
Haftungsausschluss  
   
Personen, welche die auf der Website der MaritimeCapital AG im World Wide 

Web veröffentlichten Informationen abrufen, erklären sich mit den 

nachstehenden Bedingungen einverstanden. Falls Sie den Bedingungen nicht 

zustimmen wollen, bitten wir Sie, die Website unverzüglich zu verlassen. 

Der Benutzerzugang und die Benutzung der Website sowie die 
Nutzungsbedingungen unterstehen schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Zürich. 

Einschränkungen  
Die Website von MaritimeCapital AG ist nicht für Personen bestimmt, die einem 
Gerichtsstand unterstehen, der die Publikation bzw. den Zugang zur Website der 
MaritimeCapital AG  (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres 
Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet. Personen, auf die solche 
Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die Website der MaritimeCapital 
AG nicht gestattet.  
   
Unverbindliche Informationen – kein Angebot, keine Beratung  
Die publizierten Informationen und Meinungsäusserungen werden von 
MaritimeCapital AG ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch sowie zu 
Informationszwecken bereitgestellt und stellen weder eine Werbung oder eine 
Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von 
Anlageinstrumenten, zur Tätigung einer Transaktion oder zum Abschluss irgendeines 
Rechtsgeschäftes dar. 

Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
MaritimeCapital AG übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch 
stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf der 
MaritimeCapital AG-Website publizierten Informationen und Meinungsäusserungen. 
MaritimeCapital AG ist insbesondere nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle 
Informationen von der MaritimeCapital AG-Website zu entfernen oder sie ausdrücklich 
als solche zu kennzeichnen.  
   
Die Angaben auf der MaritimeCapital AG-Website stellen weder Entscheidungshilfen 
für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch 
dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt 
werden. Die auf dieser Website erwähnten Anlageprodukte eignen sich nicht für alle 
Anleger. Vor Ihren Anlageentscheiden empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die 
eingehende Prüfung sowie die Beratung von einer qualifizierten Fachperson. 
   
Performance  
Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der 
aufgezeigten, historischen Kursentwicklung ableiten, d.h. der Anlagewert kann sich 
vergrössern oder vermindern. MaritimeCapital AG kann auch die Werterhaltung (oder 
gar Wertsteigerung) des investierten Kapitals zufolge Kursschwankungen nicht 
garantieren.  
   
Haftungsbeschränkungen  



MaritimeCapital AG, seine verbundenen Unternehmen und seine Mitglieder, 
Geschäftsführer, Mitarbeiter, Vertreter und Berater schliesst uneingeschränkt jede 
Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, 
indirekte oder Folgeschäden -, die sich aus der Benützung der bzw. des Zugriffs auf 
die Website der MaritimeCapital AG oder aus Links zu Websites Dritter ergeben 
sollten.  
   
Benutzung  
Der gesamte Inhalt der MaritimeCapital AG-Website ist urheberrechtlich geschützt. 
Das Abspeichern oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Teilbereiche der 
MaritimeCapital AG-Website ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch 
andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Mit dem Abspeichern 
oder anderweitigen Vervielfältigen von Daten auf der MaritimeCapital AG-Website 
gelten die jeweiligen Benutzungsbestimmungen als akzeptiert. Sämtliche 
Eigentumsrechte verbleiben bei der MaritimeCapital AG. Das (vollständige oder 
teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), 
Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der MaritimeCapital AG-Website für 
öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
MaritimeCapital AG untersagt. 
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