RECHTLICHE HINWEISE
1. INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN
1.1 Diese rechtlichen Hinweise werden durch T. Rowe Price (Switzerland) GmbH („das
Unternehmen“) herausgegeben, ein durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
zugelassenes und reguliertes Unternehmen.
1.2 Diese rechtlichen Hinweise gelten für sämtliche Inhalte der Website mit dem
Domainnamen http://www.troweprice.com/intermediaries („Website“) und für den gesamten
zwischen uns und Ihnen geführten E-Mail-Verkehr. Da durch die Nutzung dieser Website Ihre
Zustimmung zu den Bedingungen angenommen wird, sollten sie diese vorher sorgfältig
durchlesen.
1.3 Das Unternehmen behält sich Änderungen an diesen Bestimmungen vor. Bitte lesen Sie
von Zeit zu Zeit die aktuellen rechtlichen Hinweise auf der Website, da dieser für Sie
verbindlich sind. Nehmen Sie ferner zur Kenntnis, dass einzelne Bestimmungen dieser
rechtlichen Hinweise durch ausdrückliche Rechtsanzeigen oder Bestimmungen auf
bestimmten Seiten dieser Webseite ersetzt werden können.
2. INHALT DIESER WEBSITE
2.1 Der Inhalt dieser Website („Informationen“) stellt keinerlei Anlageberatung oder empfehlung dar. Nichts auf dieser Website stellt ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Produkten oder Dienstleistungen an
Personen in Ländern dar, in denen die Rechtsprechung solche Angebote, Aufforderungen,
Käufe oder Verkäufe nicht gestattet ist. Die Informationen und ihre Nutzung können von Zeit
zu Zeit bestimmten gesetzlich festgelegten oder sonstigen externen Bestimmungen,
Bedingungen und Einschränkungen unterliegen. Jede Nutzung der Informationen durch Sie
muss mit solchen Bestimmungen, Bedingungen und Einschränkungen übereinstimmen, wie
diese in demjenigen Land gelten, in dem Sie sich zur Nutzung der Informationen entscheiden.
Keine der veröffentlichten oder durch diese Website zur Verfügung gestellten Informationen
ist zur Veröffentlichung oder Bereitstellung in irgendeiner Gerichtsbarkeit vorgesehen, in
welcher ein derartiges Vorgehen einen Verstoß gegen geltende Gesetze oder behördliche
Bestimmungen darstellen würde.
2.2 Die Informationen werden Ihnen auf der Grundlage der hier enthaltenen
Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt. Sie werden Ihnen zur Nutzung für den
eigenen, internen Gebrauch und zulässigen Geschäftszweck („zulässiger Zweck“ ) zur
Verfügung gestellt. Ohne schriftliche Zustimmung durch das Unternehmen ist es Ihnen nicht
gestattet, die Informationen auf irgendeine andere Art oder zu einem anderen als dem
zulässigen Zweck zu nutzen, zu speichern, herunterzuladen, zu reproduzieren, zu verkaufen,
diese zu verteilen oder damit zu handeln.
2.3 Sie haben nur das Recht, Auszüge dieser Website zum zulässigen Zweck auszudrucken
und herunterzuladen, und zwar unter Einhaltung der folgenden Bedingungen:
1. Sie verändern keinerlei Dokumente oder damit verbundene Darstellungen auf irgendeine
Weise;

2. Sie nutzen keinerlei Darstellungen separat von dem dazugehörigen Text;
3. Sie verändern keinerlei Markenzeichen, Copyright oder andere Kennzeichnungen von
Kopien des Inhaltes oder entfernen diese, und
4. Sie veröffentlichen keinen Teil des Inhaltes in irgendeiner Gerichtsbarkeit, in welcher ein
derartiges Vorgehen einen Verstoß gegen geltende Gesetze oder behördliche
Bestimmungen darstellen würde, oder stellen diesen auf sonstige Weise zur Verfügung.
3. URHEBERRECHTE, MARKENZEICHEN UND LIZENZEN
3.1 Der Inhalt dieser Website ist durch das geltende Urheberrecht geschützt. Jede von
Absatz 2 abweichende Nutzung von Auszügen dieser Website zu welchem Zweck auch
immer ist untersagt.
3.2 T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE und das Dickhornschaf-Logo sind,
zusammen und/oder einzeln, Marken oder eingetragene Marken der T. Rowe Price Group,
Inc. in den USA, in der Europäischen Union und in anderen Ländern. Alle anderen Marken
sind Eigentum von T. Rowe Price bzw. deren jeweiligen Eigentümern.
3.3. Der Inhalt dieser Website stellt in keinem Fall eine Lizenz oder ein Recht unter
jedweden Markenzeichen von T. Rowe Price oder sonstiger Dritter dar, noch dürfen Sie
sonstige auf dieser Website oder deren Inhalten dargestellten Markenzeichen oder Logos
ähnliche Markenzeichen nutzen, kopieren, anpassen oder zu registrieren versuchen.
3.4 Alle in diesen rechtlichen Hinweisen nicht ausdrücklich erteilten Rechte sind vorbehalten.
Vorbehaltlich Abschnitt 2.2 darf kein Teil dieser Website ohne vorher erfolgte schriftliche
Genehmigung des Unternehmens in eine andere Website integriert oder einem privaten
oder öffentlichen elektronischen Abfragesystem gespeichert werden.
3.5 Die Verletzung einer beliebigen Bestimmung dieser rechtlichen Hinweise bedingt
automatisch das Verbot einer weiteren Nutzung dieser Website und verpflichtet Sie zur
sofortigen Vernichtung aller heruntergeladenen oder ausgedruckten Auszüge der Website.
4. BESUCHERMATERIAL
4.1 Abgesehen von personenbezogenen Informationen, die unserer Datenschutzrichtlinie
unterliegen, wird jegliches Material, das Sie an die Website übermitteln oder senden, als
nicht vertraulich und nicht geschützt betrachtet. Das Unternehmen hat keinerlei
Verpflichtungen hinsichtlich solcher Materialien. Es steht dem Unternehmen und seinen
Beauftragten frei, solches Material sowie sämtliche darin enthaltenen Informationen, Daten,
Bilder, Texte und Audiodaten für sämtliche kommerziellen und nicht kommerziellen Zwecke
zu kopieren, offenzulegen, zu verbreiten, zu integrieren oder anderweitig zu nutzen.
4.2 Das Unternehmen kann Informationen über die Nutzung der Website durch Besucher
der Website an renommierte externe Werbeunternehmen zur Gestaltung künftiger
Werbekampagnen und zur Aktualisierung von Besucherinformationen in Statistikberichten
weitergeben.

5. LINKS AUF ANDERE UND VON ANDEREN WEBSITES, INHALTE DRITTER
5.1 Die Website kann Material Dritter oder Links zu Websites Dritter enthalten („Inhalte
Dritter“ ). Die Inhalte Dritter unterliegen dem für solche Inhalte Dritter geltenden Schutz des
Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Diese Inhalte sind Eigentum der angegebenen
Anbieter der Inhalte.
5.2 Links zu Websites Dritter werden lediglich aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit
bereitgestellt. Wenn Sie diese Links verwenden, verlassen Sie die Website. Das
Unternehmen ist nicht an der Vorbereitung, Annahme oder Redaktion von Inhalten Dritter
beteiligt. Es kann nicht alle diese Websites dritter Personen überprüfen und kontrollieren und
übernimmt keine Haftung für diese Websites und deren Inhalt oder Verfügbarkeit. Das
Unternehmen unterstützt oder vertritt diese Inhalte oder sonstiges dort vorhandenes Material
oder durch deren Nutzung erzielte Ergebnisse nicht (weder ausdrücklich noch
stillschweigend). Sämtliche auf den Websites Dritter ausgedrückte Meinungen oder
Empfehlungen sind ausschließlich die der Anbieter und nicht des Unternehmens. Falls Sie
sich entscheiden, auf mit dieser Website verlinkte Websites Dritter zuzugreifen, tun Sie dies
auf völlig eigenes Risiko. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste oder
Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf diese Informationen ergeben.
5.3 Wir empfehlen Ihnen, sich mit der Datenschutzerklärung sowie den sonstigen
Geschäftsbedingungen der Websites Dritter vertraut zu machen, bevor Sie diese nutzen
oder persönliche und vertrauliche Informationen weitergeben. Ihre Nutzung dieser Websites
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage von deren Geschäftsbedingungen, mit denen Sie
sich ebenfalls vor der Nutzung dieser Websites vertraut machen sollten.
6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
6.1 Das Unternehmen bemüht sich nach Kräften, zutreffende und zeitnahe Informationen zu
liefern, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. Wenn das Unternehmen auch
davon überzeugt ist, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffend
sind, und die Informationen auf datierten Seiten zu diesem Datum zutreffend sind, so
werden die Information (einschließlich sämtlicher, möglicherweise auf mit dieser Website
durch Links verknüpften Website dargestellter Informationen) „wie besehen“ und ohne
Einschränkungen, Gewährleistungen oder sonstige Bedingungen irgendeiner Art überlassen.
Dementsprechend bietet Ihnen das Unternehmen soweit gesetzlich zulässig diese Website
auf der Grundlage dessen, dass das Unternehmen alle Erklärungen, Gewährleistungen und
sonstigen ausdrücklich oder stillschweigenden Bedingungen ausschließt.
6.2 Auf dieser Website dargestellte Marktinformationen, Preise oder Performanceangaben
dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Wert Ihrer Anlagen sowie sämtlichen
dadurch erzielten Erträge können steigen oder fallen, und es kann zu Verlusten Ihres
Kapitalwerts kommen. Die Performance in der Vergangenheit stellt keinen Hinweis auf die
zukünftige Wertentwicklung dar. Der Wert von Wertpapieren und jegliche Erträge aus diesen
können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursschwankungen können sich
negativ auf Wert, Kurs oder Ertrag von Wertpapieren auswirken. Die Anleger sollten sich
auch der zusätzlichen Risiken bewusst sein, die mit Anlagen in Schwellenländern,
hochverzinslichen Wertpapieren und kleineren Unternehmen einhergehen.

6.3 Das Unternehmen darf die Materialien auf dieser Website jederzeit und ohne
Vorankündigung ändern. Die Materialien dieser Website können veraltet sein, und das
Unternehmen ist nicht verpflichtet, dieses Material zu aktualisieren.
7. HAFTUNG
Das Unternehmen, jede andere Partei (unabhängig davon, ob diese bei der Gestaltung,
Herstellung, Wartung oder dem Bereitstellen der Website beteiligt ist oder war) und alle
Konzerngesellschaften des Unternehmens sowie all dessen Direktoren, leitenden
Angestellten, sonstigen Angestellten, Anteilseigner oder Berater schließen jede Haftung und
Verantwortung für Verluste und Schäden jeglicher Art aus, die Sie oder eine dritte Partei
(einschließlich sämtlicher direkter, indirekter, strafrechtlicher oder Folgeverluste oder schäden sowie aller Verluste von Erträgen, Gewinnen, Reputation, Daten, Verträgen,
Geldverwendung und Verlusten oder Schäden durch oder im Zusammenhang mit
Geschäftsunterbrechungen, ob verschuldet (einschließlich Fahrlässigkeit), vertraglich oder in
anderer Weise) aufgrund der Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung oder als Folge der
Nutzung der Website oder von Websites, die mit diesen verlinkt sind, oder durch die Inhalte
auf diesen Websites, erleiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Verluste oder
Schäden durch Viren, die Ihren Computer, Ihre Software, Ihre Daten oder sonstiges
Eigentum aufgrund des Zugriffs, der Benutzung oder des Surfens auf der Website oder des
Herunterladens von Materialien von dieser Website oder anderen damit verlinkten Websites
befallen.
8. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT
Diese rechtlichen Hinweise unterliegen dem Recht von Schweiz und werden nach diesem
ausgelegt. Alle Rechtsstreitigkeiten, die aus oder in Zusammenhang mit diesen rechtlichen
Hinweisen entstehen, unterliegen der ausschließlichen Rechtsprechung der schweizer
Gerichte.

