Nutzungsbedingungen
Rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise,
bevor Sie weiterfahren.
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Nutzungsbestimmungen und rechtliche Hinweise
Mit dem Zugriff auf die Websites der Stebler AG sowie auf die darin enthaltenen oder beschriebenen Dienstleistungen, Informationen, Unterlagen etc. (nachfolgend «Elemente» genannt) erklären Sie, dass Sie die folgenden Nutzungsbestimmungen und rechtlichen Hinweise verstanden und
anerkannt haben. Andernfalls unterlassen Sie den Zugriff auf die Websites der Stebler AG (nachfolgend «Stebler-Website» genannt).
Adressatenkreis
Diese Stebler-Websites richten sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Körperschaften mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Insbesondere sind
diese Stebler-Websites nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, der die
Publikation bzw. den Zugang zur Stebler-Website (aufgrund der Nationalität der betreffenden
Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet. Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf Stebler-Websites nicht gestattet.
Copyright
Sämtliche Elemente auf den Stebler-Websites gehören ausschliesslich und umfassend der Eagle
Invest AG (insbesondere Urheber- und andere Rechte), sofern nichts anderes erwähnt ist. Die
Elemente sind nur für Browsingzwecke frei benutzbar. Jegliche ganze bzw. teilweise Wiederveröffentlichung, das Modifizieren, Verknüpfen, Benutzen, Übermitteln, vollständige oder auch nur
teilweise Kopieren ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von Stebler AG untersagt.
Eigentum der Stebler AG Website und Markenrechte
Kein Bestandteil der Stebler-Websites ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur
Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein
Herunterladen oder ein Kopieren der Stebler-Websites werden Ihnen keinerlei Rechte im Hinblick
auf die Software oder Elemente auf der Stebler-Website übertragen. Stebler AG behält sich sämtliche Rechte (insbesondere Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente auf der
Stebler-Website vor und wird sämtliche Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte vollumfänglich wahrnehmen.
Anlageinformationen
Die auf Stebler-Websites publizierten Informationen zu Anlageprodukten begründen weder eine
Aufforderung zur Offertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen oder zum Abschluss
irgendeines Rechtsgeschäftes. Die auf Stebler-Websites publizierten Informationen stellen auch
kein Kotierungsinserat einer Börse, insbesondere der SWX Swiss Exchange und keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652 a OR bzw. Art. 1156 OR dar.
Anlegerinnen und Anleger, die sich für ein bestimmtes Anlageprodukt interessieren, sind angehalten vor dem Anlageentscheid die vollständige Produktedokumentation (Emissionsprospekt,
Termsheet, etc.) und die Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel / Informationen zum
Börsengesetz" sorgfältig zu lesen.
Stebler-Websites sind nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die
Publikation bzw. den Zugang zu Stebler-Websites insbesondere auch zu den Anlageinformationen
(aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen)
verbietet. Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf Stebler-Websites
nicht gestattet.
Keine Gewährleistung
Stebler AG übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen auf den Stebler-Websites nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben
werden oder dass die Stebler-Websites oder der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen
Bestandteilen ist.

Kein Angebot
Die auf Stebler-Websites publizierten Elemente begründen weder eine Aufforderung zur Offertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes.
Die auf Stebler-Websites publizierten Elemente haben keinen Einfluss auf eventuelle Vertragsbestimmungen, die Sie mit uns eingehen werden oder eingegangen sind. Letztere gehen den vorliegenden Bestimmungen vor.
Stebler-Websites sind nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die
Publikation bzw. den Zugang zu Stebler-Websites (aufgrund der Nationalität der betreffenden
Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) verbietet. Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf Stebler-Websites nicht gestattet.
Keine Aufträge
Stebler AG hält ausdrücklich fest, dass Stebler AG nicht verpflichtet ist, Aufträge, Widerrufe von
Aufträgen oder Ermächtigungen für geschäftliche Vorgänge wie bspw. Zahlungs- oder Börsenaufträge oder andere Geschäftshandlungen, welche der Stebler AG über die Stebler-Websites übermittelt werden, zu akzeptieren. Vorbehalten bleiben allfällige spezielle Vereinbarungen zwischen
Ihnen und der Stebler AG.
Keine Zusicherung
Obwohl Stebler AG all ihre Sorgfalt darauf verwendet hat, dass die Elemente auf den Stebler-Websites zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genau sind, kann weder Stebler AG noch ihre Vertragspartner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten)
hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Elemente machen. Die Elemente auf den Stebler-Websites können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Stebler AG benutzt die Stebler-Websites nicht, um Ihnen oder sonstigen Dritten Anlageberatung
oder sonstige Ratschläge zukommen zu lassen. Die Angaben auf den Stebler-Websites stellen weder Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche oder andere Beraterfragen dar, noch sollten
aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden. Die Performance in
der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die zukünftige Performance, d.h.
der Anlagewert kann sich vergrössern oder vermindern. Stebler AG kann die Werterhaltung oder
gar Wertsteigerung des investierten Kapitals nicht garantieren. Lassen Sie sich bei Anlageentscheiden von einer qualifizierten Fachperson beraten.
Keine Haftung
Jegliche Haftung der Stebler AG (einschliesslich Fahrlässigkeit) für Schäden oder Folgeschäden, die
sich aus der Benutzung oder dem Zugriff auf die Elemente der Stebler-Websites bzw. auf Links zu
Websites Dritter (bzw. aus der Unmöglichkeit der Benutzung oder des Zugriffs) ergeben, ist ausgeschlossen. Zudem lehnt Stebler AG jede Haftung für Manipulationen am EDV-System des InternetBenutzers durch Dritte ab.
Keine Sicherheit bei Datenübertragung
Wenn Sie Stebler-Websites besuchen, werden Ihre Daten über ein offenes, jedermann zugängliches Netz transportiert. Die Daten können demnach grenzüberschreitend übermittelt werden,
selbst wenn Sie und Stebler AG sich in der Schweiz befinden. Dies beinhaltet insbesondere folgende Risiken: Die Daten können durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden, was diesen Dritten einen Rückschluss auf eine allenfalls bereits bestehende oder künftig bestehende Kundenbeziehung zwischen Ihnen, einer Bank und Stebler AG erlaubt. Weiter nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Elemente, die Sie über ein elektronisches Medium, insbesondere über E-Mail, SMS etc.
an Stebler AG übermitteln bzw. sich von der Stebler AG übermitteln lassen, in der Regel nicht verschlüsselt werden. Selbst bei einer allenfalls verschlüsselten Übermittlung bleiben Absender und
Empfänger jeweils unverschlüsselt. Der Rückschluss auf eine allenfalls bestehende oder künftig be-

stehende Kundenbeziehung zu Stebler AG und einer Bank kann deshalb für Dritte möglich sein.
Das Berufsgeheimnis und das Bankgeheimnis sind demnach nicht gewahrt. Zudem weist Stebler
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.
Schutz von personenbezogenen Daten
Stebler AG sammelt mittels dieser Websites keinerlei personenbezogene Daten, es sei denn, Sie
stellen Stebler AG diese Daten mittels eines Formulars oder sonst wie ausdrücklich zur Verfügung.
In diesen Fällen kann Stebler AG Ihre personenbezogenen Informationen zur Vermarktung von
Produkten und Dienstleistungen nutzen, die für Sie aus der Sicht von Stebler AG interessant sein
könnten.
Schutz der internen Datenübertragung
Innerhalb Stebler AG werden Ihre personenbezogenen Daten in einer (beispielsweise durch Firewalls) geschützten Umgebung übermittelt und gespeichert. Wir ergreifen alle angemessenen
Massnahmen um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten von Dritten nicht eingesehen werden können. Ausgenommen hiervon sind solche Dritte, die von Stebler AG zur Erbringung
von Dienstleistungen an Sie beauftragt wurden. Wir werden Ihre Daten gegenüber sonstigen Dritten nur offen legen, wenn wir hierzu aufgrund von gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen gezwungen sind.
Schutz von Trackingdaten
Zur Optimierung des Angebotes auf Stebler-Websites kann Stebler AG so genannte Trackingdaten
erheben, die Auskunft über das Surfverhalten von Benutzern geben. Solche Trackingdaten lassen
keinen Rückschluss auf die einzelnen Benutzer zu, weshalb es sich dabei nicht um unter das Datenschutzgesetz fallende Personendaten handelt.
Links zu anderen Websites
Externe Links sind im Internetauftritt von Stebler AG speziell gekennzeichnet. Diese mit
Stebler-Websites «verlinkten» Websites bzw. Websites, die Links auf Stebler-Websites anbieten,
sind dem Einfluss von Stebler AG vollständig entzogen, weshalb Stebler AG für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für allfällige darauf enthaltene
Angebote und (Dienst-)Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Das Herstellen von Verbindungen zu diesen Sites oder anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko.
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