
DISCLAIMER
Disclaimer für Newsletter der Finanzfuchsgruppe GmbH 

Die in diesem Newsletter veröffentlichten Daten und Angaben sind als bloße
Informationen zu verstehen. Sie stellen weder abstrakte Werbung noch eine
Empfehlung noch eine vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar.
Diese Informationen können daher nicht als Basis für individuelle Handlungen und
Entscheidungen herangezogen werden und sind somit auch keine Aufforderung zur
Anbotslegung, bestimmte Versicherungen, Finanzierungsformen, Wertpapiere,
Finanzinstrumente, Devisen/Valuten oder andere Finanzprodukte welcher Art auch
immer zu kaufen oder verkaufen. Sie sind auch nicht dazu gedacht, Vermittlungen der
genannten Finanzinstrumente oder Finanzdienstleistungen, welcher Art auch immer,
zu tätigen. Finanzfuchsgruppe GmbH (Herausgeber) – übernimmt keine wie immer
geartete Haftung oder Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit,
zeitliche Korrektheit und Richtigkeit der in diesem Newsletter verwendeten
Informationen, Daten und Angaben, die auf öffentlich zugänglichen Materialen
beruhen und/oder von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Diese Quellen werden
jedoch als zuverlässig angesehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung,
Gegenüberstellungen, Versicherungsvergleichen oder Kostenprognosen erlauben
keine Prognose für die Zukunft. Die in diesen Beiträgen getroffenen Aussagen und
Prognosen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht
notwendigerweise die Meinung des Medieninhabers bzw. des Herausgebers dar.

Sie erklären sich hiermit ausdrücklich damit einverstanden, von der
Finanzfuchsgruppe GmbH Informationen insbesondere per E-Mail zu erhalten. Ihr
Einverständnis gilt bis zum Einlangen eines entsprechenden Widerrufs bei der
Finanzfuchsgruppe GmbH. Für den Widerruf des Finanzfuchsgruppe GmbH Newsletters
steht Ihnen insbesondere die Abmeldefunktion auf Ihrem Finanzfuchsgruppe
GmbH Newsletter zur Verfügung. Eine Abmeldung kann auch
an newsletter@finanzfuchsgruppe.at gesandt werden – Sie erhalten dann umgehend
ihre Abmeldung.

ACHTUNG:

Diese Nachricht und deren Anlagen sind vertraulich und ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Adressat sein, so ist jede
Offenlegung, Weiterleitung bzw. sonstige Verwendung dieser Informationen nicht
gestattet. In diesem Fall ersuchen wir den Empfänger den Absender zu verständigen
und die Informationen zu vernichten bzw. zu löschen. Von Seiten des Senders wird
jegliche Haftung, Verantwortung sowie Gewähr für Irrtümer, unrichtige, unvollständige
oder verspätete Übermittlung von Nachrichten inkl. Übermittlungsfehler oder
Schädigung Ihrer bzw. sonstiger fremder Systeme ausgeschlossen. Automatische
Empfangs- & Lesebestätigungen gelten nicht als Bestätigung des Empfangs Ihrer
Nachricht. Falls Sie künftig keine weiteren Infos per Email von uns nach § 107 Abs. 4 TKG
2003 idgF erhalten wollen, so ersuchen wir Sie um umgehende Mitteilung.


