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Rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen

Sie erhalten nun Zugang zu den Bereichen der Website der Arvernus Capital AG („Arvernus“) im 
World Wide Web („Arvernus-Website“), die Informationen über die Arvernus Capital AG enthalten. 
Bitte lesen Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise / Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedin-
gungen“) aufmerksam durch. Mit dem Zugriff auf die Arvernus-Website erklären Sie, dass Sie die 
Nutzungsbedingungen verstanden haben und diese vollumfänglich akzeptieren. Falls Sie eine oder 
mehrere Regelungen der Nutzungsbedingungen nicht verstanden haben oder nicht akzeptieren, 
bitten wir Sie, die Arvernus-Website zu verlassen.

Lokale gesetzliche Einschränkungen / Limitierter Zugang
Auf die Arvernus-Website dürfen Personen nicht zugreifen, die (insbesondere aufgrund ihrer Nationa-
lität und/oder ihres Wohnsitzes) einer Rechtsordnung unterstehen, welche die Publikation des Inhalts 
der Arvernus-Website oder den Zugang zur Arvernus-Website (egal aus welchen Gründen) verbietet. 
Personen, auf die diese Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die Arvernus-Website untersagt. 
Dies gilt insbesondere für Bürger und/oder Einwohner der USA, Grossbritanniens und der Cayman 
Islands.

Kein Angebot
Die auf der Arvernus-Website publizierten Informationen und Meinungen stellen weder eine Wer-
bung, oder eine Empfehlung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Einladung zu einer 
Offerte dar (i) zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, (ii) zur Ausführung sonstiger Trans-
aktionen oder (iii) zum Abschluss sonstiger Rechtsgeschäfte. Sie dienen einzig Informationszwecken. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beschriebenen Anlageinstrumente und Dienstleistungen 
für Sie nicht geeignet oder nicht verfügbar sind.

Keine Beratung
Die Angaben auf der Arvernus-Website stellen weder Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche 
oder andere Beratungsfragen dar, noch sollten aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige 
Entscheide gefällt werden. Lassen Sie sich bei Anlageentscheiden von einer qualifizierten Fachperson 
beraten.

Performance
Die zukünftige Performance eines Anlagevermögens lässt sich nicht aus der vergangenen Kursentwick-
lung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich vergrössern oder auch vermindern. Anlagen in Fremd-
währungen unterliegen zudem Sie erhalten nun Zugang zu den Bereichen der Website der Arvernus 
Capital AG („Arvernus“) im World Wide Web („Arvernus-Website“), die Informationen über die 
Arvernus Capital AG enthalten. Bitte lesen Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise / Nutzungsbe-
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dingungen („Nutzungsbedingungen“) aufmerksam durch. Mit dem Zugriff auf die Arvernus-Website 
erklären Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen verstanden haben und diese vollumfänglich akzeptie-
ren. Falls Sie eine oder mehrere Regelungen der Nutzungsbedingungen nicht verstanden haben oder 
nicht akzeptieren, bitten wir Sie, die Arvernus-Website zu verlassen.

Wechselkursschwankungen. Auch die Ausschüttungen im Zusammenhang mit einem Anlageinstrument 
können variieren. Arvernus leistet keine Gewähr für (i) die Wertsteigerung oder Werterhaltung des 
Kapitals, welches in Anlageinstrumente investiert wurde, und (ii) die Höhe zukünftiger Ausschüttungen.

Keine Gewähr
Arvernus leistet keine Gewähr (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit, Genauig-
keit, Vollständigkeit, Wahrheit und Aktualität der auf der Arvernus-Website publizierten Informationen 
und Meinungen. Arvernus ist insbesondere in keiner Art verpflichtet, veraltete Informationen oder 
Meinungen zu aktualisieren, von der Arvernus-Website zu entfernen oder entsprechend zu kennzeich-
nen. Die auf der Arvernus-Website verbreiteten Informationen und Ansichten werden von der Arver-
nus ausschliesslich für den privaten Gebrauch sowie für Informationszwecke bereitgestellt; sie können 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Arvernus übernimmt zudem keine 
Verantwortung und leistet keine Gewähr dafür, dass (i) die Funktionen der Arvernus-Website fehlerlos 
und ununterbrochen zur Verfügung stehen und (ii) die Arvernus-Website und andere im Rahmen des 
Zugriffs auf die Arvernus-Website benutzte Komponenten frei von schädlichen Elementen (insbesonde-
re Viren) sind.

Haftungsbeschränkungen
In keinem Fall, Fahrlässigkeit uneingeschränkt eingeschlossen, haftet die Arvernus für Verluste oder 
Schäden irgendwelcher Art; eingeschlossen sind direkte, spezielle indirekte oder Folgeschäden, die aus 
oder im Zusammenhang mit Zugriff auf, Benutzung, Leistung oder Abfragen der Arvernus-Website 
oder mit der Verknüpfung (Links) mit anderen Websites entstehen könnten, auch wenn die Arvernus 
auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

E-Mail
Arvernus schliesst nicht aus, dass die eingehenden E-Mails unter Umständen von Drittpersonen gele-
sen, abgeändert, umgeleitet, gefälscht oder vernichtet werden. Arvernus lehnt jede Haftung aus der 
Übermittlung von Daten mittels E-Mail ab.

Verknüpfte Websites (Links)
Wenn Sie bestimmte Verknüpfungen (Links) auf der Arvernus-Website aktivieren, verlassen Sie unter 
Umständen die Arvernus-Website. Die Arvernus hat die anderen mit der Arvernus-Website verknüpf-
ten Sites nicht geprüft und übernimmt für deren Inhalte, den darauf angebotenen Produkten, Dienst-
leistungen oder sonstigen Angeboten keine Verantwortung. Das Aktivieren eines Links erfolgt auf 
eigenes Risiko.

Potentielle Interessenkonflikte
Es ist möglich, dass Arvernus selbst oder ihre Verwaltungsräte, Führungskräfte und Mitarbeiter in der 
Vergangenheit in Anlageinstrumente investierten, gegenwärtig investieren oder zukünftig investieren 
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werden, über welche die Arvernus-Website Informationen oder Meinungen enthält. Es ist zudem 
möglich, dass Dienstleistungen erbringt werden, in der Vergangenheit erbracht wurden oder in der 
Zukunft zu erbringen sind oder möglicherweise in einer Beziehung mit den betreffenden Unternehmen 
stehen, standen oder stehen werden. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Mitarbeiter, 
Führungskräfte oder Verwaltungsräte von Arvernus oder Arvernus selbst eine Tätigkeit für ein betref-
fendes Unternehmen ausübt, ausübte oder ausüben wird. Arvernus selbst oder ihre Verwaltungsräte, 
Führungskräfte und Mitarbeiter könnten deshalb ein Interesse an der zukünftigen Kursentwicklung von 
Anlageinstrumenten haben.

Benutzung der Arvernus-Website
Alle Urheber- und anderen Rechte am gesamten Inhalt der Arvernus-Website bleiben ausschliesslich 
und umfassend der Arvernus Capital AG vorbehalten. Arvernus Capital und das Arvernus Capital-
Logo sind eingetragene Markenzeichen. Durch die Benutzung der Arvernus-Website werden dem 
Benutzer keine Rechte am Inhalt, an den eingetragenen Marken oder sonst an einem Bestandteil der 
Website eingeräumt. Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Teilbereiche der 
Arvernus-Website ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschütz-
ten Bezeichnungen entfernt werden. Das Herunterladen oder Ausdrucken, insbesondere das vollstän-
dige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, 
Verknüpfen oder Veröffentlichen zu kommerziellem oder öffentlichem Zweck, ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Arvernus Capital AG und vollständiger Quellenangabe gestattet.

Anlagefonds und strukturierte Produkte
Die Arvernus-Website enthält Informationen über (alternative) Anlagefonds und strukturierte Produkte 
(„Arvernus-Produkte“). Der Zugriff auf diese Informationen ist erst möglich, nachdem Sie Ihr Domizil-
land eingegeben haben. Sie erhalten dann Zugang zu Informationen über Arvernus-Produkte, die 
in der auf Sie anwendbaren Rechtsordnung zum Vertrieb zugelassen sind. Bitte lesen Sie in diesem 
Zusammenhang die Besonderen rechtlichen Hinweise / Besondere Nutzungsbedingungen sowie den 
Disclaimer für alternative Anlagen.

Änderungen der Nutzungsbedingungen
Arvernus behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern. Wir bitten Sie 
deshalb, diese Nutzungsbedingungen bei jedem Zugriff auf die Arvernus-Website zu lesen und zu 
überprüfen, ob Sie sich auch mit der Neufassung einverstanden erklären. Falls Sie eine oder mehre-
re Regelungen der aktuellen Nutzungsbedingungen nicht verstanden haben oder nicht akzeptieren, 
bitten wir Sie, die Arvernus-Website zu verlassen.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Die Benutzung der Arvernus-Website sowie diese Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise 
unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.


