
 

Nutzungsbedingungen 
«Swiss Life Wealth Managers» ist die Bezeichnung für die Wealth-Management-Aktivitäten 
der Swiss Life Asset Management AG. Durch das Aufrufen und/oder Verwenden der Website 
www.swisslife-wealth.ch oder ihrer Seiten (nachfolgend als «diese Website» bezeichnet) 
bestätigen Sie, dass Sie die folgenden wichtigen rechtlichen Informationen gelesen und 
verstanden haben und die darin genannten Bedingungen anerkennen. Wenn Sie nicht mit 
allen folgenden Bedingungen einverstanden sind bzw. diese nicht anerkennen, dürfen Sie 
diese Website nicht aufrufen oder verwenden. Da sich diese Informationen und Bedingungen 
jederzeit und ohne Ankündigung ändern können, sollten Sie sie regelmässig aufrufen.  

Werbung 
Der Inhalt dieser Website und die dort verfügbaren Publikationen können Werbung 
enthalten. 

Zugang 

Die auf dieser Website angebotenen und beschriebenen Informationen und Dienstleistungen 
sind nur für Personen mit Domizil in der Schweiz bestimmt. Sie sind nicht für die Verbreitung 
an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Ländern oder 
Rechtsordnungen bestimmt, in denen die Verbreitung oder die Verwendung gegen geltende 
lokale Gesetze oder Bestimmungen verstossen oder eine Registrierungspflicht für die auf 
dieser Website gezeigten Fonds in dem betreffenden Land oder der betreffenden 
Rechtsordnung begründen würde. Natürliche oder juristische Personen, für die solche 
Verbote gelten, dürfen diese Website nicht aufrufen oder verwenden.  

Kein Angebot  

Unsere Website mit den darin enthaltenen Daten, Informationen, Hinweisen, Unterlagen und 
Tools dient primär der Darstellung unserer Produkte und Dienstleistungen. Die aufgeführten 
Daten haben ausschliesslich Informationscharakter und stellen grundsätzlich keine 
rechtlichen, steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Empfehlungen irgendwelcher Art dar. 
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. Nichts auf dieser Website ist als Angebot oder 
als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf, die Zeichnung oder den Verkauf 
von Kapitalanlagen oder die Vornahme anderer Transaktionen auszulegen. Gegenüber 
Anlegern ergeht der ausdrückliche Hinweis, dass die zur Verfügung gestellten Informationen 
lediglich als Anregung für eigene Anlageüberlegungen dienen. Die Veröffentlichung selbst 
stellt keine Anlageberatung dar und daher auch keine Empfehlung zum Erwerb bzw. zum 
Verkauf eines Wertpapieres, eines Terminkontraktes oder eines sonstigen 
Finanzinstrumentes. 

Ferner stellt das Anbieten von Informationen, Produkten oder Dienstleistungen über diese 
Website keine Aufforderung zur Verwendung solcher Informationen, Produkte oder 



 

Dienstleistungen in Rechtsordnungen dar, in denen die Bereitstellung solcher Informationen, 
Produkte oder Dienstleistungen gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verboten ist. 

Auf dieser Website erwähnte oder beschriebene Produkte und Dienstleistungen sind für Sie 
möglicherweise nicht verfügbar oder nicht geeignet. Die hier bereitgestellten Informationen 
können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte Beratung mit einem 
Anlage-/Vermögensberater nicht ersetzen. 

Künftige Entwicklungen und Dritteinflüsse 

Alle auf unserer Website enthaltenen Daten, Informationen und Empfehlungen, namentlich 
solche zukunftsgerichteter Natur, beruhen auf dem im Zeitpunkt der Erstellung aktuellen 
Wissensstand und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Werte 
in Übersichten, Tabellen, grafischen Darstellungen und Merkblättern können auch auf 
Schätzungen und Prognosen basieren. Liegen zusätzliche oder neue Erkenntnisse vor, kann 
eine Aktualisierung der betreffenden Daten und Informationen erfolgen. Die Swiss Life Asset 
Management AG ist jedoch nicht zur laufenden Anpassung von Daten und Informationen 
verpflichtet. Daten, Informationen und Empfehlungen können zudem durch besondere 
Umstände wie Veränderungen der Marktentwicklungen, Währungs- und Kursschwankungen, 
veränderte Wettbewerbsbedingungen sowie Änderung der politischen, sozialen, rechtlichen 
und behördlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden, die ausserhalb des 
Einflussbereichs der Swiss Life Asset Management AG liegen. Aus den auf dieser Website 
gemachten Aussagen können daher keine verbindlichen Entwicklungen oder keine 
abschliessenden Empfehlungen abgeleitet werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 
bilden keine Garantie für künftige Wertentwicklungen. 

Keine Entscheidungsgrundlage  

Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden von der Swiss Life Asset 
Management AG auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen, intern entwickelter 
Daten und anderer als zuverlässig erachteter Quellen erstellt. Sie dienen lediglich zu 
allgemeinen Informationszwecken und sind nicht als allgemeine oder spezifische 
Empfehlung oder als allgemeine oder spezifische Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung zu 
betrachten. Es wurde mit angemessener Sorgfalt darauf geachtet, dass die verwendeten und 
auf der Website enthaltenen Daten und Informationen korrekt und die geäusserten 
Meinungen fair und vernünftig sind. Alle Meinungen und Schätzungen stellen unsere 
Beurteilung am Tag der Veröffentlichung dar und dürfen keinesfalls als allgemeine oder 
spezifische Anlageratschläge verstanden werden. Alle Zahlen und Daten sind ungeprüft, 
sofern nicht anders angegeben. Sämtliche Informationen auf dieser Website können 
jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. 

Die auf dieser Website möglicherweise enthaltenen Performance-Daten sind 
vergangenheitsbezogen. Vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende 
und zukünftige Entwicklung dar. Die Performancedaten lassen die bei Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 



 

Bitte beachten Sie, dass Gesellschaften der Swiss Life-Gruppe und deren Angestellte 
Beteiligungen oder Positionen an relevanten Finanzinstrumenten haben können oder in einer 
Geschäftsbeziehung zu den Emittenten stehen können. 

Keine Garantie  

Die Swiss Life Asset Management AG unternimmt grosse Anstrengungen, um auf ihrer 
Website korrekte und aktuelle Informationen zu präsentieren. Die Swiss Life Asset 
Management AG garantiert jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die auf 
dieser Website aufgeführten Daten, Informationen oder Hinweise jederzeit korrekt oder 
vollständig und jederzeit verfügbar sind. Die Swiss Life Asset Management AG behält sich 
vor, Daten, Informationen oder Hinweise jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder 
zu entfernen. Die Daten und Informationen werden durch die Swiss Life Asset Management 
AG «wie erkennbar» bzw. «wie verfügbar» zur Verfügung gestellt. 

Haftungsausschluss 

Sie benutzen das Internet bzw. diese Website sowie weiterführende Links, Hyperlinks und 
Webadressen grundsätzlich auf eigenes Risiko. Dies gilt auch für E-Mails (elektronische 
Post) sowie Links, die Sie zu uns führen. Die Swiss Life Asset Management AG übernimmt 
keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die den Nutzern der Websites oder 
Dritten durch irgendwelche Kontakte oder Transaktionen über das Internet entstehen; sie 
haftet insbesondere nicht für Richtigkeit, Aktualität, Qualität, Eignung und Vollständigkeit der 
angezeigten bzw. via Internet übermittelten Daten, Informationen und Inhalte. 

Die Swiss Life Asset Management AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Zugriff auf 
diese Website technisch fehlerfrei und ohne Unterbrechungen verläuft und bei der Nutzung 
keine anderweitigen technischen Probleme auftreten. Aufgrund der Änderung von Gesetzen, 
Anordnungen und Vorschriften sowie der Risiken der elektronischen Kommunikation gibt 
Swiss Life keine Zusicherung oder Gewährleistung dafür, dass die Website ununterbrochen 
ohne Verzögerung oder Fehler lückenlos funktioniert oder frei von Viren ist. Als Nutzer 
erklären Sie sich damit einverstanden, diese Website oder eine mit ihr verbundene Website 
sowie deren jeweiligen Inhalt auf eigenes Risiko zu nutzen. Unter Nutzung ist auch der 
Zugang zu den vorgenannten Websites und deren Inhalten zu verstehen. 

Weder die Swiss Life Asset Management AG noch eine andere Partei, die an der Erstellung, 
Produktion oder Lieferung dieser Website oder einer damit verbundenen Website beteiligt ist, 
haftet für aus einer solchen Nutzung oder einem fehlerhaften Inhalt resultierende Schäden, 
seien diese direkt oder indirekt, kausal oder nicht kausal, vertraglich oder ausservertraglich, 
zivil- oder strafrechtlicher Art. Dieser Haftungsausschluss bezieht sich unter anderem auch 
auf indirekte Schäden und Folgeschäden wie entgangenen Gewinn oder Schäden aus 
Geschäftsunterbrechungen. 

Schadloshaltung 



 

Der Besucher der Website bestätigt durch die Annahme dieser Nutzungsbedingungen, dass 
die Angaben, die er gemacht hat, richtig sind und dass er Swiss Life schadlos hält, sollte er 
falsche Angaben gemacht haben. Die Swiss Life Asset Management AG ist vollumfänglich 
schadlos zu halten für allfällige sich aus der Nutzung ihrer Website und deren Inhalte oder 
ihrer Leistungen ergebende Schäden jeglicher Art, für Nichterfüllung dieser rechtlichen 
Hinweise / Nutzungsbedingungen sowie für allfällige Behauptungen, wonach die Nutzung der 
Website, ihrer Inhalte oder angebotener Leistungen Rechte des geistigen Eigentums von 
Dritten verletze.  

Links zu anderen Websites  

Die Swiss Life Asset Management AG gibt keine Zusicherungen im Zusammenhang mit 
einer anderen Website ab, die durch einen Link von dieser Website aus zugänglich ist und 
über die die Swiss Life Asset Management AG keine Aufsicht hat. Den Inhalt fremder 
Websites, auf die von unseren Websites verwiesen wird, macht sich die Swiss Life Asset 
Management AG nicht zu Eigen. Sie kann keine Verantwortung für den Inhalt der verlinkten 
Seite übernehmen, insbesondere nicht für die Änderungen der Seiten nach dem Setzen des 
Links. Solche Drittinformationen sind von den eigenen Informationen der Swiss Life Asset 
Management AG unabhängig. Links, Hyperlinks oder Webadressen, die zu einer oder 
mehreren anderen Websites führen, dienen ausschliesslich der Information und bedeuten 
nicht, dass die Swiss Life Asset Management AG die Verantwortung für den Inhalt solcher 
Websites übernimmt oder deren Inhalt bzw. Nutzung gutheisst. Die vorliegenden rechtlichen 
Hinweise und Nutzungsbedingungen haben nur für die durch Swiss Life betriebene Website 
Gültigkeit; für die verlinkten Websites von Drittanbietern gelten deren Bedingungen. 

Urheberrecht 

Diese Website enthält geschützte Bezeichnungen, urheberrechtlich geschützte Bilder und 
Informationen sowie Marken- und Firmennamen. Alle Informationen unserer Websites 
unterliegen dem Urheberrecht Ihres Domizillandes und den anwendbaren ausländischen 
Gesetzen. Deren vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung und Nutzung, 
einschliesslich des Logos von Swiss Life Wealth Managers, ist durch das jeweils 
anwendbare Recht zum Schutz des geistigen Eigentums ausdrücklich untersagt. 

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Swiss Life Asset Management AG ist 
jegliche Vervielfältigung, Wiedergabe, jeglicher Vertrieb oder jegliche andere Nutzung der 
Informationen und Hinweise dieser Website verboten, ausser die betreffenden Bilder, 
Informationen oder Daten seien durch die Swiss Life Asset Management AG ausdrücklich für 
bestimmte Verwendungszwecke (wie z. B. den Download von Bildern) zugelassen. Sofern 
Sie eine Genehmigung für die Vervielfältigung von nicht frei verwendbaren Informationen auf 
dieser Website beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an die Swiss Life Asset 
Management AG. 

  



 

Sicherheit im Internet / E-Mails und Phishing 

Trotz verschiedener technischer Sicherheitsmassnahmen birgt die Nutzung des Internets 
sowie von Computersystemen Risiken. Entsprechend sind Endnutzer dazu aufgefordert, 
angemessene Vorsichtsmassnahmen zu treffen. So gilt es unter anderem, sichere 
Browsereinstellungen vorzunehmen, Virenschutzsysteme zu installieren, Software aktuell zu 
halten, indem die jeweils neusten Updates und Patches installiert werden, Passwörter 
geheim zu halten und beim Öffnen von Websites und E-Mails sowie deren Anhängen 
besondere Vorsicht walten zu lassen. Zudem wird empfohlen, den Browserverlauf (inkl. 
Cookies und Cache) regelmässig zu löschen und nicht auf mögliche Spam-Nachrichten zu 
reagieren, um Spamming nicht zu begünstigen. Die Nutzung unserer Website erfolgt stets 
auf eigenes Risiko. 

Normale über das Internet versendete (unverschlüsselte) E-Mails sind nicht sicher und 
können verloren gehen oder von Dritten im In- oder Ausland abgefangen, eingesehen 
und/oder verändert werden. Es ist möglich, dass Dritte sogenannte Phishing-E-Mails zur 
betrügerischen Erlangung von Daten und Informationen (gegebenenfalls mittels Spam-
Mails), SMS oder Nachrichten via Social Media oder über andere Kommunikationswege, 
gegebenenfalls unter rechtswidriger Verwendung von Swiss Life-Namen oder -Logos, 
versenden. Ebenso können Websites nachgebaut werden, um damit persönliche Daten und 
Informationen abzufragen. E-Mails und andere Nachrichten können mit unsicheren 
Anhängen oder Links versehen sein, die Viren, Malware oder andere schädliche Inhalte 
enthalten. Es ist darauf zu verzichten, Anhänge oder Links unbekannter oder verdächtiger 
Herkunft zu öffnen oder Dateien aus E-Mails herunterzuladen. Zudem ist darauf zu achten, 
welche Websites besucht werden. Sensible persönliche Daten und Informationen sowie 
Passwörter dürfen nicht bekanntgegeben oder weitergeleitet werden. Passwörter sind zudem 
regelmässig zu ändern.  

Datenschutz 

Für Fragen zum Datenschutz wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen. 

Allgemeines  

Bitte beachten Sie, dass Ihre gesamten Bewegungen auf dieser Website unter anderem zu 
Zwecken der Sicherheit, des Marketings und der Systemüberwachung aufgezeichnet und 
analysiert werden können. Der Aufruf und die Verwendung dieser Website und ihrer Teile 
sowie die Bedingungen dieser rechtlichen Informationen unterliegen Schweizer Recht. 
Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz. 

Salvatorische Klausel 

Wenn eine Bestimmung der vorgenannten Nutzungsbedingungen, Vertriebsbeschränkungen 
und rechtlichen Hinweisen unwirksam sein sollte, wird die Gültigkeit der anderen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. 


