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Mit dem Zugriff auf diese Webseite („TopCard-Webseite") anerkennen Sie die rechtlich
bindende Wirkung der hier genannten Nutzungsbedingungen und des
Haftungsausschlusses („Nutzungsbedingungen"). Bitte lesen Sie ausserdem die für Ihr
jeweiliges Land geltenden zusätzlichen rechtlichen Informationen.
Wenn Sie mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie auf keine weiteren
Seiten der TopCard-Webseite zugreifen.
Diese Nutzungsbedingungen sowie alle Informationen und das gesamte Material auf der TopCardWebseite können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Zugriff unterliegt lokalen Einschränkungen
Weder die TopCard-Webseite noch die auf der Webseite enthaltenen Informationen und Funktionen
wenden sich an Personen oder sind für Personen bestimmt, die im Geltungsbereich von Gesetzen
leben, nach denen (1) die Verbreitung dieser Informationen oder Funktionen rechtswidrig ist oder (2)
diese Verbreitung ohne vorherige Zulassung oder Genehmigung durch die jeweilige Zweigstelle oder
Tochtergesellschaft verboten ist und die betreffenden Zulassungen oder Genehmigungen nicht
eingeholt wurden.

Dienstleistungen und Produkte
Auf der TopCard-Webseite vorgestellte Produkte und Dienstleistungen können von Personen mit
Wohnsitz in bestimmten Ländern oder von bestimmten Kategorien von Investoren unter Umständen
nicht erworben werden. Wichtige Informationen hierzu finden Sie in den geltenden Bestimmungen
wie Vertriebsbeschränkungen oder wichtigen besonderen Hinweisen.
Das auf der TopCard-Webseite angebotene Material bezieht sich nicht auf die speziellen
Investitionsziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse spezifischer Nutzer.
Sämtliche auf der TopCard-Webseite veröffentlichten Berichte dienen lediglich Informationszwecken.
Sie sind ausdrücklich nicht als Werbung oder Kauf- bzw. Verkaufangebot anzusehen. Sofern nicht
ausdrücklich anders angegeben, sind alle Preisinformationen unverbindlich. Hinsichtlich der
Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit des Materials wird keinerlei Zusicherung gemacht
oder Gewähr, weder ausdrücklich noch implizit, übernommen. Das hier angebotene Material
entbindet den Nutzer nicht von der Notwendigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Jegliche
geäusserte Ansichten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und aufgrund abweichender
Annahmen und Kriterien von jenen Ansichten abweichen oder jenen Ansichten widersprechen, die
von anderen Geschäftsbereichen oder Gruppen innerhalb TopCard vertreten werden. TopCard ist
nicht verpflichtet, die hier enthaltenen Informationen zu aktualisieren bzw. auf neuestem Stand zu
halten.

Kein Angebot
Die auf der TopCard-Webseite enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich
Informationszwecken. Auf der TopCard-Webseite veröffentlichte Informationen stellen keine
Werbung, kein Angebot und keine Empfehlung dar, Transaktionen abzuwickeln oder irgendeine Art
von Rechtsgeschäften zu tätigen.
Es ist nicht die Absicht von TopCard, über die TopCard-Webseite Investitions-, Rechts- oder
Steuerberatung anzubieten. TopCard bietet keine Gewähr, dass hier besprochene Dienstleistungen
für irgendeinen Anleger geeignet sind.
Holen Sie den Rat eines professionellen Finanzberaters ein, bevor Sie Investitionsentscheidungen
treffen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen
Die TopCard-Webseite kann „in die Zukunft gerichtete Aussagen" enthalten. Auch wenn diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen die Ansicht und die Zukunftserwartungen von TopCard widerspiegeln,
können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die
tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von TopCard
abweichen. TopCard ist nicht verpflichtet (und schliesst jegliche derartige Verpflichtung ausdrücklich
aus), seine in 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 TopCard-Webseite werden „wie sie sind" und „wie
verfügbar" angeboten. TopCard macht keinerlei Zusicherung und übernimmt keinerlei Gewähr,
weder ausdrücklicher noch impliziter Art, hinsichtlich der Informationen und Funktionen auf der
TopCard-Webseite, insbesondere bezüglich Gewährleistung von Urheberrechten und anderen
Rechten, die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. TopCard garantiert,
ohne die oben genannte Regelung damit einzuschränken, weder für die Richtigkeit, Rechtzeitigkeit,
Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit der TopCard-Webseite oder der Informationen
oder Ergebnisse, die sich aus der Nutzung dieser Webseite ergeben, noch dafür, dass die TopCardWebseite keine Viren oder Fehler enthält.

Keine Haftung
Soweit das Gesetz dies gestattet sind weder TopCard noch einzelne seiner Direktoren, Mitarbeiter
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 TopCard über die Möglichkeit solcher Folgen
informiert war.

Links
Die TopCard-Webseite kann Inhalte Dritter oder Links zu Webseiten Dritter enthalten. Diese Inhalte
und Links dienen ausschliesslich der Benutzerfreundlichkeit und Information. TopCard besitzt keine

Kontrolle über die Inhalte oder Webseiten Dritter, übernimmt keinerlei Verantwortung oder Gewähr
für diese Inhalte oder Webseiten und macht diesbezüglich keinerlei Zusicherungen. Dies schliesst
unter anderem die Richtigkeit, den Inhalt, die Qualität oder die Aktualität dieser Webseiten ein.
TopCard ist nicht für die Inhalte oder Webseiten Dritter sowie für Webseiten haftbar, die auf die
TopCard-Webseite verlinken oder diese in Frames anzeigen.

Rechte an geistigem Eigentum
Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche (einschliesslich Copyrights, Marken, Patente und anderer
Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen und
Inhalten (einschliesslich aller Texte, Daten, Grafiken und Logos) auf der TopCard-Webseite verbleiben
bei der TopCard oder dem jeweiligen Rechteinhaber. Einzelne Seiten und/oder Teile der TopCardWebseite dürfen ausschliesslich zu privater oder interner Verwendung ausgedruckt werden, und nur
insoweit als der jeweilige Ausdruck alle betreffenden Hinweise auf Copyrights und andere
Eigentumsrechte enthält. Es ist den Benutzern unter Anderem verboten, irgendwelche
Informationen, Texte, Grafiken, Bilder, Videoclips, Verzeichnisse, Datenbanken, Listen oder Software,
die von der TopCard-Webseite stammen, im Ganzen oder teilweise ohne die vorherige schriftliche
Genehmigung von TopCard zu verändern, zu kopieren, zu senden, weiterzugeben, auszustellen,
vorzuführen, zu reproduzieren, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, als Frame in einer Webseite zu
verwenden, zu übertragen und von den genannten Inhalten abgeleitete Werke zu erstellen oder sie
auf andere Art für gewerbliche oder öffentliche Zwecke zu nutzen. Ohne die schriftliche
Genehmigung von TopCard ist es untersagt, systematisch Inhalte von der TopCard-Webseite
abzurufen (sei es durch Robots, Spiders, automatisiert oder manuell), um direkt oder indirekt eine
Sammlung oder Datenbank oder ein Verzeichnis zusammenzustellen oder auf die TopCard-Webseite
zu verlinken.
Ausser wie oben beschrieben, ist die Nutzung von Marken von TopCard, egal zu welchem Zweck,
ohne die schriftliche Genehmigung von TopCard verboten.

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 TopCard daher einen sicheren Kanal verwenden, sofern
TopCard einen solchen bereitstellt. Keinesfalls dürfen Sie personenbezogene oder vertrauliche
Informationen, insbesondere jegliche Kontodaten, in gewöhnlichen E-Mails versenden.
TopCard akzeptiert, falls nicht ausdrücklich anders angegeben, keinerlei Aufträge oder
Anweisungen, die per E-Mail oder durch andere elektronische Nachrichtenübermittlungssysteme
erteilt werden.
TopCard 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 TopCard 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.

Widersprüchliche Bestimmungen in Zusatzbedingungen
Bestimmte Webseiten oder Bereiche der TopCard-Webseite können zusätzliche Bestimmungen,
Bedingungen, Auskünfte oder Ausschlusserklärungen (gemeinsam „Zusatzbedingungen") enthalten.
Im Fall eines Widerspruchs zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den Zusatzbedingungen
gelten für die jeweiligen Webseiten oder Bereiche die Bestimmungen der Zusatzbedingungen.

Letzte Aktualisierung: März 2012.

