
 

Disclaimer für Finanzprodukte 
 

Einleitung 

Die nachfolgenden Hinweise betreffend Finanzprodukte (z.B. Anlagefonds, strukturierte Produkte) 
unserer Bank stellen eine Ergänzung zu den rechtlichen Hinweisen unserer Bank dar. Mit dem Zugriff 
auf die entsprechenden Internetseiten erklären Sie, die nachfolgenden Hinweise gelesen, verstanden 
und akzeptiert zu haben. Falls Sie mit den nachfolgenden Hinweisen nicht einverstanden sind, 
unterlassen Sie jeglichen Zugriff auf die betroffenen Internetseiten. 

Gesetzliche Einschränkungen 

Die veröffentlichten Informationen über die vorgestellten Finanzprodukte sind in erster Linie für 
natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie richten sich 
ausdrücklich nicht an Personen, die einem Staat angehören oder in einem Staat wohnen bzw. ihren 
Sitz haben, in welchem die Zulassung bzw. der Vertrieb solcher Finanzprodukte untersagt oder 
eingeschränkt ist. Im Falle des Vertriebs von Anteilen eines Anlagefonds und/oder von strukturierten 
Produkten ins Ausland sind diesbezügliche Angaben im (vereinfachten) Prospekt oder auf der Website 
der Fondsgesellschaft zu beachten. 

Einschränkungen gelten insbesondere für Bürger der USA und Grossbritannien und für Personen, die 
in den USA oder Grossbritannien ihren Wohnsitz/Sitz haben. Es ist Sache der Interessenten, sich über 
allfällige Einschränkungen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes/Sitzes in Bezug auf die 
vorgestellten Finanzprodukte zu erkundigen. Für die betroffenen Personen ist der Zugriff auf diese 
Website nicht gestattet. 

Die Angaben über Fondsdomizil, Vertreter, Zahlstelle und Ort, wo die massgeblichen Dokumente 
(Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten, Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresbericht) für 
ausländische Anlagefonds bezogen werden können, befinden sich im jeweiligen Factsheet, 
vereinfachten Prospekt oder Verkaufsprospekt des ausländischen Anlagefonds. 

Kein Angebot 

Die auf der Website publizierten Informationen und Erklärungen zu den Finanzprodukten dienen 
ausschliesslich der Information und stellen sowohl in der Schweiz als auch im Ausland weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf dar. Sie begründen auch 
nicht die Tätigung von Transaktionen, den Abschluss von Rechtsgeschäften, noch sind sie als 
Anlageempfehlung an Investoren zu verstehen. Ebenso stellen sie keine Entscheidungshilfen für 
rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar. Auch sollten aufgrund dieser Angaben 
allein keine Anlageentscheide gefällt werden. Allgemein gilt, dass Anlagen erst nach der gründlichen 
Lektüre der aktuellen Versionen von Rechtsprospekt und/oder Fondsvertrag, Kurzprospekt 
(vereinfachter Prospekt), Jahresbericht und Halbjahresbericht sowie gegebenenfalls nach einer 
Beratung durch einen Fachspezialisten getätigt werden sollten. Die erwähnten Dokumente können Sie 
online bei der Fondsgesellschaft nachschlagen oder von der/den im (vereinfachten) Prospekt 
angegebenen Stelle(n) verlangen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, 
sich an eine(n) unserer Kundenberaterinnen oder Kundenberater zu wenden. Die auf dieser Website 
vorgestellten Finanzprodukte sind unter Umständen Personen mit Wohnsitz/Sitz in bestimmten 
Ländern nicht zugänglich. 

 

 



 

Keine Zusicherung/Gewährleistung 

Die Website dient der Informationsvermittlung über unsere Bank und ihre Partner- und 
Tochtergesellschaften (nachfolgend Bank), deren Organisation, Produkte und Dienstleistungen. Die 
Bank hat alle zumutbare Sorgfalt beim Erarbeiten dieser Website angewendet. Es wird jedoch keine 
(weder explizite noch implizite) Zusicherung oder Gewährleistung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, 
Vollständigkeit oder Richtigkeit der präsentierten Informationen oder angebotenen Funktionen (Bsp. 
Berechnungen) übernommen. Sämtliche Informationen auf der Website können jederzeit ohne 
Ankündigung geändert werden. Die Bank behält sich ebenfalls vor, die Aufschaltung dieser Website 
zu unterbrechen. 

Haftungsausschluss 

Die Bank schliesst jegliche Haftung, soweit gesetzlich zulässig, für Schäden oder Folgeschäden 
irgendwelcher Art, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Zugriff, der Benutzung dieser 
Website oder der damit verknüpften anderen Websites ergeben können, ausdrücklich aus. 

 
Risiko- und Performance-Hinweis 

Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mit einer solchen Anlage sind Risiken, 
insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei strukturierten 
Produkten kann der Anleger nicht den Schutz des Bundesgesetztes über die kollektiven 
Kapitalanlagen beanspruchen. Die Werthaltigkeit der strukturierten Produkte ist nicht einzig von der 
Entwicklung des Basiswertes abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich 
während der Laufzeit des entsprechenden strukturierten Produktes zu Ungunsten des Anlegers 
verändern kann. Die Anleger tragen das Ausfallsrisiko des Emittenten. 

Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Je grösser der 
angestrebte Ertrag ist, desto höher sind die Verlustrisiken (hängt u. a. von der Fondsstrategie und -
komposition ab). Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt und vereinfachten 
Verkaufsprospekt dargelegt. 

Eine positive Rendite in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der 
Zukunft dar. Insbesondere stellen die auf der Website aufgeführten Performancedaten historische 
Werte dar. Zukünftige Performanceentwicklungen können daraus nicht abgeleitet werden. 

Links zu anderen Websites 

Die Bank hat die mit dieser Website verknüpften Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich 
für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Rechtmässigkeit dieser verknüpften Websites 
oder für allfällige darauf enthaltenen Angebote oder Dienstleistungen. Das Herstellen von 
Verbindungen zu anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko. 
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