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Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise  
 

1. Nutzungserlaubnis  

 

Die Flossbach von Storch AG und ihre Tochtergesellschaften (im Folgenden Flossbach von Storch) räumen Ihnen, wenn Sie auf 

diese Webseite zugreifen, eine widerrufliche und nicht übertragbare Erlaubnis zur Benutzung der Webseite ein. Dies gilt nur, 

wenn Sie diese Nutzungsbedingungen anerkennen, die darin aufgestellten Einschränkungen einhalten. Es ist nicht gestattet, 

den Betrieb der Webseite zu unterbrechen oder auf diese Einfluss zu nehmen. 

 

2. Wichtige allgemeine Hinweise 

 

Die in dieser Webseite enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Ihrer Unterrichtung. Sie stellen keine Anlageberatung 

und keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist in ihnen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung 

zum Treffen von Anlageentscheidungen jeder Art, wie z. B. zum Tätigen von Geschäften in Finanzinstrumenten (z.B. Aktien, 

Renten, Investmentfonds, Zertifikate) oder zum Abschluss von Verträgen über Finanzdienstleistungen (z.B. Vermögens-

verwaltung) oder zum Abschluss sonstiger Verträge (z.B. Family Office Vertrag) zu sehen. Insbesondere ersetzen diese 

Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind 

alle Preisinformationen unverbindlich.  

 

Hinsichtlich der Informationen zu Investmentfonds ist zu beachten, dass alleinige Grundlage für deren Erwerb der jeweils 

gültige Verkaufsprospekt ist, einschließlich der Vertragsbedingungen und des jeweiligen letzten geprüften Jahresberichts und 

des Halbjahresberichts, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Diese Verkaufsunterlagen können 

kostenlos bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder Depotbank, den Zahlstellen sowie bei Flossbach von Storch angefordert 

oder von dieser Webseite heruntergeladen werden. 

Entsprechendes gilt für andere Anlageprodukte bezüglich der für deren Vertrieb maßgeblichen Verkaufsunterlagen. 

 

Bitte beachten Sie ferner, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Die Anleger müssen 

deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit 

lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.  

 

3. Verkaufsbeschränkungen 

 

Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds 

zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder 

Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer 

Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassungen für englischsprachige Länder erteilt 

oder beantragt wurde. Einzelheiten hierzu werden auf Anfrage mitgeteilt.  

 

4. Wichtige Hinweise für US-Personen 

 

Der Inhalt dieser Webseite und insbesondere die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen 

dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch  
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an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft 

werden. 

 

5. In die Zukunft gerichtete Aussagen  

 

Diese Webseite kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese Aussagen die Ansicht und die Zukunfts-

erwartungen von Flossbach von Storch widerspiegeln, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von 

den Erwartungen abweichen. Flossbach von Storch ist nicht verpflichtet und schließt jegliche derartige Verpflichtung 

ausdrücklich aus, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, 

zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. 

 

6. Informationen / Daten 

 

Flossbach von Storch prüft und aktualisiert die Informationen auf dieser Webseite regelmäßig. Trotz aller Sorgfalt können sich 

die diesen Informationen zu Grunde liegenden Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann daher nicht übernommen werden, abgesehen von der Haftung für 

grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

 

Flossbach von Storch übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, welche aus der Benutzung von Inhalten und 

Informationen dieser Webseite resultieren. 

 

Ebenso wenig sichert Flossbach von Storch zu, dass die Webseite oder eine Funktion oder Inhalt dieser Webseite fehlerfrei und 

frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten angeboten werden und dass Fehler behoben werden. 

 

7. Verweise auf andere Seiten im Internet (Links) 

 

Diese Webseite enthält ggf. Verweise auf andere Seiten im Internet. Flossbach von Storch hat bei der erstmaligen Vornahme des 

Verweises die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine 

Rechtsverstöße ersichtlich. Flossbach von Storch hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die 

Inhalte der verknüpften Seiten und übernimmt für die Inhalte und Gestaltung dieser Seiten keine Haftung. Jegliche Nutzung 

dieser Internet-Seiten erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko. Sollten Sie feststellen, dass auf Internet-Seiten mit illegalem oder 

bedenklichem Inhalt (z.B. Rassenhass, Pornographie, Betrug, Täuschung etc.) verwiesen wird, so teilen Sie dies bitte mit, denn 

solche Verweise sind natürlich nicht beabsichtigt. Flossbach von Storch wird die entsprechenden Verweise schnellstmöglich 

entfernen. 

 

8. Urheber- und Kennzeichenrecht 

 

Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum 

sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen und Inhalten (einschließlich aller Texte, Daten, Grafiken und Logos) 

auf dieser Webseite unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen 

eingetragenen Eigentümer. Durch die Nutzung der Webseite erlangen Sie keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für 

veröffentlichte, von Flossbach von Storch selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei Flossbach von Storch. Eine Vervielfältigung oder 

Verwendung solcher Inhalte, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte ganz oder in Teilen in anderen 
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elektronischen oder gedruckten Publikationen oder in sonstiger Form ist ohne schriftliche Zustimmung von Flossbach von 

Storch nicht gestattet. Sodann ist der Umfang der jeweiligen Gestattung zu beachten und ein Hinweis auf die Herkunft der 

Vervielfältigung und der Rechte von Flossbach von Storch anzubringen. Die Einbindung von Flossbach von Storch Webseiten in 

eine Rahmenstruktur (Frames) ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. 

 

9. Kommunikation per E-Mail 

 

Das Internet ist allgemein zugänglich, weshalb gewöhnliche E-Mails, die über das Internet gesendet werden, weder vertraulich 

noch sicher sind. Sie können vielmehr von Dritten eingesehen, abgefangen oder verändert werden oder können verloren gehen. 

E-Mails können die Landesgrenzen verlassen, selbst wenn sich sowohl Absender als auch Empfänger im Inland befinden. Sie  

sollten deshalb personenbezogene oder vertrauliche Informationen, insbesondere jegliche Kontodaten, nicht in E-Mails 

versenden.  

 

Flossbach von Storch akzeptiert, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, keine Aufträge oder Anweisungen, die per E-Mail 

oder durch andere elektronische Nachrichtenübermittlungssysteme erteilt werden.  

 

Flossbach von Storch ist weder Ihnen noch anderen gegenüber für Schäden haftbar, die in Zusammenhang mit Nachrichten 

entstehen, die mittels gewöhnlicher E-Mail oder mit einem anderen elektronischen Nachrichtenübermittlungssystem gesendet 

wurden. 

 

Bei vertraulichen Informationen ist deshalb der Postweg zu empfehlen. 

 

10. Haftungsbeschränkungen 

 

Die Nutzung der Webseite erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Folgen, die sich aus der 

Benutzung der Webseite und dem Herunterladen deren Inhalte ergeben. 

 

Flossbach von Storch haftet nicht für Schäden jeder Art, die infolge der auf der Webseite veröffentlichten Informationen oder 

fehlender Informationen entstehen. Dies gilt insbesondere auch für Schäden, die auf Grund von Anlageentscheidungen  

entstehen. Auch Schadenersatzforderungen direkter oder indirekter Natur, deliktischer Art, atypischer Natur oder aus 

Folgeschäden sind von diesem Haftungsausschluss erfasst. 

 

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, sofern dieser unter dem anzuwendenden Recht nicht zulässig ist sowie bei grob 

fahrlässigem und vorsätzlichem Verhalten von Flossbach von Storch. 

 

11. Verschiedenes  

 

11.1 Geltungsbereich 

 

Diese Nutzungsbedingungen gelten zwischen den Nutzern der Webseite und Flossbach von Storch und erstrecken sich auch auf 

deren jeweiligen Rechtsnachfolger sowie deren jeweilige Zessionare und Beauftragte. Sofern sich aus diesen 

Nutzungsbedingungen Rechte ergeben, kann Flossbach von Storch diese Rechte an Dritte übertragen.  
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11.2 Verfügbarkeit der Webseite 

 

Flossbach von Storch behält sich vor, zu jeder Zeit den Betrieb der Webseite zu ändern, auszusetzen oder ganz einzustellen, 

einschließlich der auf der Webseite angebotenen Dienste, Informationen, Eigenschaften oder Funktionalitäten, die im Rahmen 

der bestimmungsgemäßen Benutzung der Webseite zugänglich sind. Flossbach von Storch behält sich weiterhin vor, die 

Nutzung einzelner Eigenschaften, Funktionalitäten oder Dienste zu begrenzen oder den Zugang zu Teilen oder der ganzen 

Webseite ohne Vorankündigung zu beschränken. 

 

11.3  Übertragung von Aufgaben 

 

Flossbach von Storch behält sich jeweils das Recht vor, Funktionen, die in Verbindung mit dem Betrieb der Webseite stehen, 

durch Dritte ausführen zu lassen.  

 

11.4 Änderungen der Nutzungsbedingungen 

 

Flossbach von Storch behält sich jeweils das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Sie sollten 

diese Nutzungsbedingungen zu Beginn jeder Verwendung dieser Webseite lesen, um sich mit möglichen Änderungen vertraut 

zu machen.  

 

11.5 Vertragliche Vereinbarungen 

 

Weichen vertragliche Vereinbarungen  zwischen Flossbach von Storch und Ihnen von diesen Nutzungsbedingungen ab, so 

gelten die vertraglichen Vereinbarungen vorrangig.  

 

11.6 Salvatorische Klausel 

 

Sofern eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen rechtswidrig, ungültig oder nicht 

durchsetzbar sein sollte, so berührt dies nicht die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen 

dieser Nutzungsbedingungen. 


