Legal Disclaimer: Wichtige rechtliche Hinweise der Berner
Kantonalbank AG (BEKB | BCBE)
Wichtige rechtliche Hinweise
Die nachfolgenden Hinweise enthalten rechtlich relevante Bestimmungen. Mit dem Zugriff auf diese Website –
einschliesslich den Unterseiten und den verlinkten Seiten – erklären Sie, dass Sie die rechtlichen Hinweise verstanden haben und anerkennen. Sollten Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sein, unterlassen Sie bitte jeglichen Zugriff auf diese Website sowie deren Nachfolgeseiten (nachfolgend Website genannt).
Urheber-, Marken-, Lizenz- und andere Rechte
Sämtliche Elemente dieser Website gehören ausschliesslich und umfassend der BEKB | BCBE und sind urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder
Teilbereichen dieser Website ist gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen gemäss der Originalversion dieser Website entfernt werden. Werden Software oder sonstige
Daten von dieser Website heruntergeladen oder auf andere Weise vervielfältigt, verbleiben sämtliche Eigentumsrechte bei der BEKB | BCBE. Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit
anderen Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen dieser Website für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der BEKB | BCBE untersagt.
Die verschiedenen hinterlegten Marken der Berner Kantonalbank AG sowie die entsprechenden Logos sind eingetragene Marken. Mit der Präsentation dieser Marken auf der Website werden keine Rechte zur Nutzung eingeräumt.
Kein Angebot
Die auf dieser Website publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder
eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von entsprechenden Dienstleistungen und Produkten oder zur Tätigung
sonstiger Transaktionen. Die Informationen haben einzig beschreibenden Charakter. Grundsätzlich sollten
Dienstleistungen und Produkte nur aufgrund eines entsprechenden Beratungsgespräches erworben werden
und/oder nachdem die aktuellen Verkaufsunterlagen konsultiert worden sind. Solche Unterlagen können bei der
Kundenberaterin oder dem Kundenberater der BEKB | BCBE bezogen werden. Die Unterlagen werden kostenlos
ausgehändigt, sofern sie der BEKB | BCBE überlassen wurden. Der Kauf und Verkauf von Dienstleistungen und
Produkten, welche auf dieser Website beschrieben sind, erfolgt alleine unter Ihrer Verantwortung.
Gesetzliche Einschränkungen
Die von der BEKB | BCBE vorgestellten Dienstleistungen und Produkte sind in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die auf dieser Webseite vorgestellten Produkte und Dienstleistungen sind nicht für Personen bestimmt,
die auf Grund von Nationalität, Geschäftssitz, Wohnsitz oder sonstiger Gründe einer Rechtsordnung unterliegen,
die es ausländischen Finanzdienstleistern verbietet, dort geschäftlich tätig zu sein oder den ihr unterliegenden
juristischen oder natürlichen Personen den Zugang zu Websites ausländischer Finanzdienstleister verbietet oder
einschränkt. Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf diese Website nicht gestattet. Dies gilt insbesondere für Personen mit Wohnsitz in den USA, Kanada, Grossbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Japan und allen anderen Staaten, nach deren Rechtsordnung die Veröffentlichung finanzieller Informationen ausländischer Finanzdienstleister eingeschränkt oder untersagt ist.
Keine Zusicherung / Keine Gewährleistung
Obwohl die BEKB | BCBE alle zumutbare Sorgfalt darauf verwendet, gibt weder sie noch einer ihrer Vertragspartner eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch nicht gegenüber Dritten) für die
Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen ab.
Sämtliche Informationen auf dieser Website können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die BEKB |
BCBE ist nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen von der Website zu entfernen oder diese ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.
Die Inhalte dieser Website sind weder als Anlageberatung noch als sonstige Ratschläge zu verstehen. Sie stellen
auch keine Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar. Auch sollten aufgrund dieser Angaben keine Anlageentscheide oder sonstige Entscheide gefällt werden. Die Performance in der
Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Bevor Sie basierend auf den Informationen dieser Website eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, sich an eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater der BEKB | BCBE zu wenden.
Performance (Wertentwicklung) und Risikohinweis
Die Kurse von Anlageprodukten können sowohl steigen als auch sinken. Die zukünftige Performance kann deshalb nicht von einer vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Die Erhaltung des investierten Kapitals

wird nicht garantiert.
Keine Datensicherheit
Wenn Sie diese Website oder die damit verlinkten Websites besuchen, werden Ihre Daten über ein offenes, allgemein zugängliches Netz übermittelt. Die Daten können demnach auch grenzüberschreitend übermittelt werden, selbst wenn sich Absender und Empfänger in der Schweiz befinden.
Da die Informationen oder Daten, die Sie über ein elektronisches Medium, insbesondere über eine Website, EMail, SMS, etc. an die BEKB | BCBE übermitteln bzw. sich von der BEKB | BCBE übermitteln lassen, in der
Regel unverschlüsselt erfolgt, können unbefugte Dritte diese Informationen und Daten einsehen. Diese unbefugten Dritten können Rückschlüsse auf allenfalls bestehende oder zukünftig bestehende Bankkundenbeziehungen
ziehen.
Zudem weist die BEKB | BCBE ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit von Hackerangriffen hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen sowie die
Installation einer aktualisierten Antivirensoftware und Firewalls.
Diese Aussagen treffen nicht zu auf die speziell gesicherten Bereiche (bspw. E-Banking und andere Fernzugriffsmöglichkeiten).
Haftungsausschluss
Die BEKB | BCBE schliesst uneingeschränkt jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit), soweit gesetzlich
zulässig, für direkte und indirekte Schäden sowie Folgeschäden aus, die sich aus der Benutzung oder aus dem
Zugriff auf die Elemente dieser Website (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs, aus dem Unterbruch des
Zugriffs oder aus der Benutzung) ergeben. Unter keinen Umständen haftet die BEKB | BCBE für irgendwelche
Verluste, sei es gestützt auf diese Informationen oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.
Links zu anderen Websites
Die BEKB | BCBE hat die mit dieser Websites verbundenen Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Rechtmässigkeit dieser verbundenen Websites
oder für allfällige darauf enthaltenen Angebote oder Dienstleistungen. Das Herstellen von Verbindungen zu anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko.
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 Vollsteckbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nach
dem Recht des entsprechenden Landes oder irgendeines anderen Landes wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Benutzung dieser Website der BEKB | BCBE sowie deren rechtliche Hinweise unterstehen dem schweizerischen Recht unter Ausschluss allfälliger Kollisionsnormen. Der ausschliessliche Gerichtsstand für Streitigkeiten
aus der Verwendung der Website ist Bern.
Bern, 1. Mai 2013

