IMPRESSUM

Die vPE WertpapierhandelsBank AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit
Hauptsitz in München. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter
der Nummer HRB 123226 eingetragen und von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn zugelassen.
Die BaFin Reg.-Nr. lautet: 115868
www.bafin.de
Aufsichtsratsvorsitzender ist Herr Claus Vogt. Dem Vorstand gehören an: Marco
Freiherr v. Pfetten und Lars Lorenz Ewaldsen.
vPE WertpapierhandelsBank AG
Maximiliansplatz 17
80333 München
Tel.: +49 (0)89 296 491
Fax: +49 (0)89 225 060
Gerne können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen: info@vpeag.de
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der vPE WertpapierhandelsBank AG,
(gemäß Artikel 22 (1) der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft über die Umsatzsteuer) lautet:
St.-Nr.: DE 198611871
Legal Entity Identifier (LEI-Code): 529900I5DXNGYBVA1686

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Zugriff auf diese Web-Seiten, einschließlich der darauf zur Verfügung gestellten Inhalte
und Dokumente dienen ausschließlich zu Marketingzwecken der vPE WertpapierhandelsBank

AG (vPE) und unterliegen den nachstehenden Bedingungen sowie den Nutzungsbedingungen.
Diese Informationen werden von vPE und ihren Filialen (jeweils für sich oder zusammen auch
vPE) zur Verfügung gestellt. Die hierin enthaltenen Informationen und beschriebenen
Finanzinstrumente richten sich ausschließlich an die Einwohner der EU (und dürfen
insbesondere nicht von U.S. Staatsbürgern und Staatsbürgern von Japan sowie von
Personen, die in einer der beiden vorgenannten oder anderen Rechtsordnung ihren Wohnsitz
haben oder sich dort aufhalten eingesehen werden) und sind möglicherweise nicht in allen
Ländern oder für alle Kategorien von Investoren zum Verkauf zugelassen und/oder geeignet.
Die Web-Seite und die Informationen unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Die WebSeite und die Informationen dienen lediglich allgemeinen Marketingzwecken und stellen

keineswegs eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Derivaten oder
Finanzdienstleistungen dar. Sie berücksichtigen weder spezielle Anlageziele noch die
finanzielle Situation oder besondere Bedürfnisse des Empfängers und ersetzen keine
eingehende Beratung auf Basis der aktuellen Situation. Die Web-Seite und die Informationen
stellen keine Anlageberatung dar. Die vPE erteilt keine Steuerberatung. Die vorliegende WebSeite und die Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur
Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht einem
Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.


Die vPE haftet nicht für Schäden auf Grund von Handlungen, welche ausgehend von
den angebotenen Informationen vorgenommen werden.



Hinsichtlich weiterer Informationen und möglicher Interessenkonflikte der Ersteller
von Finanzanalysen, die auf dieser Seite wiedergegeben oder zitiert werden, wird auf
die Internetseite des jeweiligen Erstellers und dessen sonstiges Informationsangebot
verwiesen, sofern Interessenkonflikte nicht bereits im Rahmen der jeweiligen
Publikation veröffentlicht wurden.

Die vPE prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Webseite ständig. Trotz aller
Sorgfalt können sich die Daten verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann
daher nicht übernommen werden.
Die vPE besitzt keine Kontrolle über die Inhalte oder Web-Seiten Dritter, übernimmt keinerlei
Verantwortung oder Gewähr für diese Inhalte oder Web-Seiten und macht diesbezüglich
keinerlei Zusicherungen. Dies schließt unter anderem die Richtigkeit, den Inhalt, die Qualität
oder die Aktualität dieser Web-Seiten ein.
Die vPE ist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht
werden, nicht verantwortlich.
Wir weisen Sie darauf hin, dass sich die vPE das Recht vorbehält, Dienstleistungen,
Finanzinstrumente und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und
dass sich die wiedergegebenen Meinungen jederzeit ändern können.
Änderungsvorbehalt

Wir weisen Sie darauf hin, dass sich die vPE das Recht vorbehält, Dienstleistungen,
Finanzinstrumente und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und
dass sich die wiedergegebenen Meinungen jederzeit ändern können.

Die in dieser Web-Seite verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, welche die vPE für
verlässlich hält. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann die vPE jedoch
nicht übernehmen. Die darin enthaltenen produktspezifischen Informationen zu den
Finanzinstrumenten basieren auf Angaben, die dem Wertpapierprospekt entnommen sind.

Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Die beschriebenen Finanzinstrumente
dürfen außerhalb Deutschlands nur angeboten oder vertrieben werden, wenn dies nach den
jeweils geltenden Rechtsvorschriften zulässig ist. Insbesondere dürfen die beschriebenen
Finanzinstrumente weder mittelbar noch unmittelbar in den Vereinigten Staaten von Amerika
oder Privatpersonen in Japan angeboten, verkauft oder geliefert werden.
Ohne Genehmigung der vPE darf die vorliegende Web-Seite - einschließlich aller ihrer
Informationen - weder verteilt noch vervielfältigt werden. Die vPE untersagt ausdrücklich die
Weiterleitung des Links der vorliegenden Web-Seite oder von darüber erhaltenen
Informationen- sei es über das Internet oder anderweitig - und übernimmt keine Haftung für
diesbezügliche Handlungen Dritter. Diese Web-Seite enthält Inhalte Dritter und Links zu
Web-Seiten Dritter. Diese Inhalte und Links dienen ausschließlich der Benutzerfreundlichkeit
und Information.

Haftung für Verweise und Links:
Die vPE Bank übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Websites. Sie distanziert sich
ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkter/ verknüpfter Websites auf ihrer Website. Sie
weist darauf hin, dass sie keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der gelinkten/verknüpften Sites hat und sich diese Inhalte auch nicht zu eigen macht. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie
für Fremdeinträge, eingerichtete Listen, Bücher, Verzeichnisse und allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte und
unvollständige Inhalte und für durch deren Nutzung oder Nichtnutzung entstandene Schäden, haftet
allein der Anbieter der Website, auf die verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

