
	

Haftungsausschluss  

Personen, die auf dieser Website der MarFinance AG Informationen abrufen, erklären sich mit den 
nachstehenden Bedingungen einverstanden:  

Unverbindlichkeit  
Die auf dieser Website publizierten Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot 
oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von 
Transaktionen oder zum Abschluss irgend eines Rechtsgeschäftes dar. Die publizierten Informationen 
und Meinungsäusserungen werden von MarFinance AG  ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch 
sowie zu Informationszwecken bereitgestellt; sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. MarFinance AG übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch 
stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website publizierten 
Informationen und Meinungsäusserungen.  

Die Angaben auf dieser Website stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, 
steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein auf Grund dieser Angaben Anlage- 
oder sonstige Entscheide gefällt werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird 
empfohlen. 

Beschränkung der Haftung  
MarFinance AG 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 diese Website oder aus Links zu Websites Dritter ergeben sollten.  

Zudem lehnt MarFinance AG jede Haftung für Manipulationen am EDV-System des Internet-
Benutzers durch Unbefugte ab. Dabei weist MarFinance AG ausdrücklich auf die Gefahr von Viren 
und die Möglichkeit gezielter Hackerangriffe hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die 
Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-
Virensoftware. Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines 
E-Mails sollte grundsätzlich verzichtet werden. 

Links  

Gewisse Links auf dieser Website führen zu Webseiten Dritter. Diese sind dem Einfluss durch 
MarFinance AG vollständig entzogen, weshalb MarFinance AG für Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf enthaltene Angebote und 
Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.  

Lokale gesetzliche Einschränkungen  
Die MarFinance AG Website ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, 
welche die Publikation bzw. den Zugang zu dieser Website (auf Grund der Nationalität der 
betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet. Personen, auf die solche 
Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf die MarFinance AG Website untersagt.  

Benutzung dieser Website  
Der gesamte Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Das Abspeichern oder Ausdrucken 
einzelner Seiten für den persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch ist gestattet. Das vollständige 
oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, 
Verknüpfen oder Benutzen der MarFinance AG Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die MarFinance AG ist untersagt.


