Disclaimer
Die SKALIS Asset Management AG stellt Ihnen auf dieser Webseite verschiedenste Informationen zur Verfügung,
insbesondere zum Unternehmen, zu Anlageprodukten, Dienstleistungen und Veranstaltungen, aber auch zu
weiteren Themen. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind von der SKALIS Asset Management AG
sorgfältig zusammengestellt worden und werden von der SKALIS Asset Management AG regelmäßig überprüft
und aktualisiert. Da sich Daten trotz aller Sorgfalt zwischen den Überprüfungsperioden geändert haben können,
kann die SKALIS Asset Management AG keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernehmen.
Auch beruhen die Informationen teilweise auf öffentlich zugänglichen sowie als verlässlich geltenden Quellen.
Daher kann von der SKALIS Asset Management AG ebenfalls keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit
dieser Informationen von Dritten übernommen werden.
Diese Webseite dient nur Informations- und Werbezwecken. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung
derartiger Informationen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die Informationen und Inhalte dieser
Webseiten richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer
Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche
oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten
sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.
Insbesondere richten sich die Informationen und Inhalte dieser Webseiten weder an Staatsbürger aus
Großbritannien noch an US-Personen und sind auch nicht als solche konzipiert. Die Informationen und Inhalte
dieser Webseiten stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
zum Erwerb von Wertpapieren, Fondsanteilen oder Finanzinstrumenten dar. Eine Investmententscheidung
bezüglich irgendwelcher Wertpapiere, Fondsanteile oder Finanzinstrumente sollte auf Grundlage der
einschlägigen Verkaufsdokumente (wie z. B. Verkaufsprospekt) erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage
dieser Webseiten. Die Informationen und Inhalte dieser Webseiten können zudem für bestimmte Investoren
ungeeignet oder nicht anwendbar sein. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und können
eine individuelle Beratung nicht ersetzen.
Die auf dieser Website beschriebenen Anlageprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet und
wir empfehlen, zuvor den Rat eines Anlage- und Steuerberaters einzuholen.
Diese Internetseite enthält Hyperlinks zu Internetseiten Dritter und ermöglicht dadurch Zugang zu „fremden
Inhalten“, die von unabhängigen Betreibern hergestellt oder zugänglich gemacht worden sind. Auf diese
Internetseiten haben wir keinen Einfluss und stellen sie lediglich als Hilfestellung zum Auffinden anderer
Internetseiten zur Verfügung. Die Tatsache, dass wir die Hyperlinks zur Verfügung stellen, stellt keine
Empfehlung, Ermächtigung, Förderung oder Beteiligung von uns bezüglich dieser Internetseiten, seiner
Eigentümer oder der für sie verantwortlichen Personen dar. Wir haben die Informationen, Software oder Produkte
solcher Internetseiten nicht kontrolliert. Entsprechend übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte solcher
Internetseiten Dritter. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist allein der jeweilige Anbieter verantwortlich. Wir
haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung der angebotenen Informationen entstehen.
Die Vervielfältigung von auf dieser Webseite enthaltenen Informationen oder Daten ist ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung der SKALIS Asset Management AG nicht gestattet.

