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Fund Name
Fondsname

Normal Markets
Normale Marktphase

Distressed Markets
Kritische Marktphase

Allianz Euro High Yield (AGIF)

0.5%

1.0%

ALLIANZ EURO HIGH YIELD (FR)

0.5%

1.0%

Allianz Euro High Yield Defensive (AGIF)

0.5%

1.0%

Allianz Convertible Bond (AGIF)

0.5%

1.0%

Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond

0.5%

1.0%

Allianz Emerging Markets Flexible Bond (AGIF)

0.5%

1.0%

Allianz Emerging Markets Local Currency Bond (AGIF)

0.5%

1.0%

Allianz Emerging Markets Bond Fund (IE)

0.5%

1.0%

Allianz Global Multi-Asset Credit (AGIF)

0,17%

0,34%
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IMPORTANT INFORMATION
Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors might not
get back the full amount invested.
The volatility of fund unit prices may be increased or even strongly increased. Past performance is not a reliable indicator
of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in
which the investor resides, then the investor should be aware that due to the exchange rate fluctuations the performance
shown may be higher or lower if converted into the investor’s local currency. This is for information only and not to be
construed as a solicitation or an invitation to make an offer, to conclude a contract, or to buy or sell any securities. The
products or securities described herein may not be available for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors.
This is for distribution only as permitted by applicable law and in particular not available to residents and/or nationals of
the USA. The investment opportunities described herein do not take into account the specific investment objectives,
financial situation, knowledge, experience or specific needs of any particular person and are not guaranteed. The views
and opinions expressed herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer companies at the time
of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not been
independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct or
consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or wilful misconduct. The conditions of any
underlying offer or contract that may have been, or will be, made or concluded, shall prevail. For a free copy of the sales
prospectus, incorporation documents, daily fund prices, key investor information, latest annual and semi-annual financial
reports, contact the management company at the address indicated below or www.allianzgi-regulatory.eu. Please read
these documents, which are solely binding, carefully before investing. This is a marketing communication issued by
Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, an investment company with limited liability, incorporated in
Germany, with its registered office at Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, registered with the local court
Frankfurt/M under HRB 9340, authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). The
duplication, publication, or transmission of the contents, irrespective of the form, is not permitted.
Source: Allianz Global Investors; October 2015

WICHTIGE HINWEISE
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den
investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück.
Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist
kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt
wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung
aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers
umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die
hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten
Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und
insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen
Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere
Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die
des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne
Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und
verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird
keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder
vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang.
Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und
wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download
unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig
vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH,
www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz:
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Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die
Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Quelle: Allianz Global Investors; Stand: Oktober 2015
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