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Stand Februar 2018
Hinweis: Die folgenden Angaben beziehen sich auf Angehörige aller Geschlechter.
Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit wird rein die männliche Form gewählt.

Nutzung
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unten angeführten
Hinweisen, Bedingungen und sonstigen Informationen einverstanden und
sichern zu, diese einzuhalten. Sind Sie damit nicht einverstanden, so
müssen wir Sie bitten, die Website nicht zu nutzen.
Die auf dieser Website dargestellten Inhalte und Informationen richten
sich ausschließlich an natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland.
Diese Website richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen,
i. die aufgrund ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes oder aus einem
anderen Grund einem ausländischen Gesetz oder einer
ausländischen
Regelung
unterstellt
sind,
welche
die
Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen oder Anlageinstrumenten über das Internet oder einen anderen elektronischen
Vertriebskanal, beziehungsweise die Verbreitung, Veröffentlichung,
Bereitstellung oder Nutzung dieser Informationen oder die Nutzung
von Software oder Anwendungen einer Website oder Applikation
verbieten oder in dem die Erbringung dieser Dienstleistungen an
Registrierungs- oder Zulassungspflichten geknüpft sind;
ii. für welche das hier beschriebene Angebot gemäß den Gesetzen ihres
Wohnsitzstaates nicht geeignet ist;
iii. die als US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act
1933 gelten.
Diese Personen sind von der Nutzung dieser Website ausgeschlossen.
Sollten ausgeschlossene Personen Zugriff auf diese Website erlangen, so
erfolgt das auf eigene Gewähr und auf eigenes Risiko.
Rechtliche Hinweise
Diese Website wird bereitgestellt durch die Coown Technologies GmbH
mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Gusshausstraße 3/2a, 1040
Wien, eingetragen beim Handelsgericht Wien zu FN 441689v (nachfolgend „CTG“) im Auftrag der EB Portfoliomanagement GmbH mit Sitz in
Wien und der Geschäftsanschrift Gusshausstraße 3/2, 1040 Wien,
eingetragen beim Handelsgericht Wien zu FN 410750w (nachfolgend
„EBPM“). Die EBPM ist eine Wertpapierfirma gemäß § 3
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018, die berechtigt ist, Wertpapierdienstleistungen im Umfang der von der Österreichischen Finanzmarktaufsichsbehörde, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien (im Folgenden „FMA“)
als Aufsichtsbehörde erteilten Konzession zu erbringen. Weitere
Informationen zur EBPM können unter www.eb-pm.com abgerufen
werden.
Die CTG verfügt über eine Gewerbeberechtigung zur gewerblichen
Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik sowie eine Gewerbeberechtigung
gemäß § 136a Gewerbeordnung. Die CTG ist ein Vertraglich gebundener
Vermittler der EBPM wobei die CTG im Rahmen der Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen als Erfüllungsgehilfe iSd § 1313a ABGB im
Namen und auf Rechnung der EBPM tätig wird. Die CTG ist dazu im
Vermittler-Register der FMA als vertraglich gebundener Vermittler der
EBPM eingetragen.
Die CTG wird durch die Geschäftsführer MMag. Thomas Niss und Dr.
Martin Foussek vertreten.
Die auf dieser Website dargestellten Informationen stellen Werbung im
Sinne des § 128 österreichisches Investmentfondsgesetz 2011 („InvFG
2011“) und eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 WAG 2018 dar.
Die Inhalte stellen kein Angebot, keine Aufforderung zur
Angebotsstellung, kein öffentliches Inserat und keine Anlageberatung
oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die
Informationen auf dieser Website stellen somit insbesondere weder eine
Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder anderen
Finanzinstrumenten dar und sind nicht geeignet, eine individuelle Anlage-

oder sonstige Beratung zu ersetzen. Anlageentscheidungen bedürfen der
individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse des Anlegers
und sollten erst nach entsprechender fachkundiger Aufklärung und
Beratung erfolgen. Die CTG lehnt die Haftung für Schäden, die im
Zusammenhang mit den auf dieser Website bereit gestellten
Informationen entstehen, ab.
Der Wert von Finanzinstrumenten kann sowohl steigen als auch fallen.
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu.
Kursverluste sowie Fremdwährungsverluste und Renditeschwankungen
aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Markt-, Kurs- bzw.
Preisentwicklung können nicht ausgeschlossen werden.
Die CTG kann die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der auf dieser
Website enthaltenen Informationen nicht garantieren und übernimmt
keine Verantwortung dafür. Die CTG ist auch nicht dazu verpflichtet,
veraltete Informationen zu entfernen oder diese ausdrücklich als solche
zu kennzeichnen.
Die CTG ist für den Inhalt von Websites, die aufgrund von Verweisen auf
dieser Website erreicht werden, nicht verantwortlich. Solche Verweise
sind ausschließlich zu Ihrer Information enthalten. Der Besuch von
Websites, auf die verwiesen wird, liegt ausschließlich in der
Verantwortung des Besuchers. Die CTG kann die Vollständigkeit,
Richtigkeit und Aktualität der auf verlinkten Websites zur Verfügung
gestellten Informationen und Angaben nicht garantieren und übernimmt
daher diesbezüglich keine Haftung.
Die Informationen auf dieser Website können jederzeit ohne
Benachrichtigung geändert werden. Die CTG hat jederzeit das Recht, die
gesamten Informationen oder Teile davon von dieser Website zu
nehmen. Sie stimmen zu, diese rechtlichen Hinweise regelmäßig zu lesen
und durch Ihre fortwährende Nutzung dieser Website stimmen Sie
durchgeführten Änderungen zu.
Wir speichern die persönlichen Daten, die Sie uns im Rahmen des
Registrierungsprozesses bekannt geben und verwenden diese
Informationen für unsere internen Zwecke. Bitte bedenken Sie, dass Sie
durch die Übermittlung Ihrer Daten der Nutzung derselben durch uns
zustimmen.
Es ist nicht gestattet, die Marke Own Germany oder die Marke der CTG
ohne die explizite Zustimmung der CTG zu nutzen.
Die Benutzung dieser Website unterliegt österreichischem Recht und die
Gerichte Österreichs haben den ausschließlichen Gerichtsstand für
Streitigkeiten in Zusammenhang mit dieser Website. Sollten einzelne
Bestimmungen als ungültig erkannt werden, so hat dies keinen Effekt auf
die Gültigkeit der davon nicht betroffenen Bestimmungen.
Urheberrechte
Die CTG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten und von der CTG selbst erstellte Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte so zu nutzen, dass dabei keine Urheberrechte
Dritter beeinträchtigt werden. Insbesondere werden Wort- oder
Bildmarken Dritter ausschließlich zur Verdeutlichung der beworbenen
Finanzinstrumente verwendet und ist damit keinesfalls eine wie auch
immer geartete Beziehung zwischen der CTG und der abgebildeten Marke
oder dem Marken-Inhaber impliziert. Sollte die Verwendung von Marken
oder sonstigem Wort- oder Bildmaterial als Verletzung persönlicher
Eigentums- oder Schutzrechte empfunden werden, so bitten wir um
entsprechenden Hinweis an die auf der Website bekannt gegebenen
Kontaktdaten.
Bilder, Logos und Darstellungen im Auftritt von Own Germany, soweit
diese nicht im Eigentum Dritter stehen, sowie alle Auftritte, Publikationen
und Mitteilungen sind urheberrechtlich geschützt. Jedwede Nutzung bzw.
Weitergabe und Verwendung durch Dritte sowie der Gebrauch auf
anderen Medien, zu welchem Zweck auch immer, bedarf der vorherigen
schriftlichen Genehmigung durch die EBPM.
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter
kontakt@owngermany.de.
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