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N ut zungsbe dingunge n
H a ft ungsa usschluss
Trot z sorgfält iger Recherche kann keine Gewähr für die Akt ualit ät , Richt igkeit und
Vollst ändigkeit der auf den I nt ernet seit en der ProCom pare Gm bH bereit gest ellt en
I nform at ionen übernom m en werden.
Die ProCom pare Gm bH st ellt keine Analysen geschlossener Fonds her und haft et
nicht für die dargest ellt en Rat ingergebnisse der Rat ingagent uren. Sie em pfiehlt
keine Fonds und übernim m t keinerlei Berat erhaft ung.
Die Lekt üre der abrufbaren I nform at ionen auf den I nt ernet seit en der ProCom pare
Gm bH kann ein Berat ungsgespräch m it dem persönlichen Anlageberat er nicht
erset zen. Haft ungsansprüche gegen die ProCom pare Gm bH, die m it Schäden
m at erieller oder ideeller Art begründet werden sollen, die durch die Nut zung oder
Nicht nut zung der dargebot enen I nform at ionen bzw. durch die Nut zung
fehlerhaft er und unvollst ändiger I nform at ionen verursacht wurden, sind
grundsät zlich ausgeschlossen, sofern die ProCom pare Gm bH hieran kein
nachweislich vorsät zliches oder grob fahrlässiges Verschulden t r ifft . Die
ProCom pare Gm bH behält es sich ausdrücklich vor, Teile der I nt ernet seit en oder
das gesam t e Angebot ohne gesondert e Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder die Veröffent lichung zeit weise oder endgült ig einzust ellen.
Ex t e r ne Ve r w e ise und Link s
Mit Urt eil vom 12.Mai 1998 hat das LG Ham burg ent schieden, dass m an durch die
Ausbringung eines Links die I nhalt e der gelinkt en Seit e ggf. m it zu verant wort en
hat . Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass m an sich
ausdrücklich von diesen I nhalt en dist anziert . Für alle Links, deren I nhalt und
Akt ualisierung nicht dem Einflussbereich der ProCom pare Gm bH unt erliegen, gilt :
Die ProCom pare Gm bH hat keinen Einfluss auf Gest alt ung und I nhalt e frem der
I nt ernet seit en. Sie dist anziert sich daher von allen frem den I nhalt en, auch wenn
von Seit en der ProCom pare Gm bH auf diese ext erne Seit en ein Link geset zt
wurde.
Diese Erklärung gilt für alle auf den I nt ernet seit en der ProCom pare Gm bH
angezeigt en Links und für alle I nhalt e der Seit en, zu d enen et waige bei uns
angem eldet en Banner und Links führen.
D a t e nschut z
Die Eingabe von persönlichen Dat en auf den I nt ernet seit en der ProCom pare
Gm bH erfolgt freiwillig. Die Dat en werden von der ProCom pare Gm bH
ausschließlich für den int ernen Gebrauch elekt ronisch verarbeit et . Die
ProCom pare Gm bH erklärt ausdrücklich, dass sie diese Dat en nicht an Drit t e
weit ergibt .
Re cht sw ir k sa m k e it
Dieser Haft ungsausschluss ist Teil des I nt ernet angebot es der ProCom pare Gm bH.
Sofern einzelne Form ulierungen oder Teile dieses Text es der gelt enden
Recht slage nicht m ehr oder nicht m ehr vollst ändig ent sprechen, bleiben die
übrigen Teile dieser Erklärung davon unberührt .
Ur he be r - und Ke nnze iche nr e cht
Die Dat en der I nt ernet seit en der ProCom pare Gm bH, die verwendet en Grafiken
und Bilder wie auch ihre einzelnen Beit räge sind urheberrecht lich geschüt zt . Alle
Recht e sind vorbehalt en. Die Verbreit ung, Vervielfält igung und Überset zung von
Text en, Abbildungen und sonst iger I nhalt e auf j eglichem Medium , auch
auszugsweise, ist ohne die schrift liche Zust im m ung der ProCom pare Gm bH
urheberrecht swidrig und dam it st rafbar. Zuwiderhandlungen werden geahndet .
Alle innerhalb des I nt ernet angebot es genannt en und ggf. durch Drit t e
geschüt zt en Marken- und Warenzeichen unt erliegen uneingeschränkt den
Best im m ungen des j eweils gült igen Kennzeichenrecht s und den Besit zrecht en der
j eweiligen einget ragenen Eigent üm er. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Recht e Drit t er
geschüt zt sind.

