Privatanleger
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Institutionelle und Firmenkunden
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Anmelden

Schnellsuche (Text, ISIN, WKN)
Los

Abonnieren Sie jetzt den
Investment Newsletter
Weiter

Schnelleinstieg
Aktuelle Produkte
Ausgelaufene Produkte
Ausgestoppte Produkte
Produktfinder
Produktnews

Produkte
Anleihen
Strukturierte Produkte
Hebelprodukte
Zins- & Währungsmanagement

Unser Angebot für
Deutschland
Tschechien
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Umfrage:
Trend
des
INFORMATION FÜR PRIVATANLEGER / KONSUMENTEN
Monats
Alle auf dieser und den nachfolgend
verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines
abstimmen
Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich
Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung
unterliegen (die „interessierte Partei“)
<div><img
src="https://erstegroup01.webtrekk.net/
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten
374858233153470,754595451426550/
und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung
wt.pl?p=314,0" height="1" width="1"
sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die
alt="" /></div>
Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“

Das gesuchte
nicht
werden.
(gemäßFinanzinstrument
der Definition in derkonnte
Verordnung
S gefunden
nach dem US
Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) sowie australischen, kanadischen,
britischen, japanischen Staatsangehörigen und Personen, die in diesen Ländern ansässig sind, den Zugang zu den Internetseiten gewähren und
ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA, Australien,
Kanada, Großbritannien und Japan oder in einen anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren
Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten.
Impressum

Datenschutz

AGB

Die
auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit
Disclaimer
diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die
Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden
Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die
falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für
jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden
Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.
Einstellungen speichern.
Ich bestätige der alleinige Nutzer dieses Arbeitsplatzes zu sein.
Ich stimme zu
Ich stimme nicht zu
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