Webseiten Disclaimer
Wichtige Hinweise und Nutzungsbedingungen
Allgemeines
Die auf der Internetseite der SKALIS FUNDS zur Verfügung gestellten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt von der SKALIS Asset Management AG (im Folgenden SKALIS genannt) zusammengestellt worden. Trotzdem übernimmt SKALIS keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und
Vollständigkeit der hier enthaltenen Informationen. Alle Informationen dieser Internetseite sind als
freibleibend und unverbindlich anzusehen. SKALIS behält sich das Recht vor, Teilinhalte oder Gesamtinhalte dieser Internetseiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.
Informationsangaben / Werbemitteilungen
Diese Internetseite dient nur Informations- und Werbezwecken. Die zum Abruf bereit gehaltenen und
angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indices, Preise, Nachrichten und allgemeine Marktdaten sowie angezeigte Ergebnisse dienen zur Information und stellen keine Anlageberatung,
keine steuerliche Beratung, kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von
Anlageentscheidungen oder zum Tätigen von Geschäften in Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel
den Erwerb oder die Veräußerung von Investmentanteilen oder sonstige Empfehlung dar. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine für die Tätigung von Investitionen geeignete Anleger- und
produktbezogene Beratung. Durch das Zurverfügungstellen dieser Informationen wird der Empfänger
weder zum Kunden der SKALIS, noch entstehen der SKALIS dadurch irgendwelche Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten dem Empfänger gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen der SKALIS und dem Empfänger dieser Informationen zustande.
Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und dem Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.
Diese Unterlagen erhalten Sie bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft oder Depotbank sowie den
Zahlstellen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesen Unterlagen genannten Informationen
übernimmt SKALIS keine Gewähr.
Hinweise zu fremden Internetseiten (Links)
Diese Internetseite enthält Links (Verweise) auf externe Seiten und somit zu Inhalten fremder Anbieter.
Wenn Sie diese Links anklicken, verlassen Sie die Internet-Seite der SKALIS. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser externen Seiten und schließen eine Haftung für falsche,
irreführende oder rechtswidrige Inhalte auf diesen Seiten, zu denen Links führen, aus.

Anlagestrategien / Anlageziele / Wertentwicklungen
Bitte beachten Sie, dass der Netto-Inventarwert eines Fonds sowohl steigen als auch fallen kann. Bei
Anlagen in Investmentfonds müssen Anleger bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten
Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die
zukünftige Wertentwicklung zu. Investitionen in Fremdwährungen können zu zusätzlichen Währungsverlusten führen. Zusätzliche Kosten und Gebühren (z. B. Ausgabeaufschläge) können die Wertentwicklung von Investmentfonds reduzieren. Aussagen der SKALIS über Anlagestrategien, Anlageziele,
Analysemethoden, Ergebnisse von Analysen und ähnliches sind stets die Beschreibung von Anlagekonzepten, die SKALIS als Anlageberater von Investmentfonds einsetzt. Es handelt sich dabei nicht um
Aussagen der SKALIS zu den jeweiligen Investmentfonds selbst. Die beschriebenen Investmentfonds
sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet, daher wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung den Rat eines Anlage – und Steuerberaters einzuholen. Es wird keine Garantie für die Angemessenheit und Geeignetheit des dargestellten Investmentfonds sowie, für die wirtschaftlichen und
steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Investmentfonds und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die hier beschriebenen
Anlagekonzepte der SKALIS zukünftig in der Verwaltung bestimmter Investmentfonds zur Anwendung
kommen, künftig nicht geändert werden oder dass bestimmte Anlageziele erreicht werden.
Verkaufsbeschränkungen
Die Verbreitung der hier enthaltenen Informationen und der Erwerb von hier genannten Investmentanteilen ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den
örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde.
Wohnsitz des Benutzers
Durch Akzeptieren der wichtigen Hinweise und Nutzungsbedingungen beim Betreten der Internetseite
bestätigt der Benutzer, dass er seinen Wohnsitz in Deutschland, Luxemburg oder Österreich hat.
Hinweise für US-Bürger
Die hier genannten Informationen und die Investmentfonds der Gesellschaften sind nicht für den
Vertrieb oder zum Verkauf durch den Investmentfonds oder durch für den Investmentfonds handelnde Personen (einschließlich Banken, Broker und sonstiger Distributoren) in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen (wie in Regulation S des US Securities Act von 1933, in der
jeweils gültigen Fassung, definiert) in den Vereinigten Staaten von Amerika (dies betrifft Personen, die
Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben oder Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von
Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums oder einer Besitzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden) bestimmt. Käufer von Anteilen der Investmentfonds der Gesellschaften werden darauf
hingewiesen, dass bestimmte spätere Übertragungen der Anteile an US-Personen oder Personen in
anderen Jurisdiktionen Beschränkungen unterliegen könnten und es steht im Verantwortungsbereich
des jeweiligen Käufers diese Übertragungsbeschränkungen einzuhalten.

Meinungen und Inhalte Dritter
Meinungen und Inhalte Dritter wie z. B. Inhalte von Medien, die sich in dieser Unterlage befinden, sind
keine Aussagen der SKALIS, sondern geben die Meinung und Inhalt Dritter wieder. SKALIS macht
diese Meinungen und Inhalte Dritter damit nicht zu ihren eigenen Meinungen und Inhalten. Vielmehr
wird hiermit darauf hingewiesen, dass diese Meinungen und Inhalte Dritter Sachverhalte nicht vollständig, gekürzt, missverständlich oder auch fehlerhaft darstellen können. SKALIS kann daher keine
Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen von Dritten übernehmen.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur
zur Beantwortung Ihrer Anfragen. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu widerrufen.

