DISCLAIMER
Zu Ihrer eigenen Sicherheit ersuchen wir Sie, die nachfolgende Erklärung genau zu lesen!
Personen, welche auf Informationen der Internetseite zugreifen oder diese nutzen, erklären sich mit den nachstehenden
Bedingungen einverstanden.
Die auf der Internetseite enthaltenen und angezeigten Informationen, Unterlagen und Marketinginformationen dienen
ausschließlich als unverbindliche Information für die Besucher unserer Internetseite und basieren auf dem Wissensstand der mit
der Erstellung betrauten Personen zum jeweiligen Redaktionsschluss. Die Informationen stellen weder eine Werbung, Aufforderung
(zur Anbotslegung) noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten
welcher Art auch immer dar. Da diese Daten und Informationen weder eine Empfehlung noch eine Beratung darstellen, können
diese nicht als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird in
jedem Fall empfohlen.
Die Internetseite richtet sich zudem einzig an Personen, die in den jeweiligen Ländern ihren Wohnsitz haben, in denen die
Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Finanzdienstleistungen des jeweiligen Produktanbieters aufgrund der jeweiligen Rechtslage
öffentlich angeboten werden dürfen.
Der Inhalt dieser Internetseite und insbesondere die Informationen zu Investmentfonds sind nicht für den Vertrieb in den USA oder
an US-Personen (d.h. Personen, die US-Bürger sind, die ihren Wohnsitz in den USA haben, die in sonstiger Weise in den
Anwendungsbereich US-amerikanischer Gesetze gelangen oder Gesellschaften, für die das auf dem Territorium der USA geltende
Recht gilt) bestimmt. Demnach werden insbesondere die auf dieser Internetseite erwähnten Investmentfonds weder in den USA
noch US-Personen angeboten. Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere auch deren anderweitige Übertragung in den USA
und an US-Personen nicht zulässig ist.
Die dargestellten Informationen, gegebenenfalls Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht
die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sie stellen keine
Beratungsleistung, wie Steuer- oder sonstige Anlageberatung, dar und ersetzen daher nicht ein persönliches Beratungsgespräch.
Es besteht keine Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung oder in Vertrauen auf die Informationen auf dieser
Internetseite oder von Internetseiten entstanden sind, die durch Links erreicht werden können. Anlagen in die auf der Website
beschriebenen Anlageinstrumente dürfen nur getätigt werden, nachdem der entsprechende Basisprospekt sowie die Endgültigen
Angebotsbedingungen oder gegebenenfalls der Jahres- bzw. Halbjahresbericht, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) mit
allen darin enthaltenen rechtlichen Basisinformationen ausführlich studiert wurden.
Beraten bzw. vermitteln Sie als Finanzberater (potenziellen) Kunden die auf dieser Internetseite genannten Produkte bzw.
Produkte, die Sie durch Links dieser Seite abrufen können, müssen Sie den (potenziellen) Kunden noch weitere Informationen zur
Verfügung stellen bzw. die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Kunden berücksichtigen, um die Beratung,
Vermittlung oder sonstige Dienstleistung für den (potenziellen) Kunden ordnungsgemäß erbringen zu können.
Der Wert gegebenenfalls dargestellter Anlageinstrumente kann jederzeit steigen und fallen. Die zukünftige Performance von
Anlageinstrumenten lässt sich nicht aus der aufgezeigten, historischen Entwicklung ableiten. Aus diesem Grund ist eine in der
Vergangenheit erzielte Performance keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Anlagen in Fremdwährungen
können zudem Währungsschwankungen unterliegen und somit höhere Risiken mit sich bringen. Auf der Internetseite sind
Informationen zu verschiedenen Anlageprodukten und gegebenenfalls den damit verbundenen Chancen und Risiken enthalten.
Unter Risiko ist das Nichterreichen einer erwarteten Rendite des eingesetzten Kapitals und/oder der Verlust des eingesetzten
Kapitals bis zu dessen Totalverlust zu verstehen, wobei diesem Risiko – je nach Ausgestaltung des Produktes – unterschiedliche,
beim Produkt, den Märkten oder dem Produktanbieter liegende Ursachen zu Grunde liegen können. Nicht immer sind diese Risiken
vorweg absehbar, sodass die nachfolgende Darstellung insofern auch nicht als abschließend betrachtet werden darf.
Jedenfalls immer vom Einzelfall abhängig ist das sich aus der Bonität des Emittenten eines Produktes ergebende Risiko, auf das
der Anleger daher besonderes Augenmerk legen muss. Die Beschreibung von Anlageprodukten orientiert sich an den jeweils
üblichsten Produktmerkmalen. Entscheidend ist aber immer die Ausgestaltung des konkreten Produktes.
Vorliegende
Beschreibungen können daher die eingehende Prüfung konkreter Produkte durch den Anleger nicht ersetzen.
Diese Internetseite kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese Aussagen die Ansicht und die
Zukunftserwartungen der Omicron Investment Management GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung widerspiegeln, können die
tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Die Omicron Investment Management
GmbH ist nicht verpflichtet und schließt jegliche derartige Verpflichtung ausdrücklich aus, ihre in die Zukunft gerichteten Aussagen
zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Auf der Internetseite werden gegebenenfalls Einschätzungen und Meinungen Dritter (Emittenten, Produktanbieter,
Informationsdienste bzw. Autoren) dargestellt. Die in diesen Beiträgen getroffenen Aussagen und Prognosen geben die aktuelle
Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise unsere Meinung dar. Solche Einschätzungen können sich
ohne vorherige Ankündigung ändern. Auch stellt die Aufnahme eines Informationsdienstes keine Wertung durch uns dar. Um die
Meinungsvielfalt zu ergänzen, können die mit der Erstellung betrauten Personen auch eigene Texte verfassen, die ebenfalls nur
der Information der Besucher dienen und keinesfalls eine Beratung oder Empfehlung in irgendeinem Zusammenhang darstellen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem österreichischen Urheberrecht.
Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die (vollständige oder teilweise) Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
Omicron Investment Management GmbH
Konzessionierte Wertpapierfirma gem. § 3 WAG
Geschäftsleitung: Rainer Paschinger, Andreas Schindler
Firmenbuchnummer FN 270566t

Opernring 1, E/ 520, A-1010 Wien
T +43 1 890 70 70 104 F +43 1 890 70 70 900
Mail
office@omicron-im.com
Web
www.omicron-im.com

DVR 3000937
UID ATU 62143718
LEI 5299007ESY7HQMDDKA94

Seite 1 von 2

bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden. Alle darüber hinausgehenden
Handlungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung.
Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einstufen, übernehmen wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und
Aktualität sämtlicher auf dieser Internetseite wiedergegebenen Daten und Informationen keine Haftung. Alle Angaben auf unserer
Internetseite erfolgen ohne Gewähr. Die auf der Internetseite angezeigten Informationen können jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung geändert werden. Einmal publizierte Informationen auf der Internetseite dürfen daher nicht so verstanden werden,
dass sich die Verhältnisse seit der Publikation oder seit der Bekanntgabe nicht geändert haben oder dass die Informationen seit
ihrer Publikation immer noch aktuell sind.
Die Einrichtung eines Hyperlinks von anderen Internetseiten auf www.omicron-im.com oder einer zu diesem Online-Angebot
gehörenden Internetseite ohne vorherige schriftliche Zustimmung des jeweiligen Betreibers ist ausdrücklich untersagt.
Insbesondere ist es unzulässig, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Internetseiten oder deren Inhalte mittels eines
Hyperlinks in einem Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.
Die Internetseite enthält Links zu externen Internetseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir
für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Diese auf dieser Internetseite enthaltenen Links oder Verweise auf Internetseiten Dritter stellen
keine Zustimmung zu deren Inhalten dar. Es wird keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Internetseiten
übernommen und keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung – gleich welcher Art – solcher Inhalte
entstehen.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht oder sonstiger auf der Internetseite veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen.
Gemäß Alternative-Streitbeilegung-Gesetz AStG steht dem Kunden ein Verfahren zur alternativen Beilegung von Streitigkeiten
über Verpflichtungen aus einem entgeltlichen Vertrag zwischen einem in Österreich niedergelassenen Unternehmer und einem in
Österreich oder in einem sonstigen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum wohnhaften
Verbraucher zu. Zuständige Stelle ist Schlichtung für Verbrauchergeschäfte, (Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien, Österreich,
Tel.: +43 1 890 63 11, Fax: +43 1 890 63 11 99, Montag-Donnerstag: 09:00-17:00 Uhr, Freitag: 09:00-15:00 Uhr). Weitere
Informationen: www.verbraucherschlichtung.or.at.
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf der gesamten Website auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.
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