Nutzungsbedingungen
Die Inhalte der Fondsdepot Bank GmbH Webseiten wurden sorgfältig erarbeitet.
Dabei wurde insbesondere darauf Wert gelegt, zutreffende und aktuelle Informationen bereitzustellen. Gleichwohl können Fehler auftreten. Weiter weisen
wir darauf hin, dass die Informationen auf den Fondsdepot Bank GmbH Webseiten allgemeiner Art sind, die nicht auf die besonderen Bedürfnisse im Einzelfall
abgestimmt sind. Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der Informationen. Dies gilt auch für Informationen auf externen
Webseiten, die über Links mit den Fondsdepot Bank GmbH Webseiten verbunden sind.

oder Animationsdateien) der Fondsdepot Bank GmbH Webseiten dürfen insbesondere nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Fondsdepot Bank
GmbH in irgendeiner Form genutzt oder verwendet werden, auch nicht auszugsweise.

Für die Nutzung der Fondsdepot Bank GmbH Webseiten gelten im Übrigen die
folgenden Bedingungen:

Setzen von Links auf Fondsdepot Bank GmbH Webseiten:
Ein Link auf die Fondsdepot Bank GmbH Webseiten darf nur dann gesetzt werden, wenn er auf die Homepage www.fondsdepotbank.de zeigt (keine Deeplinks) und wenn dadurch keine Rechte der Fondsdepot Bank GmbH oder der
anderen Gesellschaften der Xchanging Gruppe verletzt werden, insbesondere
Urheber-, Leistungsschutz- oder Kennzeichenrechte.

Urheber- und Leistungsschutzrechte:
Inhalt und Struktur unserer Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte sind vorbehalten. Informationen oder Daten (Text, Bild, Grafik, Ton, Video

Marken und Logos:
Die auf den Fondsdepot Bank GmbH Webseiten verwendeten Marken und Logos
sind geschützt. Es ist nicht gestattet, diese Marken ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Fondsdepot Bank GmbH zu nutzen.

Datenschutz
Wir versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten mit der größten Sorgfalt
und unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze ausschließlich zum jeweils
genannten Zweck erhoben, verarbeitet und verwendet werden. Sie können
selbstverständlich jederzeit Ihre Einwilligung z.B. zur Nutzung Ihrer E-Mail
Adresse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Protokollierung:
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sämtliche Websitezugriffe auf unserem
Server protokolliert werden.
Cookies:
Zur Optimierung unseres Internetauftritts setzen wir Cookies ein. Es handelt sich
dabei um kleine Textdateien, die im Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert werden. Diese Cookies werden nach dem Schließen des Browsers wieder
gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner (Langzeit-Cookies) und
erkennen ihn beim nächsten Besuch wieder. Dadurch können wir Ihnen einen
besseren Zugang auf unsere Seite ermöglichen. Das Speichern von Cookies
können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „Cookies blockieren“ wählen. Dies kann aber eine Funktionseinschränkung unserer Angebote
zur Folge haben.

Verschwiegenheitspflichten:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fondsdepot Bank haben das Bankgeheimnis und das Datengeheimnis zu beachten.
Ihre Datenschutzrechte:
Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren Verwendung,
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung, sowie das Recht auf Widerspruch zur Erhebung, Nutzung und
Speicherung dieser Daten.
Einsatz von Google Analytics:
Google Analytics ist derzeit für diese Website deaktiviert.
Ansprechpartner für Datenschutzfragen:
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten wenden Sie sich bitte an: Fondsdepotbank GmbH, 95025 Hof
Datenschutzbeauftragter:
Jürgen Fuchs

Rechtliche Hinweise hinsichtlich Verkaufsbeschränkung
Die Verkaufsbeschränkung entnehmen Sie dem Verkaufsprospekt. Den Verkaufsprospekt sowie den aktuellen Rechenschafts- und/oder Halbjahresbericht
können Sie direkt über das Internet oder die Fondsdepot Bank GmbH anfordern
oder bei den Depotbanken und Zahlstellen der Fonds erhalten. Diese Unterlagen
sind rechtliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen.
Sales restriction (outside Germany):
The distribution of investment units is unlawful in many countries unless the
fund management company files a notice with the local regulatory authorities or
obtains permission to do so from the local regulatory authorities. If a notice has

not been filed or permission obtained, the following statements and information
should not be construed as representing an offer of purchase of investment
units. If necessary, please contact your local sales office for guidance.
Special reference for the USA:
The information contained herein and the investment funds are not intended
for distribution in the United States of America. This applies both to persons with
American citizenship and to persons whose permanent place of residence is in
the United States of America.

