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Risk Warning: Sed faucibus, quam a pharetra imperdiet, leoestvenenatismassa, ac fringillaquamerat sed sapien. Cras
volutpat id eros non congue. Cras non eleifendsem, quisconsequatnisl. Maecenas malesuadafinibuseuismod.
Suspendisse id fringillafelis. Prointristiquevulputateenim ac venenatis. Mauris et ante at felispretiumvolutpat. Nam
bibendum lorem ipsum, eget maximus maurisornare at.

Die Inhalte dieser Website, sowie die Kunden- und weitere Kommunikation von Pepperstone GmbH
(„Pepperstone“ oder „wir“) stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer
Marketing-Kommunikation. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die
sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation
anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur
der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die
Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung
oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine
auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens
des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein
bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Marketing Kommunikation enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als
verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der
Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.
Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und
können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste,
welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer
auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann
Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen
und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments
lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.
Alle nicht besonders gekennzeichneten Kurse, Preise und Grafiken stellen die Preise dar, die
Pepperstone als Market Maker auf seine Handelsplattform stellt. Diese Preise können von den
aktuellen Börsen- und Marktpreisen für den jeweiligen Referenzgegenstand abweichen.
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