Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
ein Teilfonds des Blackstone Alternative Investment Funds plc

Class A (AUD) Accumulating Shares
ISIN: IE00BYXDVX35
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel
Der Fonds zielt auf einen Kapitalzuwachs ab.
Anlagepolitik
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC, der Anlageverwalter des
Fonds („BAIA“), teilt die Vermögenswerte des Fonds auf mehrere
diskretionäre und nicht diskretionäre Unteranlageberater auf, die über
Verwaltungs- und/oder Beratungserfahrung in Bezug auf nicht traditionelle
bzw. „alternative“ Anlagestrategien verfügen. BAIA verwaltet auch einen Teil
des Fondsvermögens direkt. Der Allokationsprozess von BAIA zielt darauf
ab, Strategien und Unterberater so zu kombinieren, dass ein über
Strategien und Anlageklassen diversifiziertes Anlageportfolio entsteht.
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten. Hierzu
können gehören: Beteiligungspapiere (Aktien), Schuldpapiere (Anleihen) und
Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Basiswerten ableitet
(„Finanzderivate“). Die Anlagen des Fonds können auf der ganzen Welt
getätigt werden, jede beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und in jedem
beliebigen Sektor erfolgen. Der Fonds kann Finanzderivate für
Anlagezwecke
oder
für
Nicht-Absicherungszwecke
sowie
für
Absicherungszwecke einsetzen (z.B. um das Risiko zu reduzieren oder
zusätzliche Erträge zu generieren).
Detaillierte Angaben zu Anlageziel und Anlagepolitik enthält der
gleichnamige Abschnitt („Anlageziele und Anlagepolitik“) im Fondsanhang,
der unter www.bxdms.com abgerufen werden kann.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World Total Return Index, der
Barclays Global Aggregate Index und der HFRX Global Hedge Fund Index
dienen
dem
Fonds
dabei
ausschließlich
zum
Zweck
des
Wertentwicklungsvergleichs. Während ein Teil der Vermögenswerte des

Fonds Komponenten von einem oder mehreren der Referenzindizes mit
ähnlichen Gewichtungen sein können, dürfen BAIA und die Unterberater
einen bedeutenden Teil des Fondsvermögens nach ihrem Ermessen in
Vermögenswerte investieren, die nicht in den Indizes enthalten bzw. anders
gewichtet sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Wertentwicklung des
Fonds der Wertentwicklung eines Referenzindex entspricht oder diese
übertrifft.
Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen Wertanstieg ihres
Kapitals während des gesamten Marktzyklus anstreben und bereit sind,
eine moderate Volatilität zu akzeptieren.
Kauf und Verkauf von Anteilen
Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag (mit Ausnahme von
Samstagen und Sonntagen sowie Tagen, an denen die Banken in Dublin
oder London geschlossen sind), an dem die New Yorker Börse geöffnet ist,
kaufen und verkaufen. Der Preis, den Sie zahlen bzw. erhalten, richtet sich
nach dem Nettoinventarwert pro Anteil an dem Tag, an dem die Anteile
gekauft bzw. verkauft werden.
Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung sowie die Mindestanlage
betragen AUD 1.000. Der Mindestbetrag für alle folgenden Zeichnungen
beträgt AUD 100.
Ausschüttungspolitik
Diese Anteilsklasse schüttet keine Erträge oder Kapitalgewinne aus den
Anlagen des Fonds aus. Sie werden reinvestiert.
Transaktionskosten
Die Kosten für den Kauf und den Verkauf der Anlagen des Fonds werden
dem Fonds belastet, was dessen Renditen schmälert.
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Renditen, die über den risikofreien Zinssatz hinausgehen, lassen sich nur
durch das Eingehen von Risiko erzielen. Ein höheres Risiko kann langfristig
höhere Renditen ermöglichen. Der vorstehende Risikoindikator zeigt das
Risiko-Ertrags-Profil des Fonds. Risikostufe 1 steht für ein geringes Risiko
von Kapitalverlusten, impliziert in der Regel aber auch nur begrenzte
potenzielle Renditen. Bei Risikostufe 7 ist das Risiko von Kapitalverlusten
wesentlich größer, aber auch die potenziellen Renditen sind in der Regel
wesentlich höher. Bitte beachten Sie, dass auch die niedrigste
Risikokategorie nicht vollständig risikolos ist.
Der Risikoindikator basiert auf simulierten und historischen Daten und kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds
herangezogen werden.
Die angegebene Risikokategorie versteht sich weder als Ziel noch als
Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Gründe für die Einstufung des Fonds in diese Kategorie
Der Fonds wurde in Kategorie 3 eingestuft, weil der Preis seiner Anteile in
der Regel nur geringfügig schwankt. Der Fonds investiert in viele
verschiedene Anlagetypen, die ein diversifiziertes Engagement ermöglichen
dürften. Dies kann das Risiko des Fonds senken, jedoch auch niedrigere
Renditen implizieren als bei anderen Anlagekategorien.

Weitere besondere Risiken
Ebenso kann der Fonds weiteren erheblichen Risiken ausgesetzt sein, die
der Risikoindikator nicht angemessen erfasst. Hierzu können gehören:
q Die allgemeine Konjunktur- und Marktlage kann den Preis und die
Volatilität von Anlagen beeinflussen.
q Der Erfolg des Fonds hängt von der Fähigkeit von BAIA ab, die
Strategie-Allokation des Fonds festzulegen und Unterberater
auszuwählen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die
Unterberater an die Anlagestrategie halten, für die sie ausgewählt
wurden. Auch der Erfolg einer solchen Strategie ist nicht garantiert.
q Manche Anlagetechniken und Finanzderivate können ungünstige
Auswirkungen auf den Fonds verstärken. Insbesondere besteht bei

Finanzderivaten, deren Wert davon abhängt, dass der Wert anderer
Anlagen abnimmt, ein unbegrenztes Verlustrisiko.
q BAIA und die Unterberater haben Interessenkonflikte, die unter
Umständen die Fondsverwaltung beeinträchtigen. Dazu zählen auch die
Allokation von Zeit und Anlagemöglichkeiten. Ferner können BAIA und
die Unterberater Anlage- oder Absicherungsentscheidungen treffen, die
mit anderen Anlagen im Fonds im Widerspruch stehen oder diese
aufheben.
q Einige Transaktionen können zu einer Form von wirtschaftlichem
Hebeleffekt führen. Wertsteigerungen und Wertrückgänge des
Fondsportfolios werden verstärkt, wenn der Fonds von Hebeleffekten
Gebrauch macht.
q Strengere gesetzliche, steuerliche oder sonstige Vorschriften können die
Fähigkeit von BAIA und den Unterberatern beeinträchtigen, bestimmte
Anlagetechniken einzusetzen oder in bestimmte Vermögenswerte zu
investieren.
q Der Fonds kann in Ländern mit schwachem rechtlichem oder
finanziellem Rahmen investieren, in denen die Geltendmachung von
Eigentumsrechten oder die Rückführung von Geldern erschwert sein
kann.
q Der Fonds kann in andere Währungen anlegen als seine Basiswährung.
Der Erfolg von Maßnahmen, die den Fonds oder eine Anteilsklasse vor
Währungsschwankungen schützen sollen, kann nicht garantiert werden.
q Der Fonds kann in der Erwartung, dass der Preis eines Vermögenswerts
fällt, in Finanzderivate investieren, deren Wert sich aus diesem
Vermögenswert ableitet. Theoretisch kann dies einen unbegrenzten
Verlust nach sich ziehen.
q Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung
von Vermögenswerten erbringen, oder als Gegenpartei für Derivate oder
sonstige Instrumente fungieren, kann für den Fonds finanzielle Verluste
nach sich ziehen.
q Einige vom Fonds gehaltene Wertpapiere lassen sich möglicherweise
nur schwer verkaufen oder können weniger liquide sein, vor allem in
turbulenten Marktphasen. Wenn der Fonds weniger liquide Anlagen
verkaufen muss, um seinen Rücknahmeverpflichtungen oder anderen
Liquiditätsbedürfnissen nachkommen zu können, ist er unter Umständen
gezwungen, mit Verlust zu verkaufen.
Weitere Informationen zu den vom Fonds getragenen Risiken enthält das
Kapitel „Risikofaktoren“ im Prospekt und im Anhang zum Fonds, die
abrufbar sind unter www.bxdms.com.

Kosten
Die von Ihnen gezahlten Gebühren dienen zur Deckung der Betriebskosten
des Fonds, einschließlich Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

nicht zutreffend

Rücknahmeabschlag

nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten

2,29%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Performancegebühr: 15% jährlich von allen Renditen, welche die
Anteilsklasse über mögliche Verlustvorträge aus vorhergehenden Perioden
hinaus erzielt, zuzüglich einer weiteren, an die Wertentwicklung des Fonds
gebundenen Gebühr für den Unteranlageberater (siehe
gegenüberliegende Seite). Dabei gilt ein Höchstbetrag von 4,95% des
Nettoinventarwerts der Anteilsklasse.
Die Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen sind
Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen – befragen Sie
hierzu Ihren Finanzberater.
q Beim Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen
Teilfonds können Gebühren von bis zu 5% anfallen.

Bei den hier aufgeführten laufenden Kosten des Fonds handelt es sich um
eine Schätzung. Die laufenden Kosten verstehen sich aufgrund einer
begrenzten Geschäftshistorie als Schätzung und basieren auf Daten für
vergleichbare Anteilsklassen. Detaillierte Angaben zu den genauen Kosten
enthält der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr. Die Zahl kann
von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind an die Wertentwicklung
gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, sofern es sich dabei
nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds
für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für
gemeinsame Anlagen entrichtet.
BAIA vergütet die Unterberater aus den Gebühren, die sie vom Fonds
erhält. Eine solche Vergütung kann eine an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr umfassen, die bis zu 20% der positiven
Wertentwicklung eines Unterberaters – diese kann am Vergleichsindex des
Unterberaters (der von den unter „Anlageziel und Anlagepolitik“ genannten
Indizes abweichen kann) und/oder einem Referenzwert (Hurdle Rate)
gemessen werden – beträgt. Sofern in einem bestimmten Zeitraum die
Summe aller an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren der
Unterberater höher ist als die an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr, die BAIA vom Fonds erhält, zahlt der Fonds zum
Ausgleich einen Zusatzbetrag an BAIA („zusätzliche an die
Wertentwicklung gebundene Gebühr des Unterberaters“). Eine solche
zusätzliche an die Wertentwicklung gebundene Gebühr des Unterberaters
wird von der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr von BAIA
abgezogen, bevor sie in folgenden Wertentwicklungszeiträumen bezahlt
wird.
Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten enthält das Kapitel
„Gebühren“ im Anhang des Fonds, abrufbar unterwww.bxdms.com.
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Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keine zuverlässigen
Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zulässt.
Die frühere Wertentwicklung versteht sich nach Abzug laufender
Kosten. Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge werden bei der
Berechnung nicht berücksichtigt.
Der Fonds wurde aufgelegt am 01/07/2014.
Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert.
Ertragszahlen werden nur bei Vorliegen von Daten für das gesamte
Kalenderjahr aufgeführt.
Die frühere Wertentwicklung wurde in AUD errechnet und wird als
prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am Ende
jedes Jahres angegeben.

Praktische Informationen
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Vertretung und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist
Société Générale, Paris, Niederlassung Zürich,
Talacker 50, Postfach 5070, CH-8021 Zürich, Schweiz
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie
die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos vom
Vertreter in der Schweiz bezogen werden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Fonds sind dem Prospekt, dem Anhang und
den letzten Jahres- und Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese
Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Sie sind neben
anderen Informationen wie den Anteilspreisen abrufbar über die Website
des Fonds unter www.bxdms.com.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Blackstone Alternative Investment Funds plc
(„BAIF“),
einer
als
OGAW
errichteten
UmbrellaInvestmentgesellschaft. Dieses Dokument und der Anhang beziehen sich
auf den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
werden für BAIF erstellt und beziehen sich auf alle ihre Teilfonds.
Informationen zur gegenwärtigen Vergütungspolitik des Fonds,
einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen
berechnet werden, sowie die Identität der Personen, die für die
Gewährung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, werden
unter www.bxdms.com zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage sind
kostenlose Papierexemplare dieser Informationen von BAIA erhältlich.

Getrennte Haftung
Gemäß irischem Recht ist BAIF ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung
zwischen seinen Teilfonds (das heißt, die Vermögenswerte des Fonds
werden getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds im BAIF
gehalten und nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds
verwendet).
Kursveröffentlichung und sonstige Informationen
Die letzten veröffentlichten Preise der Fondsanteile und sonstige
Informationen zum Fonds, darunter auch Hinweise zum Verkauf bzw. Kauf
von Anteilen, sind abrufbar unter www.bxdms.com.
Steuergesetzgebung
BAIF unterliegt den Steuergesetzen und -verordnungen Irlands. Dies kann
sich je nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken. Weitere
Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Steuerberater.
Haftungserklärung
BAIF kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig
oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und des Anhangs
vereinbar ist.
Umtausch zwischen Teilfonds und Anteilsklassen
Wie im Prospekt beschrieben, bietet der Fonds auch andere Anteilsklassen
an als A (AUD) Accumulating. Sie können von jedem Teilfonds bzw. jeder
Anteilsklasse in einen anderen Teilfonds bzw. eine andere Anteilsklasse
wechseln, sofern die Bedingungen für die Anlage in der gewünschten
Anteilsklasse erfüllt sind. Weitere Informationen zum Wechsel zwischen
Teilfonds oder Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der unter
www.bxdms.com einsehbar ist.

Blackstone Alternative Investment Funds plc ist in Irland zugelassen und wird reguliert durch Central Bank of Ireland. Diese wesentlichen Informationen für den
Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19/02/2020.

