Rechtliche Hinweise
Kein Anbot, keine Anlageempfehlung
Weder die auf dieser Homepage veröffentlichten Informationen noch die darin wieder-gegebenen
Meinungen stellen eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar, ein Finanzinstrument
zu erwerben, zu verkaufen oder sonst darüber zu verfügen, oder eine andere Transaktion zu tätigen
oder eine Anlageberatung oder andere Dienstleistungen zu erbringen. Keine der auf dieser Homepage
erwähnten Dienstleistungen, Anlage- und/oder Finanzinstrumente oder andere Transaktionen oder
Investmentfonds oder Prospekte darüber sind für Personen mit Wohnsitz in einem Staat bestimmt, in
dem deren Angebot oder Vertrieb gegen lokale Rechtsnormen verstoßen würde. Eine Anlage in diese
Investmentfonds sollte nur getätigt werden, nachdem die für den betreffenden Investmentfonds
gesetzlich zur Verfügung zu stellenden Unterlagen wie der zuletzt veröffentlichte Verkaufsprospekt
(inkl. Vereinfachter Verkaufsprospekt bzw. KID „Key Information Document“), die
Anlagebestimmungen sowie der aktuelle Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht gelesen wurden,
die alle kostenlos am Sitz der Sutterlüty Investment Management GmbH in A-6863 Egg Hub 734 bzw.
bei der Fondsverwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, bezogen werden können. Die Informationen auf dieser Webseite sind
allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers
und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für
detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.

Halten von Kundengeldern
Die Sutterlüty Investment Management GmbH darf als Österreichische Wertpapierfirma keine
Dienstleistungen erbringen, welche das Halten von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten
von Kunden erfasst und darf zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden werden.

Informationen
Die Sutterlüty Investment Management GmbH (kurz SIM) prüft und aktualisiert die Informationen auf
ihrer Webseite ständig und ist bei der Erhebung der Daten um größtmögliche Sorgfalt bemüht.
Trotzdem kann SIM keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit
oder dauernde Verfügbarkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen
übernehmen. Gleiches gilt auch für alle anderen Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird.
SIM ist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht
verantwortlich. SIM behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Inhalt und Struktur der Webseite von SIM ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von
Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von SIM. Urheberrechtshinweise und
Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden. Eine Verwendung des Namens
Sutterlüty Investment Management GmbH darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Sutterlüty
Investment Management GmbH nicht erfolgen, insbesondere nicht zu Werbezwecken. Die Einrichtung
von Hyper- oder Inline-Links von andren Webseiten auf einer der Online Seiten von Sutterlüty
Investment Management GmbH, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Sutterlüty Investment
Management GmbH, wird ausdrücklich untersagt.
Die Inhalte der Webseite von SIM dient ausschließlich zur Information und sind insbesondere weder
ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Sie dient nicht dazu, eine individuelle
Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem
Beratungsgespräch erfolgen.

Wertentwicklung von Anlagen
Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Auf dieser Webseite angeführte
Finanzkennzahlen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
dieser Zahlen oder der diesen zugrunde liegenden Finanzinstrumente bzw. Indices zu und sind somit
keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Die Kurse von Anlagen können sowohl steigen als auch
fallen. Soweit die Investments in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung notieren und/oder
in Finanzinstrumente einer anderen Währung investieren, kann die Rendite aufgrund von
Währungsschwankungen steigen oder fallen. Potentielle Anleger müssen sich der mit dem jeweiligen
Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken bewusst sein, einschließlich des Risikos, das investierte
Kapital vollständig zu verlieren. Nähere Einzelheiten zu den finanziellen Verpflichtungen und Risiken,
die mit einer Anlage in einem bestimmten Fonds verbunden sind, können Sie dem jeweiligen
Verkaufsprospekt entnehmen. Zusätzlich möchten wir darauf hingewiesen, dass die
Nettowertentwicklung von Finanzinstrumenten von Provisionen, Gebühren und anderen Entgelten
wesentlich beeinflusst werden kann. Bei der Performanceberechnung von Fonds werden potentielle
Ausgabe- und Rücknahmegebühren möglicherweise nicht berücksichtigt. Die SIM GmbH behält sich
das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen
vorzunehmen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die
zukünftige
Entwicklung
eines
Investmentfonds
oder
Portfolios
zu.

Keine Haftung, keine Gewähr
SIM stellt diese Webseite und die darin enthaltene Information zur Verfügung. Sie dient ausschließlich
zu Informationszwecken. Es wird keine wie immer geartete Garantie für die Richtigkeit dieser Daten
gegeben. Diese Daten sind lediglich für den persönlichen bzw. internen Gebrauch zu verwenden. Eine
Veröffentlichung dieser Daten ist nicht zulässig. Die darin enthaltenen Informationen werden von
Quellen bezogen, die als verlässlich gelten, und sind unseres Wissens nach korrekt und richtig.
Dennoch kann SIM die Genauigkeit der Angaben nicht garantieren. Die Informationen können
jederzeit von der entsprechenden Börse verändert werden. Daher sollten alle Informationen nochmals
von einer unabhängigen Quelle überprüft und bestätigt werden. SIM übernimmt keine Haftungen für
etwaige Verluste oder Schäden, die aus dem Vertrauen in die hier veröffentlichten Informationen
entstehen. Weiters übernimmt SIM keine Verantwortung für den Inhalt der mittels Hyperlink
aufgerufenen Webseite oder der dort angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle
der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
SIM haftet in keinem Fall für Verluste oder Schäden gleich welcher Art (einschließlich Folge- oder
indirekter Schäden oder entgangenem Gewinn), die durch oder im Zusammenhang mit dem Zugriff
auf die Webseite von SIM, mit dem Aufruf, der Nutzung oder der Abfrage ihrer Inhalte, mit den
eingerichteten Verknüpfungen mit Webseiten oder URLs anderer Betreiber, oder mit der
Nichtverfügbarkeit der Webseite von SIM entstehen könnten. Dies gilt auch dann, wenn SIM auf die
Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

Gesellschafter und Mitarbeiter
SIM und seine Gesellschafter und/oder Angestellten können im Besitz von Investments sein, welche
auf der Homepage erwähnt werden und/oder können Interessen in Transaktionen von solchen
Wertpapieren haben.

Vertrieb in den USA

Die auf dieser Home-Page erwähnten Kapitalanlagefonds sind nach den betreffenden
Rechtsvorschriften nicht in den USA registriert worden. Anteile des Kapitalanlagefonds sind somit
weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen,
die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) bestimmt, es sei denn, dass dies nach anwendbaren
amerikanischen Gesetzen im Ausnahmefall zulässig ist.

