
CORUM Vermögensverwaltung (Deutschland) GmbH

Nutzungsbedingungen
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Mit dem Zugriff auf 
unsere Website www.corumgmbh.de erklären Sie sich mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden.

Nutzungsberechtigung
Die Corum Vermögensverwaltung (Deutschland) GmbH («CORUM») räumt Ihnen, wenn Sie diese Website besuchen, eine 
widerrufliche, nicht exklusive, nicht übertragbare und beschränkte Erlaubnis zur Benutzung der Website ein. Dies gilt nur, 
wenn Sie diese Nutzungsbedingungen anerkennen und die darin aufgestellten Einschränkungen einhalten. Es ist nicht ges-
tattet, den Betrieb der Website zu unterbrechen oder hierauf Einfluss zu nehmen.
Sämtliche Inhalte dieser Website sind in deutscher Sprache gefasst und richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Keine Gewähr für Inhalte
Die CORUM prüft und aktualisiert ständig die Informationen ihrer Website. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inz-
wischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung 
gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink 
verwiesen wird. Die CORUM ist für den Inhalt der Websites, die mittels einer solchen Verbindung erreicht werden, ebenfalls 
nicht verantwortlich.

Disclaimer
Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich Ihrer eigenverantwortlichen Unterrichtung. Sie stellen weder 
eine Anlageberatung, noch eine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch sind damit kein Angebot, keine Empfehlung 
und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jedweder Art verbunden. Bevor Sie eine Anlageentscheidung 
treffen, sollten Sie geeigneten und fachkundigen Rat einholen. Aufträge für den Erwerb von Investmentfondsanteilen, auf 
die auf dieser Website Bezug genommen wird, dürfen nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen erfolgen, die 
sich auf das jeweilige Investment beziehen. Bitte lesen Sie diese Unterlagen sorgfältig durch, bevor sie Ihre Investmentents-
cheidung treffen. 

Bitte beachten Sie, dass der Wert einer Vermögensanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Anleger müssen deshalb be-
reit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen 
keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Urheber- und Schutzrechte
Inhalt und Struktur unserer Internetseiten sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Dat-
en, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der CORUM. 
Die Einrichtung eines Hyper- oder Inlinelinks von einer anderen Website auf unsere Website ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung untersagt.

Verschiedenes
CORUM behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten 
vorzunehmen.

Das Nutzungsverhältnis der Website der CORUM unterliegt deutschem Recht. Als Gerichtsstand wird – soweit rechtlich 
zulässig – München vereinbart.

Sollte zu irgendeiner Zeit eine Bestimmung (oder ein Teil einer Bestimmung) dieser Bedingungen nach den Rechtsnormen 
einer Rechtsordnung rechtswidrig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleiben die Rechtmäßigkeit, 
Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen (oder der übrigen Teile dieser Bestimmung) dieser Bedingun-
gen in dieser oder einer anderen Rechtsordnung davon unberührt.
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