Rechtliche Hinweise & Nutzungsbedingungen
Allgemeine Hinweise
Die auf dieser Webseite enthaltenen Inhalte wurden von FONTAVIS AG, einer im Handelsregister
registrierten Unternehmung mit Sitz in Baar (Schweiz) aufbereitet und zusammengestellt. Die
Webseite wurde unabhängig von den Bedürfnissen eines bestimmten Lesers oder Empfängers erstellt.
Die auf dieser Webseite publizierten Informationen und Inhalte werden von FONTAVIS AG
ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch und zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie bilden
persönliche Meinungsäusserungen und stellen weder eine Beratung noch eine (steuer-) rechtlich
verbindliche Auskunft dar. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden
und sind weder als Werbung, Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zum Treffen jedwelcher
Anlageenscheide noch zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten zu verstehen. Dies gilt unabhängig
vom Domizil des Lesers oder Empfängers. Interessenten sollten sich von einer qualifizierten
Fachperson beraten lassen, bevor sie einen Anlageentscheid treffen.

Haftungsausschluss
Die Informationen auf dieser Webseite werden von FONTAVIS AG regelmässig überprüft und
aktualisiert. Dennoch können sich zwischenzeitlich die zugrunde liegenden Informationen verändert
haben. FONTAVIS AG übernimmt deshalb keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch
stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der publizierten Informationen, Inhalte
und Meinungsäusserungen.
Der Wert von Anlagefonds kann jederzeit steigen oder fallen. In die Zukunft gerichtete Aussagen
drücken unsere Geschäftserwartung aus, welche jedoch unvorhergesehenen Risiken und
Entwicklungen unterliegt und nicht garantiert werden kann. Die vergangene Performance ist keine
Garantie für zukünftige Entwicklungen. FONTAVIS AG trifft keine Verpflichtung, ihre in die Zukunft
gerichteten Aussagen zu überwachen und zu aktualisieren.
FONTAVIS AG, ihre Mitarbeitenden und Beauftragten, schliessen jegliche Haftung, inklusive für
Fahrlässigkeit, für allfällige unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus der Benutzung dieser
Webseite ergeben, aus.
Das Internet ist allgemein zugänglich, weshalb per Internet versendete E-Mails weder vertraulich noch
sicher sind. E-Mails können, auch wenn sich Absender und Empfänger im Inland befinden, die
Landesgrenzen verlassen. Sofern Sie uns per E-Mail kontaktieren, gehen wir davon aus, dass auch wir
Sie per E-Mail kontaktieren dürfen. FONTAVIS AG ist weder Ihnen noch anderen gegenüber für
Schäden haftbar, die aus dem Gebrauch von E-Mails entstehen.

Urheberrechtlich geschützte Informationen und Nutzung dieser Webseite
Sämtliche Rechte und Ansprüche an und aus den Inhalten und Informationen dieser Webseite stehen
FONTAVIS AG bzw. den jeweiligen Rechteinhabern zu. Inhalt und Struktur dieser Webseite sind
urheberrechtlich geschützt. „FONTAVIS“ ist zudem eine eingetragene Marke der FONTAVIS AG. Die
Verwendung dieser Webseite bzw. von deren Inhalten inklusive der Marke und Bezeichnung FONTAVIS
durch Dritte bedarf der vorgängigen ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung der FONTAVIS AG.
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Insbesondere dürfen Inhalte, Bilder und Marken auf dieser Webseite ohne vorgängige schriftliche
Erlaubnis der FONTAVIS AG weder gesamthaft noch teilweise reproduziert, kopiert oder sonstwie
weiter verteilt oder neu aufgelegt werden. Überdies dürfen ohne vorgängige schriftliche Zustimmung
der FONTAVIS AG keine Verlinkungen auf diese Webseite vorgenommen werden.
Soweit Inhalte auf dieser Webseite nicht von FONTAVIS AG erstellt oder bereitgestellt wurden, werden
die Inhalte Dritter als solche bezeichnet und deren Rechte, Titel und Ansprüche beachtet. Sollten Sie
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um entsprechende
Mitteilung, so dass wir umgehend die entsprechenden Anpassungen vornehmen können.

Links zu anderen Webseiten
Die Webseite der FONTAVIS AG enthält Verknüpfungen zu Webseiten Dritter. Diese Verlinkungen
erfolgen ausschliesslich aus Gründen der Benutzerfreundilchkeit und zu Informationszwecken. Für die
verlinkten Webseiten und deren Inhalte haftet ausschliesslich der jeweilige Betreiber. FONTAVIS AG
hat bei der erstmaligen Vornahme des Verweises die Inhalte auf Rechtsverstösse geprüft, hat jedoch
keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten.
Der Link bedeutet auch nicht, dass FONTAVIS AG mit der Gestaltung und dem Inhalt der verlinkten
Seiten in jedem Fall einverstanden ist. FONTAVIS AG überprüft die verlinkten Webseiten periodisch,
jedoch unregelmässig, auf deren grundsätzliche Rechtmässigkeit und Aktualität. Es ist aber nicht
möglich, die verlinkten Webseiten ständig zu überprüfen. Sollte auf einer der verlinkten Webseiten
trotzdem ein unrechtmässiger Inhalt erscheinen oder eine Information, die nicht dem neuesten Stand
entspricht, übernimmt die FONTAVIS AG keinerlei Haftung oder Gewährleistung dafür. Die
Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Webseiten verbleibt stets beim Anbieter oder Betreiber
der jeweiligen Webseiten. Hinweise auf die Fragwürdigkeit von Inhalten auf den verlinkten Webseiten
können gerne bei der FONTAVIS AG mit Email an info@fontavis.ch angebracht werden. FONTAVIS AG
behält sich vor, entsprechende Links nach eigenem Ermessen zu entfernen oder neue anzubringen.

Hinweise für Anleger mit Bezug zu den Vereinigten Staaten von Amerika und USPersonen
Die Informationen auf dieser Webseite richten sich weder an Empfänger in oder mit Bezug zu den
Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933
in dessen jeweils gültiger Fassung) und dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika,
einschliesslich der zugehörigen Gebiete, die unter ihre Rechtsordnung fallen, weitergeleitet werden.

Verschiedenes
FONTAVIS AG kann sich nach eigenem Ermessen beim Betrieb dieser Webseite durch Dritte
unterstützen lassen.
Wir behalten uns ein jederzeitiges Recht vor, diese Nutzungsbedingungen sowie alle Informationen auf
der FONTAVIS Webseite ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen.
Diese Nutzungsbedingungen gelten zwischen den Nutzern der Webseite und der FONTAVIS AG und
ihren Tochtergesellschaften.
Sofern eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar
sein sollte, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
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Diese Nutzungsbedingungen unterstehen schweizerischem Recht, unter Ausschluss von
internationalen Abkommen und kollisionsrechtlichen Normen). Ausschliesslicher Gerichtsstand sind die
ordentlichen Gerichte des Kantons Zug.
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