Rechtshinweise / Nutzungsbedingungen
Kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf
Die auf dieser Website dargestellten Inhalte der von der Heydt & Co. AG dienen ausschließlich Ihrer Information
und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen
spezifischen Anlageprodukten dar. Dargestellte Kurse, Bewertungen und Informationen sind unverbindlich und
dienen nur zu Informationszwecken.
Keine Anlageberatung
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum
Wertpapier- oder Produktkauf dar.
Keine Haftung für Informationen
Diese Website basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten und die von uns sorgfältig und
nach bestem Gewissen ausgewählt wurden. Es wird jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit,
Aktualität oder Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der bereit gestellten Daten und sonstigen Informationen
übernommen. Hier wiedergegebene Einschätzungen Dritter stellen nicht notwendigerweise die Meinung der von
der Heydt & Co. AG dar. Alle Kursinformationen werden je nach ausgewählter Börse und Typ des Wertpapiers
bzw. des anderen Finanzinstruments unterschiedlich zeitverzögert dargestellt und dienen ausschließlich der
privaten Nutzung. Die von der Heydt & Co. AG übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen
Informationen nach Aufruf dieser Website zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten. Eine
gegebenenfalls bestehende oder entstehende außervertragliche Haftung der von der Heydt & Co. AG ist in jedem
Fall auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Risiken
Der Kauf von Wertpapieren ist mit finanziellen Risiken verbunden. Die Wertentwicklung einer Anlage in der
Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Anlagen können erheblichen Wertverlusten
unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte können Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert
haben. Wechselkursschwankungen können negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage sein. Bei
einer ungünstigen Entwicklung des dem jeweiligen Produkt zugrunde liegenden Basiswerts kann ein Totalverlust
des eingesetzten Kapitals eintreten. Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb
nicht unbeschränkt weltweit angeboten werden und/oder von allen Investoren erworben werden. Bei Illiquidität
des Wertpapiermarktes kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen.
Der Termin- und Optionshandel ist stets mit hohen Risiken behaftet. Zusätzliche Informationen über
produktbezogene Risiken können Ihnen auf Anfrage von uns zugänglich gemacht werden.
Wichtige Information für US-Personen
Die auf dieser Website enthaltenen Angaben beinhalten weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf,
Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an US-Personen oder die Aufforderung, Wertpapiere oder
sonstige
Bankprodukte
oder
Bankdienstleistungen
an
US-Personen
zu
verkaufen.
Unter einer US-Person versteht man üblicherweise jede natürliche Person, die in den Vereinigten Staaten von
Amerika wohnhaft ist, sowie jedes Unternehmen, das nach US-Recht organisiert oder gegründet ist. Auch USStaatsbürger, die nicht in den USA leben, können unter gewissen Umständen als US-Personen gelten. Weitere
Informationen welche Personen von diesen Einschränkungen betroffen sind, ersehen Sie bitte unter der
Regulation S des United States Securities Act of 1933.
Prospekt
Personen, welche den Kauf von auf dieser Website erwähnten Wertpapieren oder Produkten in Erwägung ziehen,
sollten den allein rechtlich verbindlichen Prospekt lesen. Für strukturierte
Finanzinstrumente und Fonds ist ausschließlich der entsprechende Verkaufsprospekt rechtlich maßgeblich.
Geeignetheit für den Nutzer / Konsultieren von Beratern vor Investition
Diese Website berücksichtigt nicht spezielle Anlageziele, die finanzielle Situation oder besondere Bedürfnisse
einzelner Nutzer. Die dargestellten Wertpapiere und andere Finanzinstrumente sind daher möglicherweise nicht
für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Wertpapiere oder anderen
Finanzinstrumente als für den Nutzer zu riskant anzusehen (siehe auch Hinweise unter dem Absatz Risiken).

Die von der Heydt & Co. AG übernimmt daher keine Gewähr
•
•
•
•

für die Geeignetheit der auf dieser Website dargestellten Wertpapiere oder anderen Finanzinstrumente
für den Anleger
die buchhalterischen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Wertpapieren
oder anderen Finanzinstrumenten
die zukünftige Wertentwicklung der Wertpapiere oder anderen Finanzinstrumente, sowie
für die rechtzeitige und inhaltlich richtige Benachrichtigung der Nutzer vom Erreichen angegebener
Limits.

Es wird daher dringend geraten, unabhängigen auf Ihre Situation abgestimmten konkreten Rat von unseren
Anlageberatern sowie ggfs. von Rechts- und / oder Steuerberatern einzuholen.

Allgemeine Nutzungshinweise / Anwendbares Recht
Die auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen dürfen von Dritten ohne die ausdrückliche
Zustimmung der von der Heydt & Co. AG weder ganz noch teilweise weiterverbreitet, veröffentlich oder
vervielfältigt werden.
Diese Website enthält möglicherweise Hyperlinks zu Internetseiten Dritter und ermöglicht dadurch Zugang zu
„fremden Inhalten“, die von der von der Heydt & Co. AG 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 die von der Heydt & Co. AG den
Hyperlink zur Verfügung stellt, stellt keine Empfehlung, Ermächtigung, Förderung oder Beteiligung der von der
Heydt & Co. AG bezüglich dieser Internetseiten, seiner Eigentümer oder der für sie verantwortlichen Personen
dar. Die von der Heydt & Co. AG 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 Urheberrechte der verknüpften Seiten hat die von der Heydt & Co. AG keinen Einfluss. Entsprechend
übernimmt die von der Heydt & Co. AG keine Haftung für die Inhalte solcher Internetseiten Dritter. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist allein der jeweilige Anbieter verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
wird die von der Heydt & Co. AG diese Links umgehend entfernen.
Die von der Heydt & Co. AG behält sich ausdrücklich vor, auf dieser Website zum Ausdruck gebrachte
Meinungen, einzelne Seiten oder die gesamte Website einschließlich der angebotenen Dienste, Informationen,
Eigenschaften oder Funktionalitäten, die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung der Website
zugänglich sind, ohne vorherige Ankündigung zu verändern zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

Auf diese Nutzungsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
Internationalen Privatrechts Anwendung.
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