Wichtige rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen
genau durch. Sie enthalten rechtlich relevante Bestimmungen. Mit dem Zugriff auf die Website der
Bank EKI Genossenschaft (Bank EKI) und ihrem Inhalt erklären Sie, dass Sie die folgenden Nutzungsbedingungen im Zusammenhang mit dieser Website verstanden haben und anerkennen. Sollten Sie
mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein,
unterlassen Sie jeglichen Zugriff auf die Website der
Bank EKI.
Diese Nutzungsbedingungen sowie alle Informationen und das gesamte Material auf der Bank EKI
Webseite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bank EKI behält sich ebenfalls
vor, die Aufschaltung dieser Website zu unterbrechen.
Lokale gesetzliche Einschränkungen
Personen, die einer Rechtsordnung unterstehen,
welche den Zugang zur Bank EKI Website verbietet, ist der Zugriff auf diese Website nicht gestattet.
Einschränkungen gelten insbesondere für Bürger
der USA und Grossbritannien und für Personen, die
in den USA oder Grossbritannien ihren Wohnsitz
haben.
Informationsvermittlung
Die Website dient der Informationsvermittlung
über die Bank EKI, deren Organisation, Produkte
und Dienstleistungen. Die Bank EKI hat alle zumutbare Sorgfalt beim Erarbeiten dieser Website angewendet, doch wird keine (weder explizite
noch implizite) Zusicherung oder Gewährleistung
für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit
oder Richtigkeit der präsentierten Informationen
oder angebotenen Funktionen (Bsp. Berechnungen) übernommen. Das auf der Webseite angebotene Material bezieht sich nicht auf die speziellen
Investitionsziele, die finanzielle Situation oder die
besonderen Bedürfnisse spezifischer Nutzer. Sofern
nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Preisinformationen unverbindlich. Die hier gemachten
Angaben stellen keine vollständige Aussage zu
den Wertpapieren, Märkten oder Entwicklungen
dar, auf die sie sich beziehen. Das hier angebotene
Material entbindet den Nutzer nicht von der Not-

wendigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Die
Bank EKI ist nicht verpflichtet, die hier enthaltenen
Informationen zu aktualisieren bzw. auf neuestem
Stand zu halten.
Kein Angebot
Die auf der Website publizierten Informationen
begründen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung oder eine Empfehlung
zur Tätigung irgendwelcher Transaktionen. Die Angaben auf der Website der Bank EKI stellen weder
Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche oder
andere Beratungsfragen dar, noch sollten aufgrund
dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide
gefällt werden. Kontaktieren Sie unsere Kundenberater, bevor Sie einen Entscheid treffen. Kunden mit
Domizil ausserhalb der Schweiz wird die Beratung
nur in der Schweiz angeboten. Die Bank EKI bietet
keine Gewähr, dass hier besprochene Wertpapiere oder Dienstleistungen für irgendeinen Anleger
geeignet sind. Die auf der Website vorgestellten
Produkte und Dienstleistungen sind unter Umständen Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern
nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden
Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden
Dienstleistungen/Produkte.
In die Zukunft gerichtete Aussagen
Die Webseite kann «in die Zukunft gerichtete
Aussagen» enthalten. Auch wenn diese in die Zukunft gerichteten Aussagen die Ansicht und die
Zukunftserwartungen der Bank EKI widerspiegeln,
können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die
tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen der Bank EKI abweichen.
Die Bank EKI ist nicht verpflichtet (und schliesst jegliche derartige Verpflichtung ausdrücklich aus), die
Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder
zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Keine Gewähr
Die Informationen und das Material auf der Webseite werden «wie sie sind» und «wie verfügbar»
angeboten. Die Bank EKI macht keinerlei Zusicherung und übernimmt keinerlei Gewähr, weder
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ausdrücklicher noch impliziter Art, hinsichtlich der
Informationen und Funktionen auf der Webseite,
insbesondere bezüglich Gewährleistung von Urheberrechten und anderen Rechten, die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck.
Die Bank EKI garantiert, ohne die oben genannte
Regelung damit einzuschränken, weder für die
Richtigkeit, Rechtzeitigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der
Informationen oder Ergebnisse, die sich aus der
Nutzung dieser Webseite ergeben, noch dafür, dass
die Webseite keine Viren oder Fehler enthält.
Keine Haftung
Soweit das Gesetz dies gestattet sind weder die
Bank EKI noch einzelne seiner Mitarbeitenden
oder Beauftragten in irgendeiner Art und Weise für
unmittelbare oder mittelbare Verluste, Haftungsansprüche, Kosten, Forderungen, Ausgaben oder
Schäden jeglicher Art haftbar, sei es auf Grundlage des Vertrags- oder des Deliktrechts oder anderer Rechtsgrundlagen, die aus der Nutzung dieser
Webseiten entstehen oder damit zusammenhängen. Dies schliesst auch die Haftung aufgrund von
Fahrlässigkeit ein und gilt selbst dann, wenn die
Bank EKI über die Möglichkeit solcher Folgen informiert war.
Links zu anderen Websites
Von der Website der Bank EKI bestehen Verknüpfungen (Links) zu Internetseiten anderer Anbieter.
Die Bank EKI hat die «verlinkten» Websites nicht
überprüft und ist nicht verantwortlich für deren
Inhalt und allfällig angebotene Leistungen. Der Besuch solcher Seiten erfolgt in der Verantwortung
und auf Gefahr des Benützers.
Haftungsausschluss
Die Bank EKI schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit), soweit gesetzlich zulässig, für
Schäden oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die
sich aus oder im Zusammenhang mit dem Zugriff,
der Benutzung dieser Website oder der damit verknüpften anderen Websites ergeben können, ausdrücklich aus.
Urheber-, Marken-, Lizenz- und andere Rechte
Sämtliche Elemente der Bank EKI Website sind urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten).
Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner SeiBANK EKI Genossenschaft
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ten und/oder Teilbereiche der Website ist gestattet,
sofern weder die Copyrightvermerke noch andere
gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt werden. Sämtliche Eigentumsrechte bleiben bei der
Bank EKI. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der Bank EKI untersagt.
Elektronische Kommunikation (E-Mail)
Das Internet ist ein universell zugängliches Medium. Gewöhnliche E-Mails, die über das Internet
gesendet werden, sind weder vertraulich noch sicher. Sie können vielmehr von Dritten eingesehen,
abgefangen oder verändert werden oder können
verloren gehen. E-Mails können die Landesgrenzen verlassen, selbst wenn sich sowohl Absender
als auch Empfänger im Inland befinden. Sie müssen für Ihre Kommunikation mit der Bank EKI daher einen sicheren Kanal verwenden, sofern die
Bank EKI einen solchen bereitstellt. Keinesfalls
dürfen Sie personenbezogene oder vertrauliche
Informationen, insbesondere jegliche Kontodaten,
in gewöhnlichen E-Mails versenden. Die Bank EKI
akzeptiert, falls nicht ausdrücklich anders angegeben, keinerlei Aufträge oder Anweisungen, die per
E-Mail oder durch andere elektronische Nachrichtenübermittlungssysteme erteilt werden. Die Bank
EKI ist weder Ihnen noch anderen gegenüber für
Schäden haftbar, die in Zusammenhang mit Nachrichten entstehen, die mittels gewöhnlicher E-Mail
oder mit einem anderen elektronischen Nachrichtenübermittlungssystem an die Bank EKI gesendet
wurden.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht oder
einer zuständigen Behörde nach jeweiligem Recht
als ungültig, rechtswidrig oder nicht vollstreckbar erachtet werden, so soll die jeweilige Bestimmung als
nicht zu dieser Haftungsausschlusserklärung gehörig
angesehen werden. Die Gültigkeit, Rechtmässigkeit
und Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen nach dem Recht des
entsprechenden Landes oder irgendeines anderen
Landes wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt.
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