
Nutzungsbedingungen
Der Zugang zu den auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen ist ausschließlich professionellen 
Investoren unt Finanzanlagenberatern vorbehalten. Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen 
aufmerksam durch. Diese enthalten auch rechtlich und aufsichtsrechtlich relevante Aspekte bezüglich 
des Status Ihres Unternehmens, der Nutzung dieser Internetseite sowie der auf dieser Internetseite 
aufgeführten Informationen über Investments in unsere Produkte. 

* Unter US-Personen versteht man ganz grundsätzlich natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in den USA haben, oder eine Organisation, die gemäß US-Recht strukturiert oder 
handelsgerichtlich eingetragen ist. US-Staatsbürger, die im Ausland wohnen, können unter bestimmten Umständen ebenfalls als „US-Personen“ eingestuft werden.

Änderung der Nutzungsbedingungen:

Nordea Asset Management (NAM) ist der funktionelle Name des 
Vermögensverwaltungsgeschäftes, welches die rechtlichen Einheiten 
Nordea Investment Funds S.A. und Nordea Investment Management AB 
(“rechtliche Einheiten”) sowie deren jeweiligen Zweigniederlassungen, 
Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen umfasst. NAM behält sich 
das Recht vor, die Nutzungsbedingungen dieser Internetseite jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung mit sofortiger Wirkung zu ändern. 

Einschränkungen der Internetseite:

Die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen dürfen von Personen 
oder Organisationen aus Staaten und Ländern, in denen die Veröffentlichung 
oder Verfügbarkeit dieser Internetseite wegen der Nationalität oder des 
Wohnsitzes der entsprechenden Person oder aus sonstigen Gründen nicht 
zulässig wären, nicht zugänglich gemacht werden. Personen, die auf diese 
Internetseite zugreifen, müssen sich über diesen Sachverhalt informieren und 
entsprechende Einschränkungen berücksichtigen. NAM übernimmt keinerlei 
Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Internetseite bzw. 
deren Inhalte oder aus anderweitigen Zusammenhängen entstehen. Darüber 
hinaus ist NAM auch nicht für Schäden oder Verluste verantwortlich, die 
aufgrund von Transaktionen und/oder Dienstleistungen entstehen, die gegen 
im Heimatland des entsprechenden Käufers geltendes Recht verstoßen. 
Diese Internetseite richtet sich ausschließlich an Nicht-US-Personen*. Die auf 
dieser Internetseite enthaltenen Informationen dürfen nicht weiterverbreitet 
werden und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf von 
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder zugunsten von 
US-Personen dar.

Herausgeber der Internetseite:

Diese Internetseite wird von Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA), 562, rue 
de Neudorf, Postfach 782, L-2017 Luxemburg herausgegeben und betrieben. 
Diese Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Aufsichtsbehörde 
(„Commission de Surveillance du Secteur Financier“). NIFSA ist im 
luxemburgischen Handelsregister („Registre de commerce et des sociétés“, 
kurz „RCS“) unter der Registernummer B 31619 eingetragen.

Eignung der Internetseite:

Bei dieser Internetseite handelt es sich um ein Kommunikationsinstrument 
zu Marketing-Zwecken. Dieses bietet dem Leser Informationen zu den 
spezifischen Expertise-Feldern von NAM. Außerdem  enthält es allgemeine 
Informationen über NIFSA, die von NIFSA gemanagten Fonds, die für Ihre 
Anlegergruppe bzw. in Ihrem Heimatland erhältlich sind, sowie über Nordea 
Asset Management. Diese Internetseite stellt keine Anlageberatung dar und 
darf auch nicht als i) Empfehlung für ein Investment in ein Finanzprodukt, 
eine Investmentstruktur oder ein Anlageinstrument oder als ii) Rat, eine 
Transaktion aus steuerlichen Gründen zu tätigen bzw. aufzulösen oder 
eine bestimmte Handelsstrategie umzusetzen, aufgefasst werden. Bei 
dieser Internetseite handelt es sich auch nicht um ein Angebot zum Kauf 
eines Wertpapiers. Dementsprechend werden die hierin enthaltenen 
Informationen durch das finale Vertragsdokument, das einem Investment 
letztlich zugrunde gelegt wird, vollständig ersetzt. Aus diesem Grund sollte 
jede Anlageentscheidung ausschließlich auf Basis der endgültigen rechtlich 

relevanten Unterlagen sowie ggf. der Vertragsunterlagen, des gültigen 
Verkaufsprospekts sowie der aktuellen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ 
(KIID) des entsprechenden Investments getroffen werden. 

Allgemeine Erklärung zu Risiken, Performanceangaben und 
Vergleichen:

Auf dieser Internetseite aufgeführte Prognosen zu zukünftigen Ergebnissen 
sowie die Bezugnahme auf historische Performancezahlen dienen lediglich 
Informationszwecken und liefern keine aussagekräftigen Anhaltspunkte für 
die zukünftige Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 
sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge, und Anleger 
erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Es wird 
nicht garantiert, dass das Anlageziel, die angestrebten Erträge und 
Ergebnisse der jeweiligen Investmentstruktur auch tatsächlich erreicht 
werden. Der Vergleich mit anderen Finanzprodukten oder Benchmarks 
dient lediglich indikativen Zwecken.

Haftungseinschränkungen bzgl. Richtigkeit / Vollständigkeit der 
Informationen:

Obwohl NAM jeden zumutbaren Aufwand betreibt, um sicherzustellen, 
dass die auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen zum jeweiligen 
Veröffentlichungszeitpunkt zutreffend sind, kann für die Richtigkeit, 
Geeignetheit oder Vollständigkeit solcher Informationen oder deren 
Verfügbarkeit keine Garantie übernommen werden. Weder NAM noch 
eine andere Person übernimmt die Verantwortung für Verluste/Schäden 
(direkter oder indirekter Natur), die aus der Nutzung dieser Internetseite 
oder deren Inhalte, dem Verweis auf externe Internetseiten oder aus einem 
entsprechenden Zusammenhang damit resultieren.

Bestimmte Inhalte und Funktionen wie z.B. Meinungen / 
Researchergebnisse / Hyperlinks auf externe Internetseiten:

Die Internetseite von NAM kann Links zu externen Internetseiten enthalten, 
auf die Sie von dieser Internetseite aus gelangen können. NAM übernimmt 
keine Verantwortung für die auf solchen Seiten enthaltenen Informationen. 
Gleiches gilt auch für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte von 
Internetseiten, auf die der Nutzer weitergeleitet wird, und zwar insbesondere 
dann, wenn sich aus der Nutzung bzw. Nicht-Nutzung solcher fehlerhaften 
Informationen Schäden ergeben. 
Die auf dieser Internetseite enthaltenen Hyperlinks dienen ausschließlich zur 
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit sowie zu Informationszwecken.
NAM ist für die Inhalte externer Internetseiten, auf die von dieser 
Internetseite verlinkt oder weitergeleitet wird, nicht verantwortlich. Der 
rechtlichen Einheiten von NAM übernehmen keine Verantwortung oder 
Haftung für Internetseiten, die von dieser Internetseite aus zugänglich sind. 
Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei allen dargestellten 
Meinungen um die der rechtlichen Einheiten von NAM. Diese 
Einschätzungen stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar.



Urheberrecht:

Der gesamte Inhalt dieser Internetseite ist urheberrechtlich geschützt, 
wobei der rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und jeder 
ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder 
Repräsentanzen. alle Rechte vorbehalten sind. Sie dürfen einzelne Seiten 
und/oder Abschnitte dieser Internetseite herunterladen oder ausdrucken, 
sofern Sie die urheberrechtlichen Hinweise oder sonstige interne Hinweise 
nicht entfernen. Durch das Herunterladen oder Kopieren dieser Internetseite 
erwerben Sie keinerlei Rechtsanspruch auf Software oder Unterlagen. Ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von NAM dürfen Sie diese Internetseite 
nicht nachbilden (weder ganz noch auszugsweise), übertragen (weder 
elektronisch noch auf sonstigem Wege), modifizieren, darauf verlinken oder 
zu öffentlichen oder gewerblichen Zwecken nutzen.

Operative Kapazitäten der Internetseite:

NAM betreibt zwar jeden zumutbaren Aufwand, um den Betrieb dieser 
Internetseite jederzeit sicherzustellen, kann die Funktionsfähigkeit der 
Internetseite aber nicht garantieren. Obwohl NAM jeden zumutbaren 
Aufwand betreibt, um zu gewährleisten, dass diese Internetseite frei von 
Viren und Defekten ist, obliegt es Ihrer Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, 
dass geeignete Geräte genutzt werden, um mögliche Schäden im Zuge der 
Nutzung dieser Internetseite abzuwenden.


