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DEUTSCH 
 
Disclaimer: Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine 
Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von 
Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Der Inhalt dieser Publikation ist von unseren 
Mitarbeitern verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir 
können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen 
Informationen sind, können sich jederzeit ändern. Einmal publizierte Informationen dürfen daher nicht 
so verstanden werden, dass sich die Verhältnisse seit der Publikation nicht geändert haben oder dass 
die Informationen seit ihrer Publikation immer noch aktuell sind. Die Informationen in dieser 
Publikation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere 
Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide 
getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten 
sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive 
Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der 
Zukunft. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Devisenschwankungen. Wir schliessen 
uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, 
indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese 
Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung 
dieser Publikation verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen. Personen, in deren Besitz 
diese Publikation gelangt, müssen sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese 
einhalten. Bei zweisprachigen Dokumenten ist im Zweifelsfall die deutsche Fassung massgebend. 
 
 
ENGLISH 
 
Disclaimer: This publication is purely informative and does not constitute an offer, quotation or request 
for quotation and is not a public advertisement for the purchase or sale of investment or other specific 
products. The content of this publication has been compiled by our employees and is based upon 
sources of information that we consider reliable. We can, however, provide no assurance or guarantee 
regarding the correctness, completeness or topicality of this content. The circumstances and 
foundations upon which the information contained within this publication is based, can change at any 
time. Such one-off published information should, therefore, not be understood in such a way that 
circumstances have not changed since the publication or that the information remains up-to date after 
its publication. The information contained in this publication does not represent advice for decision 
making in economic, legal, tax or other consultancy questions, nor should investment decisions or 
other decisions be made solely based on the details contained herein. It is recommended that advice 
be obtained from a qualified expert. Investors should be aware that the value of investments can rise 
as well as fall. Positive performance in the past is no guarantee for positive performance in the future. 
Furthermore, investments denominated in foreign currencies are subject to exchange rate fluctuations. 
We exclude without exception any liability for losses or damages or any kind – be they for direct, 
indirect or subsequent damages – which could arise out of the use of this publication. This publication 
is not intended for persons who are subject to a legal system which forbids the distribution of such 
publications or which requires a permit. Persons who acquire this publication should, therefore, inform 
themselves about such potential restrictions and adhere to them. Where documents are published in 
another language apart from German, only the German text shall be decisive in case of doubt. 
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