Rechtliche Hinweise / Disclaimer
Die Informationen auf dieser Website dienen
ausschließlich Informationszwecken und sind zur
Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland
bestimmt. Sie richten sich nicht an Personen mit
Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder
Niederlassungen im Ausland, vor allem in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Großbritannien oder Japan. Die Informationen dürfen
im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden
Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die
in den Besitz dieser Informationen und Materialien
gelangen, haben sich über die dort geltenden
Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu
befolgen.

Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder
mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder
Verwendung dieser Informationen verursacht und/oder
mit der Verteilung und/oder Verwendung dieser
Informationen im Zusammenhang stehen. Die
Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der
Erstellung. Sie können aufgrund künftiger
Entwicklungen überholt sein.
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Eine Investitionsentscheidung bezüglich bestimmter
Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte
auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs erfolgen.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung dar
und können deshalb nach den speziellen Anlagezielen,
dem Anlagehorizont oder der individuellen
Die Informationen zu den Steyler Fonds, die auf dieser Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur
Website dargestellt werden, stellen weder ein
bedingt geeignet sein. Die vollständigen Angaben zu
öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten, insbesondere
Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von
zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Es ist
Angaben zur Emittentin sollten den jeweiligen
keine Finanzanalyse. Informationen auf der Website Prospekten entnommen werden.
sind aus zuverlässig erachteten Quellen übernommen,
ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu
verifizieren. Dementsprechend geben wir keine
Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der
hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab.

