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Besondere rechtliche Hinweise für die Bereiche 
Anlagefonds und strukturierte Produkte /  
besondere Nutzungsbedingungen

Sie erhalten nun Zugang zu den Bereichen der Website der Arvernus Capital AG („Arvernus“) im 
World Wide Web („Arvernus-Website“), die Informationen über (alternative) Anlagefonds und struk-
turierte Produkte enthalten („Arvernus-Produkte“). Bitte lesen Sie die folgenden besonderen rechtli-
chen Hinweise („Besondere Nutzungs-bedingungen“) für den Bereich Arvernus-Produkte sorgfältig 
durch. Diese haben zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen Geltung. Mit dem Zugriff auf unsere 
Arvernus-Produkte-Webpages erklären Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen sowie die Besonde-
ren Nutzungsbedingungen verstanden haben und diese vollumfänglich akzeptieren. Falls Sie eine 
oder mehrere Regelungen der Besonderen Nutzungsbedingungen oder der Nutzungsbedingungen 
nicht verstanden haben oder nicht akzeptieren, bitten wir Sie, die Arvernus-Website zu verlassen.

Limitierter Zugang 
Die Arvernus-Produkte-Webpages enthalten Informationen und Meinungen über (alternative) Anla-
gefonds, strukturierte Produkte, und ähnliche Produkte, die in unterschiedlichen Ländern registriert sind 
oder werden. Auf diese Arvernus-Produkte-Webpages dürfen Personen nicht zugreifen, die (insbeson-
dere aufgrund ihrer Nationalität und/oder ihres Wohnsitzes) einer Rechtsordnung unterstehen, welche 
die Publikation des Inhalts der Arvernus-Website (insbesondere der Arvernus-Produkte-Webpages) 
oder den Zugriff auf die Arvernus-Website (egal aus welchen Gründen) verbietet. Personen, auf die 
diese Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die Arvernus-Website untersagt. Wir weisen Sie 
insbesondere darauf hin, dass die von uns vertriebenen (alternativen) Anlagefonds und strukturierte 
Produkte weder in den USA, in Grossbritannien noch den Cayman Islands zum Vertrieb zugelassen 
sind.

Länderregistrierung Anlagefonds
Der Arvernus Capital (CH) Fund – Umbrella-Fonds mit besonderem Risiko - ist ein öffentlicher Umbrel-
la-Fonds schweizerischen Rechts der Art „übrige Fonds für alternative Anlagen“ welcher zur Zeit ein 
Teilvermögen, den Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund, umfasst. Der Arvernus Capital 
(CH) Fund ist für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Bitte beachten Sie diesbezüglich 
den Disclaimer für alternative Anlagen.

Keine Beratung / Kein Angebot
Auch die auf den Arvernus-Webpages und Arvernus-Websites publizierten Informationen und Mei-
nungen dienen nicht der Anlageberatung und stellen in keiner Weise eine Beratung in rechtlichen, 
steuerlichen, wirtschaftlichen oder sonstigen Belangen dar. Sie dienen einzig informativen Zwecken. 
Auf Grundlage unserer Arvernus-Webpages dürfen keine Zeichnungen für Fondsanteile entgegenge-
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nommen werden. Diese haben auf der Grundlage des jeweils aktuellen Verkaufsprospekts zu erfol-
gen, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht angefügt zu sein 
haben. Sie können diese Unterlagen auf unserer Arvernus-Website herunterladen oder kostenlos bei 
uns bestellen. Zeichnungen durch Einwohner oder Bürger bestimmter Staaten können nicht oder nur 
beschränkt zulässig sein. Anlagen in Fonds sollten erst nach detailliertem Studium des aktuellen Ver-
kaufsprospekts des entsprechenden Anlagefonds, insbesondere auch der darin enthaltenen rechtlichen 
Hinweise und Risikohinweise, getätigt werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren 
Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

Keine Haftung
Jegliche Haftung von Arvernus für Schäden irgendwelcher Art (inkl. Folgeschäden), die direkt oder 
indirekt aus dem Zugriff auf die Arvernus-Produkte-Website entstehen, ist ausgeschlossen.

Risikohinweis
Aus der Entwicklung des Kurses der Anteile eines Anlagefonds oder eines anderen Anlageinstrumen-
tes in der Vergangenheit lassen sich grundsätzlich keine Rückschlüsse auf dessen Wertentwicklung in 
der Zukunft ziehen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zudem direkt und indirekt Wechselkurs-
schwankungen. Auch die Ausschüttungen im Zusammenhang mit Anlagefonds und anderen Anlageins-
trumenten können variieren. Es besteht die Gefahr, dass Sie nur einen Teil des ursprünglich investierten 
Betrags zurückerhalten. Auch ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, die 
mit einem Anlageinstrument verbundenen Risiken, insbesondere die Risikohinweise im aktuellen Ver-
kaufsprospekt des entsprechenden Fonds und die Broschüre Risiken des Effektenhandels detailliert zu 
studieren. Wir möchten Sie zudem darauf aufmerksam machen, dass die Liquidität von Fondsanteilen 
und anderen Anlageinstrumenten beschränkt sein kann.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Die Benutzung der Arvernus-Website sowie die Nutzungsbedingungen und die Besonderen Nutzungs-
bedingungen unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

http://arvernus.ch/download/D/Effektenhandel_beso_Risiken.pdf

