Rechtliche Informationen
Durch Zugriff auf die von der BZ Bank Aktiengesellschaft ("BZ Bank") elektronisch zur Verfügung gestellten Informationen ("Webseiten") erklären Sie Ihr Einverständnis mit diesen Nutzungsbedingungen
und rechtlichen Hinweisen. Diese können von der BZ Bank jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Der Zugriff auf die Webseiten und deren Nutzung unterstehen ausschliesslich
Schweizer Recht, unter Ausschluss internationaler Übereinkommen und kollisionsrechtlicher Normen.
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Freienbach (SZ, Schweiz).
Die Webseiten richten sich ausschliesslich an juristische und natürliche Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sowie an professionelle Anleger. Sofern das öffentliche Angebot und/oder der Vertrieb durch örtliche Gesetze oder Richtlinien eingeschränkt bzw. verboten sind, dürfen Personen, für
welche diese örtlichen Gesetze/Vorschriften gelten, nicht auf die Webseiten zugreifen oder diese nutzen.
Die Webseiten wurden von der BZ Bank erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der
BZ Bank zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Sämtliche Webseiten dienen nur
zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Die Webseiten stellen weder
eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung seitens oder im Auftrag der BZ Bank zum
Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Die Webseiten wurden erstellt ohne Berücksichtigung der persönlichen und finanziellen Verhältnisse, der Anlagestrategie und Anlageziele sowie des Risikoprofils, der Risikobereitschaft und den Bedürfnissen eines
individuellen Anlegers. Vor Abschluss einer Transaktion muss sich der Anleger - gestützt auf seine unabhängige Beurteilung und allenfalls unter Beizug von Fachpersonen - über die Vereinbarkeit einer
solchen Anlage bzw. Transaktion mit seinen Verhältnissen bewusst sein. Ausserdem soll er die besonderen Risiken und die rechtlichen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen
Konsequenzen der Transaktion in Erwägung ziehen.
Die Informationen und Analysen auf den Webseiten wurden aus Quellen zusammengetragen, die als
zuverlässig gelten. Die BZ Bank gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit, Richtigkeit,
Vollständigkeit sowie Termingenauigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Webseiten ergeben. Die darin enthaltenen Angaben wie Preis, Gewichtung etc. ändern
laufend. Vorbehältlich ausdrücklicher Zusicherung gelten die publizierten Zahlen als ungeprüft. Ein allfälliger Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen.
Ferner unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen.
Die Webseiten sind nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse und unterliegen folglich nicht den von der
Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse.
Weder die Webseiten noch Auszüge oder Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder
dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person verteilt werden.
Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der BZ Bank weder auszugsweise
noch vollständig vervielfältigt werden.

