
Wichtige rechtliche Hinweise
Personen, die auf der PostFinance-Website sowie die 
im Newsletter veröffentlichten Informationen abru-
fen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingun-
gen einverstanden.

Eigentum PostFinance-Website und Markenrecht
«PostFinance» sowie die entsprechenden Logos sind 
eingetragene Marken der PostFinance AG. Kein Be-
standteil der PostFinance-Website ist so konzipiert, 
dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung 
eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines 
Logos eingeräumt wird.

Benutzung der PostFinance-Website und  
Copyright
Der gesamte Inhalt der PostFinance-Website und des 
Newsletters ist urheberrechtlich geschützt (alle Rech-
te vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken 
einzelner Seiten und Teilbereiche der PostFinance- 
Website ist gestattet, sofern weder die Copyright-
vermerke noch andere gesetzlich geschützte Be-
zeichnungen entfernt werden. Wenn Sie Software 
oder sonstige Daten von der PostFinance-Website 
herunterladen oder auf andere Weise vervielfältigen, 
bleiben sämtliche Eigentumsrechte bei der 
 PostFinance AG. Das vollständige oder teilweise 
 Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit 
anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder 
 Benutzen der PostFinance-Website für öffentliche 
oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung der PostFinance AG untersagt.

Zugriffsbeschränkungen
Produkte von PostFinance dürfen nur in bestimmten 
Ländern und gegenüber bestimmten Personen ver-
trieben werden. Personen, gegenüber denen der 
Vertrieb von allen oder bestimmten Produkten von 
PostFinance unzulässig ist, dürfen auf Webseiten mit 
Informationen über die betreffenden Produkte nicht 
zugreifen. Um zu gewährleisten, dass nur zulässige 

Informationen angezeigt werden, wurden Länder-
filter eingerichtet. Sie erklären sich damit einverstan-
den, dass Sie bei Anwahl einer länderspezifischen 
PostFinance Top-Level-Domain als in dem betreffen-
den Land domiziliert gelten. Sie erklären hiermit wei-
terhin, dass die Auswahl eines bestimmten Landes 
zutreffend ist und dass Sie (insbesondere aufgrund 
Ihrer Nationalität und/oder Ihres Wohnsitzes) keiner 
Rechtsordnung unterstehen, welche die Anzeige von 
Informationen über Produkte von PostFinance ver-
bietet. PostFinance verkauft Fonds nicht an Personen 
mit Domizil ausserhalb der Schweiz. In diesen Län-
dern gelten die Fonds nicht als angeboten und sind 
auch nicht erhältlich. Insbesondere werden Anteile 
von Fonds von PostFinance innerhalb der USA oder 
an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuer-
pflicht gegenüber der USA weder angeboten noch 
verkauft oder ausgeliefert.

Kein Angebot
Die auf der PostFinance-Website und die im News-
letter publizierten Informationen und Aussagen be-
gründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot 
oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von 
Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger 
Transaktionen. Die auf der PostFinance-Website er-
wähnten Dienstleistungen, Anlagen, Fonds bzw. 
diesbezüglichen Prospekte richten sich nicht an Per-
sonen, die in einem Land wohnhaft sind oder dessen 
Nationalität haben, in dem der Zugang zu solchen 
 Informationen aufgrund der geltenden Gesetze oder 
Regelungen verboten ist. Einlagen werden nur von 
der PostFinance AG angenommen und Fondsanteile 
können nur gehalten werden – sofern und soweit 
dies nicht im Land des Anlegers gegen die geltenden 
Gesetze beziehungsweise Regelungen oder gegen 
die Geschäftspolitik der PostFinance AG verstösst. 
Die Informationen auf der PostFinance-Website 
 haben als Ganzes beschreibenden Charakter. Es kann 
allerdings sein, dass die Dienstleistungen, Wertschrif-
ten und Finanzinstrumente für Sie nicht verfügbar 
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oder geeignet sind. Kontaktieren Sie Ihre/n Kunden-
berater/in, wenn Sie sich für ein bestimmtes Anlage-
instrument interessieren und weitere Informationen, 
insbesondere zu den Kosten, dem Anlagecharakter 
sowie den Chancen und Risiken dieses Produkts, 
wünschen.

Keine Zusicherung
Obwohl die PostFinance AG all ihre Sorgfalt darauf 
verwendet, dass die Informationen auf der 
 PostFinance-Website und im Newsletter zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung korrekt, zuverlässig und 
vollständig sind, machen weder sie noch ihre Ver-
tragspartner Zusicherungen oder übernehmen Ge-
währleistung hinsichtlich deren Korrektheit, Zuver-
lässigkeit oder Vollständigkeit. Die auf der 
PostFinance-Website und die im Newsletter verbrei-
teten Informationen und Ansichten können jederzeit 
und ohne Ankündigung geändert werden. Die 
 PostFinance AG benutzt die PostFinance-Website 
und den Newsletter nicht, um Ihnen oder Dritten 
 Anlageberatung oder sonstige Ratschläge zukom-
men zu lassen: Die Informationen und Ansichten  
sind keine zuverlässige Grundlage für Investment- 
und sonstige Entscheide.

Risikohinweis
Die zukünftige Performance eines Anlagevermögens 
lässt sich nicht aus der vergangenen Kursentwicklung 
ableiten. Der Anlagewert kann sich verändern. Die 
Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garan-
tiert werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre/n Kundenbe-
rater/in, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Keine Gewährleistung
Für die Richtigkeit der über die PostFinance-Website 
und die im Newsletter verbreiteten Informationen 
und Ansichten wird keine Gewähr geleistet, weder 
ausdrücklich noch implizit. Die PostFinance AG über-
nimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie, 
dass die Funktionen auf der PostFinance-Website 
nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass 
Fehler behoben werden oder die PostFinance-Web-
site und der jeweilige Server frei von Viren oder 
schädlichen Bestandteilen sind.

Haftungsausschluss
Jegliche Haftung der PostFinance AG (einschliesslich 
Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die 
sich aus dem Zugriff auf die Elemente der 
 PostFinance-Website bzw. Newsletters oder deren 
Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs 
oder der Benutzung) ergeben, ist ausgeschlossen.

Links zu anderen Websites
Die PostFinance AG hat die mit der PostFinance- 
Website und die mit dem Newsletter verlinkten 
 Websites nicht geprüft und übernimmt für deren 
 Inhalte, die darauf angebotenen Produkte, Dienst-
leistungen oder sonstigen Angebote keine Verant-
wortung.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Die Benutzung dieser Webseiten untersteht schwei-
zerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für 
sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit dieser Webseite ist Bern.
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