
Disclaimer 

Soweit wir Ihnen Börseninformationen liefern, stellen diese keine Anlageberatung 
dar. Die hier enthaltenen Aussagen sind nicht als Angebot oder Empfehlung 
bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne 
Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden. Sie sollen lediglich die selbständige 
Anlageentscheidung des Kunden erleichtern. Die hier enthaltenen Informationen 
können die auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte 
kundenspezifische und objektorientierte Beratung nicht ersetzen. Bitte setzen Sie 
sich deshalb mit Ihrem zuständigen Berater in Verbindung. 
 
Die Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen 
weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder 
veröffentlicht werden. 
 
Die Inhalte richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland haben. Die Inhalte sind daher ausschließlich in 
deutscher Sprache gefasst. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Kunden, die 
ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder 
Großbritannien haben.  
 
Rechtlich einzig verbindliches Dokument bei Neuemissionen sowie Investmentfonds 
ist der jeweilige Verkaufsprospekt. 
Wir stellen Ihnen die Informationen trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung 
nur ohne Gewähr für die Richtigkeit/Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit 
sowie Verfügbarkeit der zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Börsen- und 
Wirtschaftsinformationen, Kurse, Preise, Indizes, allgemeinen Marktdaten, 
Bewertungen, Einschätzungen sowie der sonstigen zugänglichen Inhalte zur 
Verfügung. Dies gilt auch für Inhalte von Dritten. Einschätzungen und Bewertungen 
reflektieren die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung der 
Ausarbeitung. Diese können durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich 
ansonsten geändert haben, ohne dass die bereitgestellten Einschätzungen, 
Bewertungen, Ausarbeitungen und Informationen geändert wurden bzw. werden. 
Sofern die Inhalte von Dritten zur Verfügung gestellt wurden bzw. Meinungen Dritter 
wiedergeben, müssen diese nicht mit unserer Auffassung im Einklang, sondern 
können sogar im Widerspruch hierzu stehen.  
Die insbesondere im Zusammenhang mit Produktinformationen dargestellten 
Sachverhalte dienen ausschließlich der Illustration und lassen keine Aussagen über 
zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Etwaig genannte Konditionen sind als 
unverbindliche Indikationen zu verstehen und sind abhängig von dem 
Marktgeschehen am Abschlusstag. 
 
Die Aussagen zur Abgeltungssteuer geben einen Überblick über die wesentlichen 
Inhalte der beschlossenen Gesetzesänderungen.  
Bei Fragen zu steuerlichen Auswirkungen im Einzelfall wenden Sie sich bitte an 
Ihren Steuerberater. 
 
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine 
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
 


