Disclaimer www.conda.at
Die Informationen auf dieser Website sind gänzlich unverbindlich und stellen
keine Anlageempfehlung, Finanzanalyse oder sonstige rechtsverbindliche
Auskunfts- oder Beratungsleistung durch die Conda Unternehmensberatungs
GmbH dar (insbesondere keine, welche die Rechtsfolgen des § 36 WAG auslöst).
Insbesondere behält sich die Conda Unternehmensberatungs GmbH einen Irrtum
in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Eine Haftung für eine eventuell auf
Basis der Informationen auf dieser Webseite getroffene Investmententscheidung
ist ausgeschlossen. Sämtliche Angaben sind gegebenenfalls eine Werbung des
sich jeweils auf der Website vorstellenden Unternehmens. Die Website enthält
kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf von
Unternehmensbeteiligungen, Substanzgenussrechten oder sonstigen verbrieften
oder unverbrieften Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Allenfalls
veröffentlichte Termine und Fristen dienen ebenso nur der allgemeinen
Information; auch sie stellen daher für sich noch kein annahmefähiges Anbot dar.
Angaben zu den Unternehmen sind grundsätzlich vergangenheitsbezogen;
allfällige Erträge aus der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse
auf die zukünftige Wertentwicklung zu; Entwicklungs- und Renditeerwartungen
stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dar und sind kein
verlässlicher Indikator für die tatsächliche künftige Ertragsentwicklung. Die
Ertragschancen stehen einem hohen Risiko des vollständigen Kapitalverlusts
gegenüber. Der Erfolg eines Investments kann auch von dessen Dauer sowie von
Gebühren, Spesen und Steuern ab. Jede Investmententscheidung bedarf einer
individuellen Anpassung an die persönlichen und/oder steuerrechtlichen
Verhältnisse und Bedürfnisse des Investors. Die Angaben auf der Website
ersetzen kein Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater. Für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
Die Conda Unternehmensberatungs GmbH übernimmt ferner keine Haftung für
direkte, indirekte oder zufällige Schäden beziehungsweise Folgeschäden, die sich
aus dem Zugang oder der Verwendung dieser Webseite ergeben. Dies beinhaltet
auch Computerviren oder die Verwendung von Informationen, die diese Website
beinhaltet. Externe Webseiten können einen Link auf diese Webseite enthalten.
Verknüpfungen von dieser Website auf eine andere („Hyperlink“) stellt die Conda
Unternehmensberatungs GmbH Besuchern ihrer Webseite als Service zur
Verfügung; solche externen Webseiten sind jedoch vollständig unabhängig und
unterliegen keinem Einfluss durch die Conda Unternehmensberatungs GmbH, die

daher keine Verantwortung oder Haftung für deren Inhalte, vor allem nicht für
ihre Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Gesetzmäßigkeit, übernimmt.
Die Conda Unternehmensberatungs GmbH verweist auf das Urheberrecht: Die
Verwertung von Inhalten dieser Website (etwa das Herunterladen, Speichern oder
sonstige Vervielfältigung, Verbreitung oder Zurverfügungstellung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial) bedarf der vorherigen Zustimmung der Conda
Unternehmensberatungs GmbH.
Die auf der Webseite vorgestellten Investments sind in einigen Staaten gesetzlich
unzulässig oder unterliegen strengeren gesetzlichen Vorschriften als in
Österreich. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen dies der Fall
ist, nicht auf die Webseite zugreifen und/oder die darauf vorgestellten
Investments tätigen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich allfällige
Aufforderungen zur Stellung von Anboten an die Conda Unternehmensberatungs
GmbH ausschließlich an in der Republik Österreich oder der Bundesrepublik
Deutschland hauptwohnsitzlich gemeldete Personen richten.
Durch Zugriff auf diese Webseite wird von der jeweiligen Person bestätigt, dass
dieser Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert wurde, sie sich selbst über
alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass
gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten
für sie weder beschränkt noch verboten ist; und sie den Inhalt der Internetseiten
nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten
berechtigt ist.

