Disclaimer für die Website www.zpi.li der Zehenter & Partner Invest AG
Bitte lesen Sie die nachstehenden Informationen bevor
Sie fortfahren, um sich über die Einschränkungen bezüglich der Verbreitung der auf dieser Internet-Website
verfügbaren Daten zu informieren. Personen, welche die
auf der Website der Zehenter & Partner Invest AG (kurz
ZPI) veröffentlichten Informationen abrufen, erklären
sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden.

7.

Die ZPI übernimmt keinerlei Haftung (Fahrlässigkeit
uneingeschränkt eingeschlossen) für Verluste oder Schäden (sowohl direkte und spezielle indirekte Schäden als
auch Folgeschäden), die sich aus dem Vertrauen auf die
hier veröffentlichten Informationen ergeben oder im Zusammenhang mit der Benutzung dieser Website bzw.
dem Zugriff auf diese Seite oder aus der Verknüpfung mit
anderen Websites entstehen.

8.

Der Zugang zur Website ist allen Personen untersagt, die
aufgrund ihres Wohnsitzes, ihres Aufenthaltsorts, ihrer
Staatsangehörigkeit oder anderer Kriterien einer Rechtsordnung unterstehen, in welcher die Veröffentlichung oder die Bereitstellung der Website eine Verletzung der
anwendbaren Gesetze und rechtlichen Bestimmungen
darstellen würde. Insbesondere sind Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten vom Zugang zur Website
ausgeschlossen. Wenn Sie einer solchen Rechtsordnung
unterstehen, sind Sie nicht befugt, die Website weiter zu
benutzen, sondern müssen diese unverzüglich verlassen.
Wenn Sie keiner solchen Rechtsordnung unterstehen,
können Sie die Website weiter benutzen, sobald Sie die
nachstehenden Nutzungsbedingungen gelesen haben
und diese akzeptieren. Sollten Sie über Verkaufsbeschränkungen oder die Bedeutung von auf dieser Website
veröffentlichten Informationen unsicher sein, wenden Sie
sich bitte an Ihren Finanz- oder professionellen Berater.

Allgemeine Grundsätze
1.

Diese Website stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Anteilen von Anlagefonds oder anderen Wertpapieren oder zur Leistung
von Anlageberatungsdiensten oder anderen auf dieser
Website genannten Diensten durch eine Person dar.

2.

Bestimmte Inhalte und Produkte, auf die sich die Informationen dieser Website beziehen, sind ausschliesslich für
qualifizierte Anleger im Sinne des Gesetzes bestimmt.

3.

Diese Website und deren Inhalte werden von der ZPI
verwaltet und zusammengestellt. Die ZPI hat alle erforderlichen Massnahmen getroffen, um sicherzustellen,
dass diese Informationen zuverlässig, korrekt und vollständig sind. Die ZPI übernimmt jedoch weder ausdrücklich noch implizit die Gewähr dafür, dass diese Informationen exakt, aktuell und vollständig oder für bestimmte
Zwecke geeignet sind. Die Angaben dienen nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht
die eingehende individuelle Beratung für eine Investitionsentscheidung.

4.

Die ZPI kann nicht dafür garantieren, dass die auf der
Website enthaltenen Informationen nicht infolge technischer Mängel (Verbindungsabbruch, Eingriffe Dritter, Viren usw.) verändert worden sind oder das der störungsfreie Zugang jederzeit möglich ist.

5.

Die auf der Website enthaltenen Informationen sind auf
keinen Fall als Anlageempfehlung, rechtliche, steuerliche
oder andere Beratung zu verstehen. Die auf der Website
enthaltenen Informationen oder Meinungsäusserungen
haben keinen Zusammenhang mit den Anlagezielen, der
finanziellen Lage oder den besonderen Bedürfnissen eines jeden Empfängers dieser Informationen. Es wird
Ihnen empfohlen, vor jeder Anlageentscheidung eine spezifische professionelle, persönliche und angemessene Beratung einzuholen. Die auf der Website enthaltenen Informationen oder Meinungsäusserungen dienen einzig zu
Informations- und persönlichen Zwecken und können ohne Vorankündigung geändert werden.

6.

Der Wert von Anlagen in Wertpapieren, derivativen
Produkten, Aktien oder Anteilen von Anlagefonds kann
steigen oder fallen. Es ist daher möglich, dass der Anleger
nicht den ganzen ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
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Zugangsbeschränkung Vereinigte Staaten
Die ZPI stellt US-Personen (gemäss Definition im U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung, nachstehend
„Securities Act“) die auf der Website beschriebenen Produkte
und Dienstleistungen nicht zur Verfügung. Die auf der Website
beschriebenen Anteile oder Aktien werden nicht gemäss dem
Securities Act oder einem anderen in den Vereinigten Staaten
anwendbaren Gesetz über Wertpapiere (einschliesslich der
anwendbaren Gesetze der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten) registriert. Sie können weder in den Vereinigten Staaten – einschliesslich ihrer Territorien und Besitzungen
und aller ihrer Rechtshoheit unterstehenden Gebiete – noch
deren Staatsangehörigen direkt oder indirekt angeboten oder
verkauft werden. Wenn Sie fortfahren, bestätigen Sie, dass Sie
keine US-Personen sind.
Haftungsausschluss
1.

Inhalt des Onlineangebotes
Die ZPI übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die
ZPI, 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, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens
des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die ZPI behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
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löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2.

3.

4.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die ausserhalb des Verantwortungsbereiches der ZPI liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschliesslich in dem Fall in Kraft treten, in dem die
ZPI von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger
Inhalte
zu
verhindern.
Die ZPI erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der verlinkten/verknüpften Seiten hat die ZPI keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich
von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in
allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt
externe Schreibzugriffe möglich sind. 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,
nicht derjenige, der über Links auf die Veröffentlichung
lediglich verweist.
Urheberrecht
Sämtliche auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen, Inhalte und Bilder sind durch ein Copyright
geschützt und Eigentum der ZPI, die Rechte Dritter bleiben vorbehalten. Diese Informationen dürfen nicht als Erlaubnis oder als Nutzungsrecht an einem Bild, einer geschützten Marke, einer Dienstleistungsmarke oder einem
Logo der ZPI interpretiert werden. Das Herunterladen oder das Kopieren von jeglicher Software oder Inhalten von
der Website verleiht Ihnen kein Recht an den heruntergeladenen oder kopierten Elementen. Die ZPI behält sich alle Rechte auf das Copyright und das Eigentum an allen
auf der Website zur Verfügung gestellten Informationen
vor und wird diese im vollen Umfang der anwendbaren
Gesetze geltend machen. Eine Vervielfältigung oder Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der ZPI
nicht gestattet.
Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit
zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften, etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Sofern die Website die
Möglichkeit zum Versand von E-Mails an die ZPI bietet,
werden diese über das Internet übermittelt, ein öffentlich
zugängliches Netz, über das die ZPI keinerlei Kontrolle
hat. Diese E-Mails könnten aus diesem Grund abgefangen
oder verändert werden oder verloren gehen. Die ZPI lehnt
jede Haftung in dieser Hinsicht ab. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
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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.
5.

Erweiterte Datenschutzerklärung für die Nutzung von
Social-Network PlugIns (a.g. Soziale Netzwerke)
Auf unseren Seiten können PlugIns/Banner der sozialen
Netzwerke sein. Die PlugIns/Buttons erkennen Sie an
dem Logo oder Like/Folgen-Button oder Re-TweetFunktionen auf unserer Seite. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, kann über das PlugIn eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Browser und dem Social-Network-Server
von Facebook, Xing, etc. hergestellt werden. Die Betreiber können dadurch die Informationen erhalten, dass Sie
mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Bei dem
Like/Follow-Button oder Re-Tweet Funktionen können
Sie durch anklicken, während Sie in Ihrem Account eingeloggt sind, die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Profil verlinken. Dadurch kann Facebook, Xing, etc. den Besuch
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung erhalten. Wenn Sie nicht wünschen, das die Betreiber der Sozialen Netzwerke den Besuch unserer Seiten Ihrem Nutzerkonto (Account) zuordnen kann, loggen
Sie sich bitte aus Ihrem Nutzerkonto aus.
Weitere Informationen bezüglich der Datennutzung, Details zum Umgang mit Ihren Daten sowie Ihre Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer persönlichen
Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Betreiber der Sozialen
Netzwerke:
Facebook: facebook.com/policy; Facebook Inc., 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
Xing: http://www.xing.com/privacy;
XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland

6.

Rechtswirksamkeit und anwendbares Recht
Dieser Haftungsausschluss ist 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. Die Benutzung der Website unterliegt
dem liechtensteinischen Recht, das für die Interpretation,
die Anwendung und die Auswirkung sämtlicher oben beschriebener Bedingungen ausschliesslich massgebend ist.
Gerichtsstand der ZPI ist derzeit 9490 Vaduz, Fürstentum
Liechtenstein.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns über unsere Homepage www.zpi.li

