NUTZUNGSBEDINGUNGEN TELETRADER /
BÖRSEINFORMATIONEN

SCHUTZRECHTE
Die Börseinformationsseiten der/des DolomitenBank wurden von TeleTrader Software AG
entwickelt. Die Kursdaten werden von der Firma TeleTrader Software AG zur Verfügung
gestellt. Investment Fonds Kursdaten wurden von software-systems.at sowie OeKB zur
Verfügung gestellt.
Kurse für das Anleihenangebot/Zertifikate werden teilweise von DolomitenBank zur
Verfügung gestellt. Die Kursinformationen der DolomitenBank werden nur periodisch
(täglich bzw. wöchentlich) aktualisiert.
Die Dow Jones IndexesSM werden von der Dow Jones & Company, Inc. zusammengestellt,
errechnet und vertrieben. Der gesamte Inhalt der Dow Jones IndexesSM ist urheberrechtlich
geschützt: ©2006 Dow Jones & Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Daten sind
lizensiert. Die vollständigen Nutzungsbedingungen der Dow Jones IndexesSM stehen hier zur
Verfügung.
Alle Kursinformationen sind je nach Bestimmungen der ausgewählten Börse und Typ eines
Wertpapiers unterschiedlich, i.d.R. 15 Minuten oder mehr zeitverzögert (NYSE/AMEXKursinformationen - 20 Min. verzögert, Libor-Kursinformationen - 8 Tage). An allen
Webseiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren Inhalte besitzt die/das
DolomitenBank., die TeleTrader Software AG oder der jeweils angegebene Anbieter oder
Hersteller das Urheberrecht und sonstige Schutzrechte.
Das Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten der Webseiten, deren
Inhalte oder mit den Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten Ergebnisse, im
Ganzen oder in Teilen, darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
vorgenommen werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder
verändert noch beseitigt werden. Alle darüber hinausgehenden Handlungen bedürfen einer
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die/das DolomitenBank.
Die Wiedergabe, Übertragung, Verteilung, Datenübermittlung, Verkauf oder
Veröffentlichung von Inhalten ist ausdrücklich untersagt, es sei denn mit der vorherigen
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von TeleTrader Software AG.

HAFTUNGAUSSCHLUSS
Die DolomitenBank übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und
Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Angaben über die
Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und haben keine verbindliche
Aussagekraft für die künftige Entwicklung. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen
Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (zB Risikobereitschaft...) des Anlegers. Ob die
in den Publikationen behandelten Wertpapiere für Ihre konkrete Anlageentscheidung geeignet
sind, sollten Sie unbedingt mit Ihrem persönlichen Berater abklären.
Die Wertentwicklung der Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode ermittelt. Ausgabeund Rücknahmespesen, sowie Steuern werden nicht berücksichtigt. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle
Verkaufsprospekt sowie sonstige Unterlagen liegen bei der jeweiligen KAG, der Zahlstelle
oder beim steuerlichen Vertreter in Österreich auf.
Die DolomitenBank behält sich im Zusammenhang mit allen Produkten das Recht vor,
jederzeit Änderungen oder Ergänzungen aufgrund neuer gesetzlicher und steuerlicher
Rahmenbedingungen vorzunehmen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
rechtlichen und steuerlichen Inhalte wird keine Haftung übernommen. Die enthaltenen
Angaben dienen als allgemeiner Überblick und können nicht die individuelle Betreuung durch
einen Steuerberater ersetzen.
Die zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen,
Kurse, Indices, Preise, Nachrichten und allgemeinen Marktdaten sowie mit den in der
Webseite enthaltenen Darstellungswerkzeugen generierte und angezeigte Ergebnisse sind
unverbindlich und dienen ausschließlich zur Information der Besucher des DolomitenBank
Online-Angebots und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung.

PERSÖNLICHER BEREICH
Die DolomitenBank ist Partner des Informationsservice-Providers TeleTrader Software
AG. Wertpapier-Kurse und Fonds-Preise, Wertpapier-Mitteilungen und FondsGesellschaften, andere Kursinformationen werden von der TeleTrader Data Information
Technologies GmbH zur privaten Nutzung ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und
Genauigkeit zur Verfügung gestellt. Alle Kursinformationen werden je nach ausgewählter
Börse und Typ eines Wertpapiers unterschiedlich, i.d.R. 15 Minuten zeitverzögert dargestellt.
Die zum Abruf bereit gehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen,
Kurse, Indices, Preise, Nachrichten und allgemeinen Marktdaten sowie die in der Personal
Page enthaltenen Darstellungswerkzeugen generierte und angezeigte Ergebnisse dienen
ausschließlich zur Information der Besucher des DolomitenBank Online-Angebots und
stellen keine Anlageberatung und weder nach österreichischem noch nach ausländischem
Recht ein Angebot oder sonstige Empfehlung dar, zum Kauf oder Verkauf, sie beinhalten
auch keine verbindlichen Auskünfte und sind kein Anbot zum Abschluss eines Vertrages mit
dem Inhalt von Beratungs- oder Auskunftsleistungen. Sie dienen vielmehr der in der
Verantwortung des Benutzers liegenden Information. Jede Anlageentscheidung bedarf der
individuellen Abstimmung auf persönliche Verhältnisse des Anlegers und soll unbedingt mit
ihrem persönlichen Berater abgeklärt werden.
An allen Webseiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren Inhalte besitzen
die DolomitenBank oder der jeweils angegebene Anbieter oder Hersteller das Urheberrecht
und sonstige Schutzrechte.
Das Verbreiten von Verleumdungen, ruf- oder geschäftsschädigenden Äußerungen, Inhalten
mit werbendem Charakter, sowie von Beiträgen illegalen Inhalts ist untersagt.
Die DolomitenBank behält sich vor, entsprechende Inhalte jederzeit zu löschen und
Mitglieder von der Nutzung des persönlichen Bereiches auszuschließen. Das Abrufen,
Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten der Webseiten, deren Inhalte oder mit
den Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten Ergebnisse, im Ganzen oder in
Teilen, darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch vorgenommen werden.
Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt

werden. Alle darüber hinausgehende Handlungen bedürfen einer vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch die DolomitenBank.
Alle persönlichen Daten, bei der Einrichtung des persönlichen Bereiches, werden von
der DolomitenBank sowie der TeleTrader Software AG mit der größten Sorgfalt,
Diskretion und unter Einhalten der entsprechenden Gesetze erhoben, gespeichert und
elektronisch verarbeitet.

ANDERE BEDINGUNGEN
Der Abruf der bereitgehaltenen Informationen darf nur in einer Art und Weise geschehen,
welche die Nutzung des DolomitenBank Online-Angebots durch die übrigen Besucher nicht
beeinträchtigt.
Die Einrichtung eines Hyperlinks von anderen Webseiten auf eine der zu diesem OnlineAngebot gehörenden Webseiten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der DolomitenBank wird ausdrücklich untersagt. Insbesondere ist es unzulässig, die zu
diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in
einem Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen.
Die vorliegenden Informationen entsprechen der österreichischen Rechtslage; ausländische
Rechtsordnungen können nicht berücksichtigt werden. Natürliche oder juristische Personen,
auf die eine ausländische Rechtsordnung zur Anwendung kommt, sind daher verpflichtet, die
Vereinbarkeit der Verwendung der vorliegenden Informationen mit der für sie anwendbaren
Rechtsordnung in eigener Verantwortung zu prüfen. Insbesondere wird auf die für britische
und US-amerikanische Staatsbürger geltenden Beschränkungen verwiesen.

