den 
Risiko- und Ertragsmerkmalen von 
Hedgefonds anlegen möchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zürich 

10. September 2018 

Information an die Aktionäre des 



  

 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credit Suisse 
(Lux)  
Multimanager 
Emerging 
Markets Equity 
Fund 

Dieser Subfonds eignet sich für Anleger, 
die an der Entwicklung der Aktienmärkte 
der Schwellenländer partizipieren 
möchten. Dabei streben die Investoren 
ein diversifiziertes Engagement in diesem 
Wirtschaftsraum an. Aufgrund der 
Investitionen in Aktien, einer 
Anlagekategorie, die großen 
Wertschwankungen unterliegen kann, 
sollten Anleger über einen mittel- bis 
langfristigen Anlagehorizont verfügen. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
hoher Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die ein 
Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen von Aktien anstreben. 

 

Credit Suisse 
(Lux)  
Multimanager 
Enhanced 
Fixed Income 
USD Fund 

Zu den potentiellen Anlegern gehören 
sowohl Retail- als auch institutionelle 
Anleger jeder Größenordnung, die einen 
Teil ihres Portfolios entsprechend ihrer 
Anforderungen in ein diversifiziertes 
Portfolio aus festverzinslichen Anlagen 
sowie direkt in globale Schuldtitel 
anlegen möchten. Dazu gehören unter 
anderem inflationsindexierte Anleihen, 
Asset-Backed Securities (ABS) / 
Mortgage-Backed Securities (MBS) 
sowie Schuldtitel aus den 
Schwellenländern. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
mittlerer Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die ein 
Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen von Schuldtiteln 
anstreben. 

Credit Suisse 
(Lux)  
Multi-Trend 
Fund 

Der Subfonds eignet sich sowohl für 
Retail- als auch für institutionelle Anleger, 
die nach Zugang zu neuen Ertragsquellen 
suchen, und bietet bedeutende 
Diversifizierungsvorteile, die 
möglicherweise zu einer Verbesserung 
der Wertentwicklung des Portfolios 
beitragen. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
hoher Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die ein 
Exposure zu Risiko- und 
Ertragsmerkmalen anstreben, welche 
jenen von Managed Futures ähneln. 

Credit Suisse 
(Lux)  
Prima Multi-
Strategy Fund 

Der Subfonds eignet sich für langfristig 
orientiere Anleger, die ein langfristiges 
Kapitalwachstum bei gleichzeitiger 
Werterhaltung anstreben und in ein 
internationales diversifiziertes Portfolio 
aus Aktien und Anleihen von Organismen 
zur gemeinsamen Anlage und anderen 
zulässigen Anlageinstrumenten gemäß 
dem vorangehenden Abschnitt 
«Anlagepolitik» investieren wollen. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
mittlerer Risikobereitschaft und einem 
mittelfristigen Anlagehorizont, die in ein 
breit diversifiziertes Portfolio mit den 
Risiko- und Ertragsmerkmalen von 
Hedgefonds anlegen möchten. 

Credit Suisse 
(Lux)  
Multialternative 
Fund 

Der Subfonds eignet sich für langfristig 
orientierte Retail- und institutionelle 
Anleger mit dem Wunsch, sich an einem 
diversifizierten Marktbarometer für das 
Hedge-Fonds-Universum zu beteiligen 
und die mit Positionen in Hedge-Fonds-
Strategien verbundenen Risiken zu 
tragen. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
hoher Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die in ein 
breit diversifiziertes Portfolio mit den 
Risiko- und Ertragsmerkmalen von 
Hedgefonds anlegen möchten. 

Credit Suisse 
(Lux)  
Focus 
Momentum 

Der Subfonds eignet sich für Anleger, die 
benchmarkfreie Renditen anstreben und 
in ein Portfolio investieren möchten, 
dessen Erträge prinzipiell nicht eng mit 
den Erträgen anderer wichtiger 
Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und 
Währungen korrelieren und das eine 
Anlagestrategie verfolgt, die in 
opportunistischer Weise bestrebt ist, 
Chancen über alle Anlageklassen, Länder 
und Märkte hinweg zu nutzen. 

Der Subfonds eignet sich für Anleger mit 
hoher Risikobereitschaft und einem 
langfristigen Anlagehorizont, die ein 
Exposure zu systematischen Strategien 
verschiedener Anlageklassen anstreben. 
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2. Die Aktionäre des Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (des 
«Subfonds») werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Verwaltungsrat 
beschlossen hat, die erwartete Hebelwirkung infolge eines verstärkten Einsatzes 
von Total-Return-Swaps und Differenzkontrakten anzupassen, und zwar vom 
voraussichtlich doppelten auf ungefähr den 2,5-fachen Wert des 
Gesamtnettovermögens des Subfonds. Die Beschreibung des Subfonds wurde 
geändert, um die oben beschriebenen Änderungen widerzuspiegeln. 

 
Aktionäre des Subfonds, die mit den Änderungen unter Punkt 2 nicht einverstanden 
sind, können ihre Aktien bis zum 10. Oktober 2018, 15.00 Uhr (MEZ) gebührenfrei 
zurückgeben. 
 
Alle Änderungen treten am 11. Oktober 2018 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. 
 
Der Prospekt, die Änderungen im Wortlaut, die wesentlichen Informationen für die 
Anlegerinnen und Anleger, Kopien der Satzung sowie der jeweils letzte Jahres- bzw. 
Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. 
 
Zürich, 10. September 2018 
 
 
Vertreter in der Schweiz:  Credit Suisse Funds AG, Zürich  
Zahlstelle in der Schweiz:  Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich 

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