Disclaimer
The information contained in this website is for general information purposes only. The information
is provided by the author and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we
make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness,
accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information,
products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you
place on such information is therefore strictly at your own risk. The author is regularly invested in
the discussed shares, currencies, options.
In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or
consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits
arising out of, or in connection with, the use of this website.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of the
author. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of
any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, the author takes no
responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to
technical issues beyond our control.

Offenlegung gemÃ¤ÃŸ Â§34b WpHG wegen mÃ¶glicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den
besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.

Haftung fÃ¼r Inhalte
Obwohl wir uns um AktualitÃ¤t, VollstÃ¤ndigkeit und Richtigkeit der Inhalte unserer Seiten
bemÃ¼hen, kÃ¶nnen wir hierfÃ¼r keine Garantie Ã¼bernehmen.
Nach Â§ 7 Absatz 1 TDG sind wir als Diensteanbieter fÃ¼r eigene Inhalte auf unseren Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Eine Verpflichtung zur Ãœberwachung Ã¼bermittelter oder gespeicherter fremder Informationen
besteht jedoch nicht (Â§Â§ 8-10 TDG). Sobald uns RechtsverstÃ¶ÃŸe bekannt werden, werden wir
die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen. Eine dahingehende Haftung wird jedoch erst ab
dem Zeitpunkt der Kenntnis konkreter Rechtsverletzungen Ã¼bernommen.

Haftung fÃ¼r Links
Unsere Seiten enthalten Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser verlinkten
Webseiten haben wir keinen Einfluss. FÃ¼r die Richtigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige
Anbieter oder Betreiber verantwortlich, weshalb wir diesbezÃ¼glich keinerlei GewÃ¤hr
Ã¼bernehmen.
Die fremden Webseiten haben wir zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mÃ¶gliche RechtsverstÃ¶ÃŸe
Ã¼berprÃ¼ft. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine

stÃ¤ndige ÃœberprÃ¼fung sÃ¤mtlicher Inhalte der von uns verlinkten Seiten ohne tatsÃ¤chliche
Anhaltspunkte fÃ¼r einen RechtsverstoÃŸ kÃ¶nnen wir nicht leisten. Falls uns Rechtsverletzungen
bekannt werden, werden wir die entsprechenden Links sofort entfernen.

Urheberrecht
Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. SÃ¤mtliche BeitrÃ¤ge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die
VervielfÃ¤ltigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung auÃŸerhalb der Grenzen
des Urheberrechts bedÃ¼rfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Kopien von diesen Seiten sind nur fÃ¼r den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch fÃ¼r
kommerzielle Zwecke.

Datenschutz
FÃ¼r die Sicherheit der DatenÃ¼bertragung im Internet kÃ¶nnen wir keine GewÃ¤hr
Ã¼bernehmen, insbesondere besteht bei der Ãœbertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des
Zugriffs durch Dritte.
Im Falle der Erhebung personenbezogener Daten auf unseren Seiten erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers stets auf freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten
oder eines Pseudonyms gestattet, soweit dies technisch mÃ¶glich und zumutbar ist .
Einer Nutzung der im Impressum verÃ¶ffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken
wird hiermit ausdrÃ¼cklich widersprochen. Der Betreiber behÃ¤lt sich fÃ¼r den Fall unverlangt
zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrÃ¼cklich rechtliche Schritte vor.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein
oder werden, bleiben die Ã¼brigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer GÃ¼ltigkeit hiervon
unberÃ¼hrt.
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