Rechtliche Hinweise
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.
Performance:
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung eines Investmentfonds oder Portfolios zu.
Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht berücksichtigt. Wertentwicklung in Prozent
(ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung.
Währungsrisiko:
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.
Schadenshaftung:
SIM haftet in keinem Fall für Verluste oder Schäden gleich welcher Art (einschließlich Folgeoder 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.

