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WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE  
 
Der Inhalt dieser Seiten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Wir prüfen und aktualisieren die 
Informationen auf unserer Webseite regelmässig. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert 
haben. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit oder Qualität der 
zur Verfügung gestellten Informationen. 
 
Die Nutzung der Webseite erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Folgen, 
die sich aus der Benutzung der Webseite und dem Herunterladen deren Inhalte ergeben. Ebenso wenig 
sichern wir zu, dass die Webseite oder eine Funktion oder Inhalt dieser Webseite fehlerfrei und frei von Viren 
oder anderen schädlichen Komponenten angeboten werden und dass Fehler behoben werden. 
 
Wir schließen jegliche Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, 
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, grundsätzlich aus, sofern kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden unsererseits vorliegt. Auch Schadenersatzforderungen 
direkter oder indirekter Natur, deliktischer Art, atypischer Natur oder aus Folgeschäden sind von diesem 
Haftungsausschluss erfasst. 
 
Die in dieser Webseite enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Ihrer Unterrichtung. Sie stellen keine 
Anlageberatung und keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist in ihnen kein Angebot, keine 
Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jeder Art oder zum Abschluss 
von Verträgen über Finanzdienstleistungen zu sehen. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine 
geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. 
 
Diese Webseite kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese Aussagen unsere 
Ansicht und Zukunftserwartungen widerspiegeln, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse 
erheblich von den Erwartungen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet und schließen jegliche derartige 
Verpflichtung ausdrücklich aus, unsere in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, 
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. 
 
Wir behalten es uns ausdrücklich vor, zu jeder Zeit die Inhalte der Webseite ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen, 
einschließlich der auf der Webseite angebotenen Dienste, Informationen, Eigenschaften oder Funktionalitäten, 
die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung der Webseite zugänglich sind. Wir behalten uns jeweils 
das Recht vor, Funktionen, die in Verbindung mit dem Betrieb der Webseite stehen, durch Dritte ausführen zu 
lassen. 
 
 
VERWEISE UND LINKS 
 
Sofern wir direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweisen ('Links'), die außerhalb unseres 
Verantwortungsbereiches liegen, übernehmen wir für den Inhalt dieser fremden Seiten keine Haftung. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde. 
 
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften 
Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Wir erklären hiermit ausdrücklich, 
dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie 
für Fremdeinträge in dafür eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten 
und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalte externe Schreibzugriffe möglich sind. 
 
Sollten Sie feststellen, dass auf Internet-Seiten mit illegalem oder bedenklichem Inhalt (z.B. Rassenhass, 
Pornographie, Betrug, Täuschung etc.) verwiesen wird, so teilen Sie uns dies bitte mit, denn solche Verweise 
sind natürlich nicht beabsichtigt. Wir werden dann die entsprechenden Verweise so schnell wie möglich 
entfernen. 
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Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten angebotenen Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 
der Seite, auf welche verwiesen wurde. 
 
 
URHEBER – UND KENNZEICHENRECHT 
 
Inhalt und Struktur unseres Internetauftritts sind urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte, Titel und 
Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie 
sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen und Inhalten (einschließlich aller Texte, Bilder, Daten, 
Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie Logos) auf dieser Webseite unterliegen uneingeschränkt 
den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Durch 
die Nutzung der Webseite erlangen Sie keine Rechte an dem Inhalt. 
 
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei uns. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Inhalte, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte ganz oder in Teilen in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen oder in sonstiger Form ist ohne unsere schriftliche 
Zustimmung nicht gestattet. Es ist dann der Umfang der Gestattung zu beachten und ein Hinweis auf die 
Herkunft der Vervielfältigung und unserer Rechte anzubringen. 
 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres 
Besuchs auf der Webseite hat hohe Priorität. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
geschätzt. 
 
Wir bitten die Internet-Nutzer darum, die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung auf unserer 
Webseite zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefonnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.  
 
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses 
Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 
 
 
RECHTSWIRKSAMKEIT DIESER RECHTLICHEN HINWEISE 
 
Diese rechtlichen Hinweise sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
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