Nutzungsbedingungen der Website von Merck Finck
1. Nutzungsberechtigung
Merck Finck gestattet natürlichen Personen, die die Website www.merckfinck.de besuchen
(im Folgenden: User), die jederzeit widerrufliche, nicht exklusive, nicht übertragbare und den
nachfolgenden Beschränkungen unterliegende Nutzung der Website. Die Nutzung darf
ausschließlich zu den von Merck Finck im Nachfolgenden autorisieren Zielen und Zwecken
und innerhalb des von Merck Finck gestatteten Rahmens erfolgen. Jedwede hiervon nicht
umfasste Nutzung ist ausdrücklich verboten und ist seitens des Users unverzüglich zu
beenden. Die Nutzung der Website www.merckfinck.de ist nur solchen Usern gestattet,
denen die Nutzung nicht von der für sie jeweils zuständigen Rechtsordnung oder von den für
sie zuständigen staatlichen Organen untersagt ist. Informationen über Produkte und
Dienstleistungen von Merck Finck sind nur an solche User gerichtet, bei denen Merck Finck
aufgrund ihres Wohnsitzes und/oder ihrer Staatsangehörigkeit berechtigt ist, ihnen die
entsprechenden Produkte und Dienstleistungen anzudienen.
2. Gegenstand der Nutzung
Die auf der Website www.merckfinck.de enthaltenen Informationen zu den Kapitalmärkten,
grundsätzliche Einschätzungen von Merck Finck hierzu und zu den von Merck Finck
angebotenen Dienstleistungen und Produkten sind ausschließlich allgemeiner und genereller
Natur. Die auf der Website www.merckfinck.de zugänglich gemachten Informationen, Daten
und Meinungsäußerungen dienen den berechtigten Usern lediglich zur Erlangung
allgemeiner Informationen. Sie sind nicht auf die individuellen Umstände der einzelnen User
abgestimmt, stellen keine Finanz-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und können
daher nicht als alleinige Basis für eine Anlageentscheidung herangezogen werden; vielmehr
ist im Vorfeld individuell ein professioneller Berater zu konsultieren. Mit Nutzung der Website
www.merckfinck.de durch den User wird kein Beratungsverhältnis zwischen Merck Finck und
dem User begründet. Für den Fall dass und soweit auf der Website www.merckfinck.de
Produkte und Dienstleistungen so dargestellt sind, dass der User über die Website selbst
Erklärungen über den Erwerb von Produkten beziehungsweise die Inanspruchnahme von
Leistungen gegenüber Merck Finck abgeben kann, sind solche Erklärungen des Kunden
stets Anträge auf Abschluss eines Vertrages, zu dessen Zustandekommen es in jedem Fall
noch einer Annahme seitens Merck Finck bedarf, die sich Merck Finck ausdrücklich
vorbehält. Die entsprechende Darstellung von Produkten und Leistungen stellt somit nur eine
Einladung zur Abgabe eines Angebotes (invitatio ad offerendum) dar.
3. Gewährleistung, Haftung
Merck Finck übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit, Genauigkeit und
Vollständigkeit der angebotenen Informationen, Dienste und dargestellten Meinungsbilder,
die unter der und über die Website www.merckfinck.de abgerufen werden können, mit
Ausnahme von Umständen, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens Merck Finck,
eines ihrer Lizenzgeber oder sonstiger Dritter beruhen, die berechtigterweise Informationen
oder Funktionalitäten auf oder durch die Website www.merckfinck.de anbieten, jedoch stets
unter Berufung auf ein eventuelles Mitverschulden des Users.
Die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Informationen für die
eigene Anlageentscheidung des Nutzers möglicherweise resultieren können, ist
ausgeschlossen. Der Nutzer sollte sich daher vor jeder Anlageentscheidung grundsätzlich
eingehend persönlich beraten lassen, insbesondere im Hinblick auf seine individuelle
Vermögens- und Anlagesituation.
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Lizenzgeber von Merck Finck und Dritte, die berechtigterweise Informationen oder
Funktionalitäten auf oder durch die Website www.merckfinck.de anbieten, haften –
vorbehaltlich einer einschlägigen Haftungsgrundlage – nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.
Produktdarstellungen stellen keine Zusicherung der Eigenschaften, Handelbarkeit,
Verfügbarkeit oder Rechtsbeschaffenheit der jeweiligen Produkte oder Dienstleistungen dar.
Merck Finck übernimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit der Website www.merckfinck.de
als solcher beziehungsweise einzelner Funktionalitäten oder Dienste und behält sich
Änderungen oder eine Abschaltung der Website selbst beziehungsweise einzelner
Funktionalitäten oder Dienste vor.
4. Links
Merck Finck übernimmt keine Verantwortlichkeit für Inhalte von Websites, auf die auf der
Website www.merckfinck.de verwiesen wird. Diese Websites werden von unabhängigen
Betreibern zugänglich gemacht; Merck Finck hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt der
entsprechenden Sites. Informationen, Meinungen und Empfehlungen, die auf den
entsprechenden Websites angeboten werden, sind ausschließlich solche der von Merck
Finck unabhängigen Anbieter; Merck Finck macht sich diese durch Anbringung des Links auf
der Website www.merckfinck.de weder zu eigen noch spricht Merck Finck dadurch eine
inhaltliche Bestätigung oder Empfehlung für die entsprechenden Websites aus.
Die Haftung von Merck Finck für die auf der Website www.merckfinck.de angebrachten Links
beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei der Auswahl und Überwachung der
direkt verlinkten Websites, jedoch stets unter Berufung auf ein eventuelles Mitverschulden
des Users.
5. Copyright
Inhalt und Struktur der Merck Finck Websites sind urheberrechtlich geschützt. Die
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Merck
Finck.
6. Rechtswahl, Salvatorische Klausel
Vorstehende Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Für den Fall, dass und soweit eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein sollte,
werden hiervon die übrigen Regelungen in ihrem Bestand nicht berührt.
7. Allgemeine Hinweise
Anlagen, über die auf der Website www.merckfinck.de Informationen abrufbar sind, können
mit Verlustrisiken verbunden sein, die gegebenenfalls zum Totalausfall, im Fall von Derivaten
darüber hinausgehend gar zu Nachschusspflichten führen können. Vor Vornahme einer
konkreten Anlage ist professionelle Beratung auch im Hinblick auf die mit ihr verbundenen
Risiken einzuholen.
Vorliegender Disclaimer unterliegt steten Änderungen/Anpassungen seitens Merck Finck.
Der User hat den Disclaimer deshalb vor jeder Nutzung der Website www.merckfinck.de
aufmerksam durchzulesen und die Zulässigkeit der beabsichtigten Nutzung der Website zu
prüfen.
Merck Finck, deren Gesellschafter (inklusive mit ihnen verbundener Gesellschaften),
Direktoren und Angestellte können direkt oder indirekt ein eigenes, dem Interesse des Users
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gegebenenfalls zuwiderlaufendes Interesse an Anlageobjekten und Wertpapieren haben,
über die auf der Website www.merckfinck.de Informationen abgerufen werden können. Die
genannten Personen können auch für die die entsprechenden Wertpapiere oder
Anlageobjekte emittierenden Personen Dienstleistungen erbringen, erbracht haben, sich um
entsprechende Dienstleistungsaufträge bemühen oder in sonstigen Beziehungen stehen.
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