Rechtliche Hinweise / Nutzungsbedingungen
Die auf den Internet-Seiten des Research-Bereiches der Bankhaus Lampe KG veröffentlichten Studien und Angaben richten sich an institutionelle Anleger mit Geschäftssitz in
der europäischen Union sowie der Schweiz und Liechtenstein und an Journalisten der
Wirtschaftspresse, denen die Bankhaus Lampe KG willentlich Zugang zu diesen InternetSeiten gewährt hat.
Die Studien und Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht
als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu
verstehen. Sie ersetzen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.
Alle Inhalte und Angaben auf den Internet-Seiten wurden von der Bankhaus Lampe KG
oder Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Die Bankhaus Lampe KG behält sich vor,
auf den Internet-Seiten veröffentlichte Angaben jederzeit und ohne Ankündigung zu
ändern oder zu ergänzen. Weder die Bankhaus Lampe KG noch ihre verbundenen
Unternehmen noch die gesetzlichen Vertreter, Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter
dieser Unternehmen können jedoch eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben, deren
Vollständigkeit und Genauigkeit übernehmen. Der Haftungsausschluss gilt auch für
Internet-Seiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Für die Inhalte der über eine
solche Verbindung erreichten Internet-Seiten ist die Bankhaus Lampe KG nicht verantwortlich.
Die Erstellung und Verbreitung der Studien und Angaben untersteht dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Ihre Verbreitung in andere Jurisdiktionen kann durch dort
geltende Gesetze oder sonstige rechtliche Bestimmungen beschränkt sein.
Personen mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, in deren Besitz hier
veröffentlichte Studien und Inhalte gelangen, müssen sich selbst über etwaige für sie
gültige Beschränkungen unterrichten und diese befolgen. Ihnen wird empfohlen, Kontakt
mit den Stellen ihres Landes aufzunehmen, die für die Überwachung von Finanzinstrumenten und von Märkten, an denen Finanzinstrumente gehandelt werden, zuständig
sind. Dort ist in Erfahrung zu bringen, ob Erwerbsbeschränkungen bezüglich der Finanzinstrumente, auf die sich die Studien und Inhalte beziehen, für sie bestehen.
Die zur Verfügung gestellten Angaben und Studien dürfen weder vollständig noch
teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine
Weise gespeichert werden, und zwar weder elektronisch, mechanisch, per Fotokopie
noch auf andere Weise außer im Falle der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch
die Bankhaus Lampe KG.
Ergänzend wird auf die den einzelnen Studien angefügten Disclosures Bezug genommen, um deren Beachtung gebeten wird.
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