
Nutzungsbedingungen

Herausforderung und Lösung
Durch das Aufrufen und /oder Verwenden der Website 
www.swisslife.ch oder ihrer Seiten (nachfolgend als  
«diese Website» bezeichnet) bestätigen Sie, dass Sie die 
folgenden wichtigen rechtlichen Informationen gelesen 
und verstanden haben und die darin genannten Bedin
gungen anerkennen. Wenn Sie nicht mit allen folgenden 
Bedingungen einverstanden sind bzw. diese nicht an
erkennen, dürfen Sie diese Website nicht aufrufen  
oder verwenden.

Zugang
Die auf dieser Website angebotenen und beschriebenen 
Informationen und Dienstleistungen richten sich 
 ausschliesslich an in der Schweiz wohnhafte Privat
personen mit Steuerdomizil Schweiz. Diese Website ist 
ausschliesslich für NichtUSPersonen reserviert und 
darf nicht von Bürgern oder Bewohnern der Vereinigten 
Staaten aufgerufen werden.

Kein Angebot
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen 
 stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wert
papieren jeglicher Art dar. Nichts auf dieser Website ist 
als Angebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines 
 Angebots für den Kauf, die Zeichnung oder den Verkauf 
von Kapitalanlagen oder die Vornahme anderer Trans
aktionen auszulegen. Ferner stellt das Anbieten von 
 Informationen, Produkten oder Dienstleistungen über 
diese Website keine Aufforderung zur Verwendung 
 solcher Informationen, Produkte oder Dienstleistungen 
in Rechtsordnungen dar, in denen die Bereitstellung 
solcher Informationen, Produkte oder Dienstleistungen 
gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verboten ist.

Auf dieser Website erwähnte oder beschriebene Pro
dukte und Dienstleistungen sind für Sie möglicherweise 
nicht verfügbar oder nicht geeignet. Wir empfehlen 
 Ihnen, hinsichtlich Ihrer finanziellen Situation und  
Ihrer steuerlichen Verpflichtungen entsprechende 
 Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie eine An
lageentscheidung treffen.

Keine Entscheidungsgrundlage 
Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen 
 wurden auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Infor
mationen, intern entwickelter Daten und anderer als 
zuverlässig erachteter Quellen erstellt. Sie dienen ledig
lich allgemeinen Informationszwecken und sind nicht 

als allgemeine oder spezifische Empfehlung oder  
als  allgemeine oder spezifische Anlage, Steuer oder 
Rechtsberatung zu betrachten. Es wurde mit angemesse
ner Sorgfalt darauf geachtet, dass die verwendeten und 
auf der Website enthaltenen Daten und Informationen 
korrekt und die geäusserten Meinungen fair und ver
nünftig sind. Alle Meinungen und Schätzungen stellen 
eine Beurteilung am Tag der Veröffentlichung dar  
und dürfen keinesfalls als allgemeine oder spezifische 
An lageratschläge verstanden werden. Alle Zahlen und 
 Daten sind ungeprüft, sofern nicht anders angegeben. 
Sämtliche Informationen auf dieser Website können 
 jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

Die auf dieser Website enthaltenen Performancedaten 
sind vergangenheitsbezogen. Die vergangene Perfor
mance stellt keinen Indikator für die laufende und zu
künftige Entwicklung dar. Die Performancedaten lassen 
die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile er
hobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.  
Bei Fonds, die im Rahmen einer anteilgebundenen 
 Lebensversicherung zum Einsatz gelangen, sind all
fällige mit der Versicherung verbundene Kosten nicht 
berück sichtigt.

Bitte beachten Sie, dass Gesellschaften der Swiss Life
Gruppe und deren Angestellte Beteiligungen oder 
 Positionen an relevanten Wertpapieren haben können 
oder in einer Geschäftsbeziehung zu den Emittenten 
stehen können.

Keine Garantie  
Swiss Life unternimmt grosse Anstrengungen, um  
auf ihrer Website korrekte und aktuelle Informationen 
zu präsentieren. Swiss Life garantiert jedoch weder 
 ausdrücklich noch stillschweigend, dass die auf dieser 
Website aufgeführten Daten, Informationen oder Hin
weise jederzeit korrekt oder vollständig und jederzeit 
verfügbar sind. Swiss Life behält sich vor, Daten, Infor
mationen oder Hinweise jederzeit ohne Vorankündi
gung zu verändern oder zu entfernen. Die Daten und 
Informationen werden durch Swiss Life «wie erkennbar» 
bzw. «wie verfügbar» zur Verfügung gestellt.

Haftungsausschluss
Sie benutzen das Internet bzw. diese Website sowie 
 weiterführende Links, Hyperlinks und WebAdressen 
grundsätzlich auf eigenes Risiko. Dies gilt auch für  
EMails (elektronische Post) sowie Links, die Sie zu  



uns führen. Swiss Life übernimmt keinerlei Haftung  
für direkte oder indirekte Schäden, die den Nutzern  
der Websites oder Dritten durch irgendwelche Kontakte 
oder Transaktionen über das Internet entstehen; sie 
 haftet insbesondere nicht für Richtigkeit, Aktualität 
und Vollständigkeit der angezeigten bzw. via Internet 
übermittelten Daten, Informationen und Inhalte.

Swiss Life übernimmt keine Gewähr dafür, dass der 
 Zugriff auf diese Website technisch fehlerfrei und ohne 
Unterbrechungen verläuft und bei der Nutzung keine 
anderweitigen technischen Probleme auftreten. Als 
 Nutzer erklären Sie sich damit einverstanden, diese 
Website oder eine mit ihr verbundene Website sowie  
deren jeweiligen Inhalt auf eigenes Risiko zu nutzen. 
Unter Nutzung ist auch der Zugang zu den vorgenann
ten Websites und deren Inhalten zu verstehen.

Weder Swiss Life noch eine andere Partei, die an der 
 Erstellung, Produktion oder Lieferung dieser Website 
oder einer damit verbundenen Website beteiligt ist,  
haften für aus einer solchen Nutzung oder einem 
 fehlerhaften Inhalt resultierende Schäden, seien diese 
direkt oder indirekt, kausal oder nicht kausal, vertrag
lich oder ausservertraglich, zivil oder strafrechtlicher 
Art. Dieser Haftungsausschluss bezieht sich unter 
 anderem auch auf indirekte Schäden und Folgeschäden 
wie entgangenen Gewinn oder Schäden aus Geschäfts
unterbrechungen.

Swiss Life gibt keine Zusicherungen im Zusammen
hang mit Informationen von Drittanbietern ab, die auf 
dieser Website zugänglich sind. Solche Drittinforma
tionen sind von den Swiss Lifeeigenen Informationen 
unabhängig. Sie dienen ausschliesslich Ihrer Infor
mation und bedeuten nicht, dass Swiss Life die Verant
wortung für den Inhalt solcher Drittinformationen 
übernimmt.

Urheberrecht 
Diese Website enthält geschützte Bezeichnungen, ur
heberrechtlich geschützte Bilder und Informationen 
 sowie Marken und Firmennamen. Deren vollständige 
oder auszugsweise Vervielfältigung und Nutzung, 
 einschliesslich des Swiss LifeLogos, ist durch das  
jeweils anwendbare Recht zum Schutz des geistigen 
 Eigentums ausdrücklich untersagt.

Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von 
Swiss Life ist jegliche Vervielfältigung, Wiedergabe, 
 jeglicher Vertrieb oder andere Nutzung der Informa
tionen und Hinweise dieser Website verboten, ausser  
die betreffenden Bilder, Informationen oder Daten  
sind durch Swiss Life ausdrücklich für bestimmte 
 Verwendungszwecke (wie z. B. Download von Bildern) 
zugelassen. Sofern Sie eine Genehmigung für die 
 Vervielfältigung von nicht frei verwendbaren Infor
mationen auf dieser Website beantragen möchten, 
 wenden Sie sich bitte an Swiss Life.

Allgemeines 
Bitte beachten Sie, dass Ihre gesamten Bewegungen  
auf dieser Website unter anderem zu Zwecken der 
 Sicherheit, des Marketings und der Systemüberwachung 
aufgezeichnet und analysiert werden können.

Der Aufruf und die Verwendung dieser Website und 
 ihrer Teile sowie die Bedingungen dieser rechtlichen 
 Informationen unterliegen Schweizer Recht. Gerichts
stand ist Zürich, Schweiz.
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