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, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OYSTER Multi-Asset Diversified (der «Fonds»)
Anteilsklasse: C USD HP (ISIN LU1965317347)
ist ein Teilfonds von OYSTER SICAV (der «SICAV») verwaltet von
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft»)
Ziele & Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwächse insbesondere durch ein
Anlageportfolio aus Aktien, Anleihen und Barmitteln
unabhängig von Währungen oder geografischen Regionen zu
erzielen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in andere
festverzinsliche Wertpapiere einschließlich ABS (Asset Backed
Securities) investieren. Diese Anlagen können bis höchstens 10
% ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen
(Fonds) getätigt werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang
in Instrumente investieren, die ein Engagement in Gold und
Edelmetallen bieten. Daneben kann er auch in geringerem Maße
in Instrumente investieren, die ein Engagement in anderen
Rohstoffen als Gold und Edelmetallen bieten. Er kann ferner
über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect) in
A-Aktien
(ausgegeben
durch
Unternehmen,
die
in
Festlandchina ansässig sind) investieren.
Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend
dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie
Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs
mit
späterem
Fälligkeitstermin)
und
Optionen
(Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei
des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem
bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen
oder zu verkaufen) Anlagen tätigen. Der Fonds kann
signifikante Investitionen in Total Return Swaps oder
gleichwertige Instrumente tätigen, denen übertragbare
Wertpapiere oder Indizes mit bekannter Allokation zugrunde
liegen.

Das Management erfolgt im Hinblick auf die Auswahl von
Vermögenswerten ohne feste Regelvorgaben (diskretionär),
ohne dass Bezug auf einen Index oder einen anderen Indikator
genommen wird.
Sie können Ihre Anteile am Fonds auf Antrag täglich verkaufen.
Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds zur
Thesaurierung aufbewahrt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger
nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraum von 5 bis
7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Die Anteilsklasse ist nicht in der Basiswährung des Fonds,
sondern in einer anderen Währung denominiert. Das
Wechselkursrisiko dieser Klasse ist gegen die Basiswährung des
Fonds abgesichert. Eine vollständige Absicherung kann jedoch
nicht garantiert werden.

Der Fondsverwalter kann Absicherungstechniken nutzen, um
die Positionen des Fonds in Währungen, die nicht der
Basiswährung entsprechen, teilweise oder vollständig zu
mindern.
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Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird
aufgrund der in der Vergangenheit eingetretenen oder der
erwarteten Preisveränderungen der Anteilsklasse zugeteilt, die
sich aus ihrer Währung und der Art der Fondsanlagen und der
Fondsstrategie ergeben.
Der SRRI beruht auf historischen Daten und kann nicht als
verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil der
Anteilsklasse herangezogen werden. Er stellt kein Ziel und
keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleichgesetzt werden. Der Fonds bietet keine
Kapitalgarantie oder Massnahmen zum Vermögensschutz.
Der Fonds kann folgenden Risiken ausgesetzt sein, die vom
SRRI nicht angemessen berücksichtigt sind und sich negativ auf
seine Vermögenswerte auswirken können :
•Operatives Risiko: Menschliche oder technische Probleme oder
Fehler während der Verarbeitung der Transaktionen und/oder
der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds können zu
Verlusten führen.
•Liquiditätsrisiko: Der Verkauf von Wertpapieren in Märkten mit
geringem Handelsvolumen kann sich negativ auf die Bewertung
auswirken, was zu Verlusten führen kann.

•Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Transaktionen in
Derivaten schaffen eine Hebelwirkung, die zur Vergrösserung
von Verlusten führen kann, wenn die Strategie (wie etwa zur
Absicherung, Anlage oder effizienten Portfolioverwaltung) unter
bestimmten Marktbedingungen nicht wie erwartet reagiert.
•Kontrahentenrisiko: Wenn eine Gegenpartei ihre vertraglichen
Verpflichtungen, etwa im Hinblick auf Termineinlagen oder
ausserbörslich gehandelte Derivate, nicht einhält, können
Verluste entstehen.
•Kreditrisiko: Wenn Emittenten ihre Zahlungsverpflichtungen
nicht erfüllen, können bei Vermögenswerten jeder Art, die mit
ihnen in Verbindung stehen, unerwartete Verluste eintreten.
•Risiko im Zusammenhang mit Contingent Convertible Bonds
(«CoCo Bonds»): Der Wert von CoCo Bonds ist eng mit der
Bewertung und/oder den Kapitalverhältnissen ihres Emittenten
verbunden. Es kann zu einem Totalverlust oder einer
Umwandlung in Eigenkapital kommen, wenn regulatorisch oder
durch den Emittenten bedingte auslösende Ereignisse («Trigger
Events») eintreten.
•Risiko
in
Verbindung
mit
strukturierten/komplexen
Produkten: Diese Produkte sind im Hinblick auf ein bestimmtes
Szenario gestaltet und/oder können auf jedes Einzelrisiko
(unter anderem auf die in diesem Abschnitt genannten
Einzelrisiken) atypisch reagieren. Im Falle extremer und/oder
besonderer Marktbedingungen können die Produkte wertlos
werden.
Weitere Informationen zu den verbundenen Risiken finden sich
im vollständigen Prospekt, der am Sitz der SICAV erhältlich ist.

OYSTER Multi-Asset Diversified
Anteilsklasse: C USD HP
Kosten
Aus den Kosten werden die laufende Verwaltung des Fonds, der
Vermarktung und des Vertriebs finanziert und mindern das
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei den Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In
einigen Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger. Wenden Sie
sich bitte an Ihren Finanzberater oder die Vertriebsstelle, um
die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge zu
erfragen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Aufnahmeaufschlag
Rücknahmeabschlag

2.00%
1.00%

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden :
Laufende Kosten
1.83%

Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf
Schätzungen, da keine ausreichenden historischen Daten für
den Fonds vorliegen (neuer Fonds, Ex-post-Berechnung nicht
möglich). Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu
den genauen berechneten Kosten.
Darin nicht enthalten sind: Performancekommissionen und
Transaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeaufbzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds für den Kauf
bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für
gemeinsame Anlagen entrichten muss.
Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Abschnitt
«Gebühren und Aufwendungen» im Prospekt, der unter der
Website www.syzassetmanagement.com abrufbar ist.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat :
An die Wertentwicklung des
0.00%
Fonds gebundene Gebühren

Wertentwicklung in der Vergangenheit ( Währung für Renditeberechnung: USD )
Da für diese Anteilsklasse noch keine Performanceangaben für
ein volles Kalenderjahr vorliegen, sind keine ausreichenden
Daten vorhanden, um einen sinnvollen Aufschluss über die
Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.

Auflegungsdatum dieser Anteilsklasse :
01-07-2019

Praktische Informationen
Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A.
Weitere Informationen: Weitere Informationen zum Fonds, den
Fondsprospekt,
den
jüngsten
Jahresbericht,
den
anschliessenden Halbjahresbericht sowie weitere praktische
Informationen, unter anderem dazu, wo Sie die jüngsten Kurse
von Anteilen und Informationen zu anderen, in Ihrem Land
vertriebenen Anlageklassen finden können, erhalten Sie von der
Verwaltungsgesellschaft, Ihrem lokalen Repräsentanten oder
der Vertriebsstelle. Der Fondsprospekt und periodische Berichte
sind kostenlos in mehreren Sprachen erhältlich.
Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt der luxemburgischen
Steuergesetzgebung, was sich auf Ihren persönlichen
Steuerstatus auswirken kann.
Vergütungspolitik: Die Details der Vergütungspolitik sind unter
www.syzassetmanagement.com verfügbar. Ein gedrucktes
Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Verwaltungsgesellschaft: SYZ Asset Management (Luxembourg)
S.A., 54 rue Charles Martel - L-2134 Luxembourg /
info.syzam@syzgroup.com.
Haftungserklärung: Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich
auf der Grundlage einer Angabe in diesem Dokument haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Umbrella-Fondsinformationen: Dieser Fonds ist ein Teilfonds
eines Umbrellafonds. Dieses Dokument beschreibt den Fonds
und die oben angegebene Anteilsklasse, während der
Fondsprospekt und die regelmässigen Berichte für den
gesamten Umbrellafonds erstellt werden. Die Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich
voneinander getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds können
nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen
Teilfonds verwendet werden.

Tausch: Vorbehaltlich bestimmter Konditionen, können Sie den
Umtausch von Anteilen an diesem Fonds in Anteile eines
anderen [OYSTER]-Teilfonds oder aus dieser Anteilsklasse in
eine andere Anteilsklasse des Fonds beantragen. Dabei können
Gebühren anfallen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie
bitte dem Fondsprospekt und/oder wenden Sie sich an die
Verwaltungsgesellschaft oder Ihre Vertriebsstelle.

Der Fonds und die Verwaltungsgesellschaft sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die der Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 30-07-2019.

