
NUTZUNGSBESTIMMUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)
 

RECHTSHINWEISE 
Mit der Nutzung dieser Webseite («Website») von PSP Swiss Property («PSP») anerkennen Sie, mit den Nutzungsbestimmungen 
und Haftungsausschlüsse in der jeweils aktuellen Version einverstanden zu sein und erklären gleichzeitig, aufgrund der für Sie  
anwendbaren Rechtsordnung keinerlei rechtlichen Einschränkungen beim Zugriff auf diese Website zu unterliegen. PSP behält 
sich vor, Nutzungsbestimmungen und Haftungsausschlüsse jederzeit zu ändern und anzupassen. 

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN, URHEBERRECHT 
Die Nutzung dieser Website (einschliesslich der darauf enthaltenen Informationen, Unterlagen, Daten, Hinweise und Software, 
nachfolgend die «Inhalte») unterliegt Einschränkungen. Die Inhalte sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Für private  
Zwecke sind Herunterladen, Speichern und Ausdrucken erlaubt. Das Vervielfältigen und Reproduzieren (ganz oder teilweise), 
Übermitteln (mit elektronischen oder anderen Mitteln), Veröffentlichen, Abändern, Verknüpfen mit Webseiten Dritter oder Benüt-
zen für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der PSP untersagt. Mit dem Herunter-
laden, Speichern oder Ausdrucken von Inhalten dieser Website werden keine damit verbundenen Rechte übertragen. Urheber-
rechtsvermerke oder sonstige gesetzlich geschützte Bezeichnungen (trademarks, etc.) dürfen nicht entfernt werden. Sämtliche 
Rechte, namentlich Eigentumsrechte, verbleiben bei der PSP bzw. beim berechtigen Dritten. 

UNVERBINDLICHKEIT, KEINE ANGEBOT, US DISCLAIMER 
Die Inhalte dieser Website haben lediglich Informationscharakter für den persönlichen Gebrauch. Alle Angaben erfolgen ohne Ge-
währ. Die Inhalte stellen weder ein Angebot zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder eine Empfehlung oder Offerte zum Verkauf 
oder Kauf von Wertpapieren der PSP dar, noch beinhalten sie eine Investmentempfehlung oder eine Anlageberatung. Die Nutzung 
der Inhalte erfolgt auf eigenes Risiko. PSP übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend), dass die 
Inhalte jederzeit aktuell, vollständig, richtig und auf ihrer Website verfügbar sind. Inhalte können jederzeit ohne Vorankündigung 
entfernt, abgeändert oder ergänzt werden. PSP ist nicht zu laufenden Anpassungen und Aktualisierungen aller Inhalte verpflichtet. 
In Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen wird ausdrücklich auf die Ungewissheit und Risikobehaftung solcher Aussagen hinge-
wiesen. Daraus können keine verbindlichen Empfehlungen oder zukünftige Entwicklungen abgeleitet werden. Insbesondere lässt 
sich aus der vergangenen Entwicklung des Aktienkurses keine zukünftige Kursentwicklung ableiten. 
None of the information on this website constitutes an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered 
or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. None of the securities of the Company referred 
to on this website have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «Securities Act»), 
or under the applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. 

VERWEISE, VERKNÜPFTE WEBSEITEN (LINKS)  
Die Website der PSP enthält Verknüpfungen (Links) auf Webseiten Dritter, die für ihre eigenen Webseiten bzw. Inhalte ausschliess-
lich selber verantwortlich sind. PSP übernimmt keinerlei Verantwortung für solche Webseiten Dritter, insbesondere nicht für die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmässigkeit von deren Inhalten und für allenfalls darauf enthaltene Angebote, Produkte und 
(Dienst-)leistungen. Die Verknüpfung mit solchen Webseiten Dritter stellt keine Empfehlung der PSP für den Dritten oder für die auf 
dessen Webseiten enthaltenen Angebote, Produkte und (Dienst-)leistungen dar. 

ALLGEMEINE SICHERHEIT, DATENSCHUTZ  
Obwohl die PSP grosse Sicherheitsanstrengungen unternimmt, übernimmt PSP keine Gewährleistung, dass ihre Website oder die 
verknüpften Webseiten Dritter jederzeit frei von Viren und anderen Daten mit schädigendem Inhalt (Trojaner, Würme, etc.) sind. 
Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die PSP empfiehlt, für einen eigenen genügenden Virenschutz zu sorgen. 
Der elektronische Datenverkehr mit der PSP per E-Mail über das Internet erfolgt über ein offen zugängliches, nicht absolut  
geschütztes Netz, weshalb nicht verschlüsselte Daten von unberechtigten Dritten allenfalls eingesehen und verändert werden 
können. Die Übermittlung solcher Daten an die PSP erfolgt daher stets auf eigenes Risiko. 
Diese Website benutzt Cookies und es können bei der Nutzung der Website aktiv und/oder passiv personenbezogene Daten  
erhoben werden. Angaben zur Erhebung, Nutzung und insbesondere zum Schutz von personenbezogenen Daten finden sich  
in der Erklärung zum Datenschutz. 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG  
Die PSP übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und Verluste jeder Art (wie z.B. direkte oder indirekte, unmittelbare oder mittel-
bare als auch zufällige Schäden oder sonstige Folgeschäden), die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung bzw. Unmög-
lichkeit der Nutzung dieser Website oder von verknüpften Webseiten Dritter ergeben; namentlich nicht aus oder im Zusammen-
hang mit Inhalten dieser Website bzw. verknüpfter Webseiten, Zugriffen darauf, elektronischem Datenverkehr mit der PSP oder 
Viren bzw. Daten mit schädigendem Inhalt auf dieser Website oder den verknüpften Webseiten Dritter.
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