Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Sitz: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 71.182
Mitteilung an die Anteilinhaber
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (SICAV) („die Gesellschaft“) teilt in diesem
Schreiben die folgenden Änderungen mit, die am Mittwoch, 15. März 2017, in Kraft treten:
Name des Teilfonds
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate

Allianz China Strategic Bond

Gegenstand
Bisheriger Ansatz
Neuer Ansatz
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des Barclays Capital
Zusammensetzung des Barclays Capital
Global Aggregate Index.
Global Aggregate 500MM Index.
Änderung des Anlageziels
Anlageziel ist es, für die Anleger auf
Anlageziel ist es, für die Anleger auf
langfristige Sicht eine Kombination aus
langfristige Sicht eine Kombination aus
Kapitalwachstum und Einkommen zu
Kapitalwachstum und Einkommen zu
erzielen. Der Teilfonds wird sein Anlageziel
erzielen. Der Teilfonds wird sein Anlageziel
verfolgen, indem er in erster Linie in
verfolgen, indem er in erster Linie in
verzinsliche Wertpapiere des chinesischen
verzinsliche Wertpapiere des Anleihenmarkts
Anleihenmarkts investiert.
der Volksrepublik China („VRC“) investiert.
Änderung der Anlagegrundsätze
a) Das Teilfondsvermögen wird in
a) Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens
verzinslichen Wertpapieren des chinesischen
werden in verzinsliche Wertpapiere investiert,
Anleihenmarktes angelegt. Zudem können für
die (i) von Regierungen, Kommunen,
das Teilfondsvermögen Indexzertifikate und
Behörden, supranationalen Einrichtungen,
andere Zertifikate, deren Risikoprofil
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen
typischerweise mit verzinslichen
Behörden der VRC oder von Unternehmen
Wertpapieren oder mit den Anlagemärkten
der VRC begeben oder garantiert werden, (ii)
korreliert, denen diese
von Unternehmen begeben werden, die
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind,
einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze
erworben werden.
und/oder Gewinne in der VRC erzielen oder
Aktien und aktienähnliche Rechte können in
(iii) von anderen Unternehmen begeben
Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und
werden, mit denen ein in Alternative (i) oder
Optionsrechten bei
(ii) dieses Satzes erwähntes Unternehmen
Wandelschuldverschreibungen und
durch gemeinsame Verwaltung oder
Optionsanleihen erworben werden, sind
Kontrolle oder durch eine wesentliche
jedoch innerhalb von sechs Monaten zu
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung
verkaufen.
verbunden ist. Zudem können für das
Das Teilfondsvermögen kann auch in
Teilfondsvermögen Indexzertifikate und
Vorzugsaktien investiert werden.
andere Zertifikate, deren Risikoprofil
Vorzugsaktien müssen eine bestimmte
typischerweise mit verzinslichen
Dividende abwerfen, die bezahlt wird, bevor
Wertpapieren oder mit den Anlagemärkten
etwaige Ausschüttungen an die
korreliert, denen diese
Stammaktionäre erfolgen. Da Vorzugsaktien
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind,
wie Stammaktien ein Teileigentum an einer
erworben werden.
Gesellschaft darstellen, dürfen Vorzugsaktien
Aktien und aktienähnliche Rechte können in
keine der mit Stammaktien verbundenen
Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und
Stimmrechte gewähren.
Optionsrechten bei
b) Vorbehaltlich insbesondere der
Wandelschuldverschreibungen und
Bestimmungen in Buchstabe i) dürfen bis zu
Optionsanleihen erworben werden, sind
70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche
jedoch innerhalb von sechs Monaten zu
Wertpapiere investiert werden, bei denen es
verkaufen.
sich zum Zeitpunkt des Erwerbs um High
Das Teilfondsvermögen kann auch in
Yield-Anlagen handelt und die mit einem
Vorzugsaktien investiert werden.
Rating von BB+ oder darunter (von Standard
Vorzugsaktien müssen eine bestimmte
& Poor’s oder Fitch) oder einem Rating von
Dividende abwerfen, die bezahlt wird, bevor
Ba1 oder darunter (von Moody’s) bewertet
etwaige Ausschüttungen an die
sind oder ein gleichwertiges Rating von einer
Stammaktionäre erfolgen. Da Vorzugsaktien
anderen anerkannten Rating-Agentur oder
wie Stammaktien ein Teileigentum an einer
kein Rating aufweisen, wobei nach Ansicht
Gesellschaft darstellen, dürfen Vorzugsaktien
des Investmentmanagers jedoch
keine der mit Stammaktien verbundenen
angenommen werden kann, dass sie wie in
Stimmrechte gewähren.
diesem Satz angegeben bewertet wären,
b) Vorbehaltlich insbesondere der
wenn eine anerkannte Rating-Agentur sie
Bestimmungen in Buchstabe h) dürfen bis zu
zum Zeitpunkt des Erwerbs bewertet hätte.
70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche
c) Bis zu 50 % des Teilfondsvermögens im
Wertpapiere investiert werden, bei denen es
Sinne von Buchstaben a) und b) können
sich zum Zeitpunkt des Erwerbs um High
entweder direkt über RQFII oder indirekt über
Yield-Anlagen handelt und die mit einem
alle zulässigen Instrumente, wie in den
Rating von BB+ oder darunter (von Standard
Anlagegrundsätzen des Teilfonds dargelegt,
& Poor’s oder Fitch) oder einem Rating von
investiert werden.
Ba1 oder darunter (von Moody’s) bewertet
d) Maximal 30 % des Teilfondsvermögens
sind oder ein gleichwertiges Rating von einer
dürfen in verzinslichen Wertpapieren im
anderen anerkannten Rating-Agentur oder
Sinne von Buchstabe a) angelegt werden.
kein Rating aufweisen, wobei nach Ansicht
e) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens
des Investmentmanagers jedoch
können in OGAW oder OGA investiert
angenommen werden kann, dass sie wie in
werden.
diesem Satz angegeben bewertet wären,

Name des Teilfonds

Allianz Euro Bond

Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy

Gegenstand
Bisheriger Ansatz
Neuer Ansatz
f) Für den Teilfonds dürfen Einlagen gehalten
wenn eine anerkannte Rating-Agentur sie
und Geldmarktinstrumente erworben werden.
zum Zeitpunkt des Erwerbs bewertet hätte.
g) Die Duration sollte zwischen null und zehn
c) Bis zu 50 % des Teilfondsvermögens
Jahren betragen.
können entweder direkt über RQFII und/oder
e) Im Rahmen des unter Risikoansatz
über den „direkten Zugang“ zum CIBM oder
verfolgten Mandats brauchen die oben in
indirekt über alle zulässigen Instrumente
Buchstabe b) genannten Grenzen nicht
investiert werden, die in den
eingehalten zu werden.
Anlagegrundsätzen des Teilfonds angegeben
i) Die in den Buchstaben b), c), d) und g)
sind.
genannten Grenzen brauchen in den ersten
d) Maximal 30 % des Teilfondsvermögens
beiden Monaten nach Auflage des Teilfonds
dürfen in verzinslichen Wertpapieren im
und in den letzten beiden Monaten vor der
Sinne von Buchstabe a) angelegt werden.
Auflösung oder Zusammenlegung des
e) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens
Teilfonds nicht eingehalten zu werden.
können in OGAW oder OGA investiert
werden.
f) Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens
können in Einlagen gehalten oder in
Geldmarktinstrumente investiert werden und
(bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in
Geldmarktfonds zum Zwecke des
Liquiditätsmanagements und/oder zu
defensiven Zwecken und wenn der
Investmentmanager der Meinung ist, dass
dies im besten Interesse des Teilfonds ist.
g) Die Duration sollte zwischen null und zehn
Jahren betragen.
e) Im Rahmen des unter Risikoansatz
verfolgten Mandats brauchen die oben in
Buchstabe b) genannten Grenzen nicht
eingehalten zu werden.
i) Die in den Buchstaben a), b), c), d) und g)
genannten Grenzen brauchen in den ersten
beiden Monaten nach Auflage des Teilfonds
und in den letzten beiden Monaten vor der
Auflösung oder Zusammenlegung des
Teilfonds nicht eingehalten zu werden.
Änderung von Buchstabe c) der Anlagegrundsätze
Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen
Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens dürfen
in OGAW oder OGA angelegt werden, die
in OGAW oder OGA angelegt werden.
Geldmarkt- oder Rentenfonds sind.
Einführung von Sub-Investmentmanagern
AllianzGI, Zweigniederlassung Frankreich,
hat in ihrer Funktion als leitender
Investmentmanager des Teilfonds die
Anlageverwaltung teilweise auf AllianzGI
Singapore übertragen. Die Bestellung der
Sub-Investmentmanager soll eine
angemessene Abdeckung sämtlicher
Vermögensgegenstände des Teilfonds
entweder durch den leitenden
Investmentmanager oder den SubInvestmentmanager gewährleisten.
Änderung der Anlagegrundsätze
a) Das Teilfondsvermögen darf in
a) Das Teilfondsvermögen ist in verzinsliche
verzinslichen Wertpapieren angelegt werden.
Wertpapiere investiert, die auf Euro lauten
Dabei kommen nur verzinsliche Wertpapiere
und von Ländern begeben werden, die
in Frage, die auf Euro lauten und von
Mitglied der OECD sind, sowie zum Zeitpunkt
Ländern begeben werden, die Mitglieder der
des Erwerbs mit einem spezifischen
OECD sind, sowie von einer anerkannten
Investment Grade-Rating bewertet sind.
Rating-Agentur zum Zeitpunkt des Erwerbs
Solche verzinslichen Wertpapiere wie in
mit einem spezifischen Investment GradeBuchstabe a) Satz 1 definiert müssen ein
Rating bewertet sind. Beim Erwerb müssen
Rating von mindestens BBB- (gemäß
Vermögenswerte im Sinne von Satz 2, die
Standard & Poor’s) oder ein gleichwertiges
über ein Rating verfügen, mindestens mit
Rating von einer anderen anerkannten
BBB- (Standard & Poor’s) bewertet sein oder
Rating-Agentur aufweisen bzw. würden,
ein gleichwertiges Rating anderer Ratingwenn sie nicht bewertet sind, nach
Agenturen aufweisen. Wenn zwei
Einschätzung des Investmentmanagers im
unterschiedliche Ratings vorliegen, ist das
Falle einer Bewertung ein Rating von
geringere Rating für die Möglichkeit eines
mindestens BBB- aufweisen. Wenn zwei
Kaufs ausschlaggebend. Bei drei oder mehr
unterschiedliche Ratings vorliegen, ist das
unterschiedlichen Ratings wird das geringere
geringere Rating für die Möglichkeit eines
der zwei besten Ratings angesetzt.
Kaufs ausschlaggebend. Bei drei oder mehr
Zudem können für das Teilfondsvermögen
unterschiedlichen Ratings wird das geringere
Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren
der zwei besten Ratings angesetzt.
Risikoprofil typischerweise mit verzinslichen
Bezugnehmend auf Anhang 1 Nr. 1 können
Wertpapieren wie in diesem Buchstaben a)
zudem für den Teilfonds Indexzertifikate und
definiert oder mit den Anlagemärkten
andere Zertifikate (bei denen es sich jeweils
korreliert, denen diese Anlagegegenstände
um Wertpapiere gemäß dem Gesetz
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind,
handelt), deren Risikoprofil typischerweise
erworben werden.
mit verzinslichen Wertpapieren oder mit den
Vorbehaltlich insbesondere der
Anlagemärkten korreliert, denen diese
Bestimmungen in Buchstabe j) ist der Kauf
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind,
von Aktien und aktienähnlichen Rechten zur
erworben werden.
Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und
Mortgage-Backed Securities (MBS) und

Name des Teilfonds

Gegenstand
Bisheriger Ansatz
Neuer Ansatz
Optionsrechten bei
Asset-Backed Securities (ABS) dürfen
Wandelschuldverschreibungen und
maximal 20 % des Werts des
Optionsanleihen auf maximal 10 % des
Teilfondsvermögens ausmachen.
Teilfondsvermögens beschränkt.
b) Vorbehaltlich insbesondere der
Mortgage-Backed Securities (MBS) und
Bestimmungen in Buchstabe j) dürfen bis zu
Asset-Backed Securities (ABS) dürfen
5 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche
maximal 20 % des Werts des
Wertpapiere investiert werden, die ein Rating
Teilfondsvermögens ausmachen.
zwischen (einschließlich) BB+ und
b) Bis zu 5 % des Teilfondsvermögens
(einschließlich) BB- (Standard & Poor’s) oder
können in Vermögenswerte im Sinne von
ein gleichwertiges Rating einer anderen
Buchstabe a) Satz 1 investiert werden, die
anerkannten Rating-Agentur aufweisen oder,
mit BBB- bis BB- (Standard & Poor’s) oder
die nicht bewertet sind, jedoch nach
einem vergleichbaren Rating bewertet sind.
Einschätzung des Investmentmanagers im
c) Vorbehaltlich insbesondere der
Falle einer Bewertung zwischen
Bestimmungen in Buchstabe j) werden
(einschließlich) BB+ und (einschließlich) BBmaximal 10 % des Teilfondsvermögens im
bewertet würden. Wenn ein solcher
Sinne von Buchstabe a) Satz 1 in
Vermögensgegenstand die in Buchstabe b)
Vermögenswerte investiert, die zum
Satz 1 angeführte Mindestbewertung verliert,
Erwerbszeitpunkt über keine Bewertung einer
muss er innerhalb von zwölf Monaten
Rating-Agentur verfügen.
veräußert werden.
d) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens
c) Vorbehaltlich insbesondere der
dürfen in OGAW oder OGA investiert werden,
Bestimmungen in Buchstabe j) werden
bei denen es sich um Geldmarkt- oder
maximal 10 % des Teilfondsvermögens im
Rentenfonds oder Fonds mit AbsoluteSinne von Buchstaben a) und b) in
Return-Ansatz handelt.
verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum
e) Zudem dürfen Einlagen gehalten und
Erwerbszeitpunkt über keine Bewertung einer
Geldmarktinstrumente erworben werden.
anerkannten Rating-Agentur verfügen.
f) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden und
d) Vorbehaltlich insbesondere der
nicht in einem OECD-Land begebenen
Bestimmungen in Buchstabe k) können
Vermögensgegenstände und
Aktien und aktienähnliche Rechte in
Verbindlichkeiten darf auf Teilfondsebene
Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und
10 % des Werts des Teilfondsvermögens
Optionsrechten bei
nicht überschreiten.
Wandelschuldverschreibungen und
g) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden
Optionsanleihen erworben werden, sind
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten darf
jedoch innerhalb von zwölf Monaten zu
auf Teilfondsebene 10 % des Werts des
verkaufen. Bis zu 5 % des
Teilfondsvermögens nur überschreiten, wenn
Teilfondsvermögens im Sinne der
der über diesen Wert hinausgehende Anteil
vorstehenden Bedeutung dürfen länger als
abgesichert ist. Auf die gleiche Währung
zwölf Monate angelegt werden, wenn der
lautende Vermögenswerte und
Investmentmanager dies im besten Interesse
Verbindlichkeiten werden auf diese Grenze
des Teilfonds erachtet.
bis zur Höhe des kleineren Betrages nicht
e) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens
angerechnet. Anlageinstrumente, die nicht
können in OGAW oder OGA investiert
auf eine Währung lauten, gelten als auf die
werden.
Währung des Sitzlandes ihres Emittenten
f) Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens
(bei Aktien vertretenden Papieren: des
können in Einlagen gehalten oder in
Unternehmens) lautend.
Geldmarktinstrumente (welche die
h) Die Duration sollte zwischen einem und
Voraussetzungen von Buchstabe a)
acht Jahren betragen.
entsprechend erfüllen) investiert werden und
i) Im Rahmen des unter Risikoansatz
(bis zu 10 % des Teilfondsvermögens)
verfolgten Mandats braucht die oben in c)
vorübergehend in Geldmarktfonds zum
genannte Grenze nicht eingehalten zu
Zwecke des Liquiditätsmanagements
werden.
und/oder zu defensiven Zwecken und/oder
j) Die in den Buchstaben b), c, d), f), g) und
unter sonstigen außergewöhnlichen
h) genannten Grenzen brauchen in den
Umständen und/oder wenn der
ersten beiden Monaten nach Auflegung des
Investmentmanager aus anderen Gründen
Teilfonds und in den letzten beiden Monaten
der Meinung ist, dass dies im besten
vor der Auflösung oder Zusammenlegung
Interesse des Teilfonds ist.
des Teilfonds nicht eingehalten zu werden.
g) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden
und nicht in einem OECD-Land begebenen
Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten darf auf Teilfondsebene
10 % des Werts des Teilfondsvermögens
nicht überschreiten.
h) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten darf
auf Teilfondsebene 10 % des Werts des
Teilfondsvermögens nur überschreiten, wenn
der über diesen Wert hinausgehende Anteil
abgesichert ist. Auf die gleiche Währung
lautende Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten werden auf diese Grenze
bis zur Höhe des kleineren Betrages nicht
angerechnet. Anlageinstrumente, die nicht
auf eine Währung lauten, gelten als auf die
Währung des Sitzlandes ihres Emittenten
(bei Aktien vertretenden Papieren: des
Unternehmens) lautend.
i) Die Duration sollte zwischen einem und
acht Jahren betragen.
j) Im Rahmen des unter Risikoansatz
verfolgten Mandats braucht die oben in den
Buchstaben b) und c) genannte Grenze nicht
eingehalten zu werden.

Name des Teilfonds

Allianz Europe Small Cap Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz Flexible Bond Strategy

Allianz GEM Equity High Dividend

Allianz Global Sustainability

Allianz Merger Arbitrage Strategy

Allianz Thematica

Gegenstand
Bisheriger Ansatz

Neuer Ansatz
k) Die in den Buchstaben b), c), d), e), g), h)
und i) genannten Grenzen brauchen in den
ersten beiden Monaten nach Auflegung des
Teilfonds und in den letzten beiden Monaten
vor der Auflösung oder Zusammenlegung
des Teilfonds nicht eingehalten zu werden.
l) Da dieser Teilfonds in Taiwan vertrieben
wird, gelten die Zusätzlichen
Anlagebeschränkungen, die in Nr. 16) der
Einführung beschrieben werden.
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des Euromoney Smaller
Zusammensetzung des MSCI Europe Small
European Companies Index.
Cap Index.
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des MSCI Europe High
Zusammensetzung des MSCI Europe Index.
Dividend Yield Index.
Einführung von Sub-Investmentmanagern
AllianzGI, Zweigniederlassung Frankreich,
hat in ihrer Funktion als leitender
Investmentmanager des Teilfonds die
Anlageverwaltung teilweise auf AllianzGI
Singapore übertragen. Die Bestellung der
Sub-Investmentmanager soll eine
angemessene Abdeckung sämtlicher
Vermögensgegenstände des Teilfonds
entweder durch den leitenden
Investmentmanager oder den SubInvestmentmanager gewährleisten.
Änderung des Anlageziels
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Fokussierung
Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige
auf Aktien mit dem Potenzial eines den
Sicht ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem
Marktdurchschnitt übersteigenden
das Teilfondsvermögen an den globalen
Dividendenertrages des Portfolios durch eine
Aktienmärkten der Emerging Markets mit
Anlage der Mittel des Teilfonds in den
Schwerpunkt auf Aktien investiert wird, die in
globalen Aktienmärkten der Emerging
einem Anlageportfolio mit dem Potenzial
Markets auf langfristige Sicht ein
eines den Marktdurchschnitt übersteigenden
Kapitalwachstum zu erzielen.
Dividendenertrages auf Ebene des
Gesamtportfolios resultieren.
Änderung des ersten Absatzes von Buchstabe a) der Anlagegrundsätze
Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens
Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens
werden in Aktien von Gesellschaften
werden in Aktien von Gesellschaften
angelegt, die ihren Sitz in einem Emerging
angelegt, die (i) ihren Sitz in einem beliebigen
Market haben, oder in einem Land, das Teil
Emerging Market oder in einem beliebigen
des MSCI Emerging Markets Index ist, oder
Land, das Teil des MSCI Emerging Markets
die einen überwiegenden Anteil ihrer
Index ist, haben, oder (ii) einen
Umsätze und/oder Gewinne in einem
überwiegenden Anteil ihrer Umsätze
Emerging Market oder in einem Land, das
und/oder Gewinne in einem beliebigen
Teil des MSCI Emerging Markets Index ist,
Emerging Market oder in einem beliebigen
erwirtschaften, mit dem Potenzial eines den
Land, das Teil des MSCI Emerging Markets
Marktdurchschnitt übersteigenden
Index ist, erwirtschaften, was in einem
Dividendenertrages des Portfolios.
Anlageportfolio mit dem Potenzial eines den
Marktdurchschnitt übersteigenden
Dividendenertrages auf Ebene des
Gesamtportfolios resultiert.
Änderung des zweiten Absatzes von Buchstabe a) der Anlagegrundsätze
Unternehmen mit nachhaltigen
Unternehmen mit nachhaltigen
Geschäftspraktiken im vorgenannten Sinne
Geschäftspraktiken im vorgenannten Sinne
sind Unternehmen, von denen der
sind Unternehmen, von denen der
Investmentmanager annimmt, dass sie eine
Investmentmanager annimmt, dass sie eine
langfristige Wertschöpfung anstreben und
langfristige Wertschöpfung anstreben und
umwelt- sowie sozialbewusst handeln. Die
umwelt- sowie sozialbewusst handeln. Die
Unternehmen werden anhand eigener
Unternehmen werden anhand eigener
Quellen des Investmentmanagers oder
Quellen des Investmentmanagers oder
unabhängiger dritter Quellen auf diese
unabhängiger dritter Quellen auf diese
Kriterien geprüft.
Kriterien geprüft. Aktien von Unternehmen,
die mehr als 5 % ihres Umsatzes in den
Sektoren (i) Alkohol, (ii) Rüstung, (iii)
Glücksspiele, (iv) Pornographie und (v)
Tabak erzielen, dürfen nicht erworben
werden.
Umsetzung von Buchstabe m) der Anlagegrundsätze
Da dieser Teilfonds in Taiwan vertrieben
wird, gelten die Zusätzlichen
Anlagebeschränkungen, die in Nr. 16) der
Einführung beschrieben werden.
Ergänzung von Buchstabe a) der Anlagegrundsätze
Der Teilfonds kann bis zu 10 % des
Teilfondsvermögens im Markt für chinesische
A-Aktien entweder direkt über Stock Connect
oder indirekt über alle zulässigen Instrumente
investieren, die in den Anlagegrundsätzen

Name des Teilfonds
Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Allianz US Equity Dividend

Gegenstand
Bisheriger Ansatz

Neuer Ansatz
des Teilfonds angegeben sind.
Änderung des Anlageziels
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine
überdurchschnittliche Rendite in Euro (EUR)
überdurchschnittliche Rendite in Euro (EUR)
zu erwirtschaften.
zu erwirtschaften.
In Hinblick auf die
Teilfondszusammensetzung strebt der
Investmentmanager an dem jeweils im
Kalenderquartal ausgewählten relevanten
Stichtag einen durchschnittlichen maximalen
Gewichtungssatz von 30 % als
Anrechnungsgrundlage im Rahmen der
Solvabilitätsberechnung nach den Vorgaben
des deutschen Bankaufsichtsrechts an. Es
kann jedoch nicht garantiert werden, dass
diese Grenze eingehalten wird.
Änderung des Vergleichsvermögens
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Das Vergleichsvermögen entspricht der
Zusammensetzung des S&P 500/Citigroup
Zusammensetzung des Russell 1000 Value
Value Index.
Index.

Anteilinhaber, die mit den oben aufgeführten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile
gebührenfrei bis zum 14. März 2017 zurückgeben.
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft teilt hiermit die folgenden Änderungen mit, die am 10. Februar 2017 in
Kraft treten:
Name des Teilfonds
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75

Gegenstand
Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der Anteilklasse P9 (EUR) (nach Abzug eines
eventuellen Ausgabeaufschlages) beläuft sich auf 50.000.000 EUR. In manchen Fällen kann
die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge
gestatten.
Der Mindestbetrag für eine Anlage in Anteilen der Anteilklasse P9 (EUR) (nach Abzug eines
eventuellen Ausgabeaufschlages) beläuft sich auf 50.000.000 EUR. In manchen Fällen kann
die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge
gestatten.

Der Verkaufsprospekt ist ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der
Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt/Main und bei den Informationsstellen der Gesellschaft (z. B. State
Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg oder Allianz Global Investors GmbH in der Bundesrepublik
Deutschland) in allen Ländern, in denen Teilfonds der Gesellschaft für den öffentlichen Vertrieb zugelassen
sind, erhältlich.
Senningerberg, Februar 2017
Im Auftrag des Verwaltungsrats
Allianz Global Investors GmbH

