Rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu den Nutzungsbedingungen, der Datenschutzerklärung, zum Automatischen Informationsaustausch
und zur Einlagensicherung der BANK ZIMMERBERG AG (nachfolgend Bank) genau durch. Sie enthalten rechtlich relevante Hinweise für die Nutzung und den
Datenschutz der vorliegenden Webseite, über den Automatischen Informationsaustausch und die Schweizer Einlagensicherung.
Mit dem Zugriff auf diese Webseite und ihre Seiten erklären Sie, dass Sie die
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit
dieser Webseite (und den darin enthaltenen Elementen) der Bank verstanden
haben und anerkennen. Sollten Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden
sein, unterlassen Sie jeglichen Zugriff auf diese Webseite.
Die rechtlichen Hinweise, insbesondere die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzerklärung sowie sämtliche weitere Informationen auf dieser Webseite
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie sollten
diese deshalb regelmässig überprüfen.

1.5 Gewährleistungs- und Haftungsausschluss
Die Bank schliesst jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit), soweit gesetzlich zulässig, für Schäden oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die sich aus
oder im Zusammenhang mit dem Zugriff, der Benutzung dieser Webseite oder
der damit verknüpften anderen Webseiten ergeben können, ausdrücklich aus.
Die Bank hat die geschäftsübliche Sorgfalt beim Erarbeiten dieser Webseite angewendet und bemüht sich, die Inhalte auf dieser Webseite aktuell, vollständig
und richtig zu halten. Da diese Informationen jedoch raschen Änderungen unterliegen können, wird keine (weder explizite noch implizite) Zusicherung oder
Gewährleistung für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der präsentierten Informationen oder angebotenen Funktionen (Bsp. Berechnungen) übernommen.
Sämtliche Informationen auf der Webseite können jederzeit ohne Ankündigung
geändert werden. Die Bank übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen und Informationen auf dieser Webseite dauernd und ununterbrochen zur Verfügung stehen.

1. Nutzungsbedingungen
1.1 Zugriff und lokale gesetzliche Einschränkungen

1.6 Links zu anderen Webseiten

Die Webseite richtet sich ausschliesslich an natürliche und juristische Personen
sowie an Personengesellschaften und Institutionen mit Wohnsitz bzw. Sitz oder
Aufenthalt in der Schweiz. Insbesondere ist die Webseite nicht für Personen bestimmt, die sich in der europäischen Union oder den USA aufhalten, dort domiziliert sind oder die einer Rechtsordnung unterstehen, welche die Publikation
bzw. den Zugang zur Webseite aufgrund der Nationalität, des Wohnsitzes bzw.
Sitzes oder aus anderen Gründen verbietet. Personen, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf diese Webseite nicht gestattet.

Von der Webseite der Bank bestehen Verknüpfungen (Links) zu Internetseiten
anderer Anbieter. Wenn Sie diese anklicken, verlassen Sie auf Ihr eigenes Risiko
diese Webseite. Die Bank hat die „verlinkten“ Webseiten nicht überprüft und ist
nicht verantwortlich für deren Inhalt und allfällig angebotene Leistungen. Diese
Webseiten sind dem Einfluss der Bank vollständig entzogen, weshalb für deren
Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit keine Gewährleistung übernommen wird. Der Besuch solcher Seiten erfolgt auf Gefahr des Benutzers. Die
nachfolgende Datenschutzerklärung gilt beim Besuch solcher Webseiten nicht.

1.2 Informationsvermittlung

1.7 Kommunikation über diese Webseite und via E-Mail

Die Webseite dient der Informationsvermittlung über die Bank, deren Organisation, Produkte und Dienstleistungen. Durch das Aufrufen dieser Webseite geht
die Bank mit Ihnen keine vertragliche Beziehung ein. Das Gleiche gilt bei Zusendung einer E-Mail über die auf dieser Webseite angegebenen Adressen oder
durch die Kontaktaufnahme mittels Kontaktformular auf dieser Webseite.

Die E-Mail-Kommunikation sowie die Kommunikation über diese Webseite findet – sofern nicht anders ausgewiesen – über ein offenes, jedermann zugängliches Netz statt. Sie ist ohne spezielle Vorkehrungen unverschlüsselt und somit
für Dritte, welche über die notwendigen Kenntnisse und Hilfsmittel verfügen,
einsehbar. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass per E-Mail oder
über diese Webseite gesendete Daten durch Dritte abgefangen und eingesehen
werden. Bitte verwenden Sie deshalb für Ihre Kommunikation einen von der
Bank als sicher definierten Kommunikationsweg. Zudem weist die Bank ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit gezielter Hackerangriffe
hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen
Browser-Versionen sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware, Anti-Spywaresoftware sowie Anti-Malwaresoftware. Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines EMails sollte verzichtet werden.

1.3 Kein Angebot
Die auf der Webseite publizierten Informationen begründen weder ein Angebot,
noch eine Aufforderung zur Offertstellung oder eine Empfehlung zur Tätigung
irgendwelcher Transaktionen. Die Angaben auf der Webseite stellen weder Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar,
noch sollten aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt
werden.

Mit der Zusendung von E-Mails an die Bank willigen Sie in Kenntnis dieser Problematik dazu ein, dass die Bank mit Ihnen ebenfalls per E-Mail kommuniziert.

Die auf der Webseite vorgestellten Produkte und Dienstleistungen sind unter
Umständen Personen mit Wohnsitz, Aufenthalt oder Nationalität ausserhalb der
Schweiz nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbeschränkungen für die entsprechenden Dienstleistungen und Produkte.

1.8 Verschlüsselung

1.4 Urheber-, Marken-, Lizenz- und andere Rechte

Eine Verschlüsselung der von Ihnen auf der Webseite eingegebenen Daten erfolgt nur, sofern in Ihrem Browser ein entsprechender Hinweis erscheint. Sofern
ein entsprechender Hinweis erscheint, werden die Daten in einem dem Stand der
Technik entsprechenden Verfahren verschlüsselt.

Der gesamte Inhalt der Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Durch den Zugriff auf diese Webseite, das Herunterladen, Kopieren oder Teilen von Daten dieser Webseite werden Ihnen keinerlei Rechte am Inhalt, an der Software, einer
eingetragenen Marke oder an sonst einem Element der Webseite eingeräumt.
Sämtliche Eigentumsrechte bleiben bei der Bank. Jegliche Modifikation, Reproduktion, Verknüpfung oder Benutzung der Webseite, deren Inhalte oder des Logos der Bank für einen öffentlichen oder kommerziellen Zweck ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Bank strikt untersagt.

2. Datenschutzerklärung
2.1 Grundsätze der Bearbeitung von Daten
Die nachfolgenden Informationen legen dar, wie die Bank, anlässlich ihrer Internetpräsenz, Daten und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht verarbeitet.
Grundsätzlich können Sie die Webseite der Bank besuchen, ohne dabei Angaben
über Ihre Person zu machen. Die Webseite der Bank kann durch Sie als Kunde
oder Nicht-Kunden ohne eine Registrierung und somit ohne Übermittlung personenbezogener Daten genutzt werden. Die Bank speichert lediglich Daten ohne

Rechtliche Hinweise

Seite 1 / 2

Bezug zu Ihrer Person, wie insbesondere den Namen Ihres Internet-Providers,
eventuell Seiten, die Sie vorher besucht haben, oder Felder, die Sie auf der Webseite anklicken. Um das Angebot weiter zu verbessern, kann die Bank diese Daten auswerten. Die Daten erlauben jedoch keinen Rückschluss auf Ihre Person.
Personenbezogene Daten werden durch die Bank nur insoweit verarbeitet, als
diese zur Durchführung der angebotenen Leistungen und Produkte erforderlich
ist. Eine automatische Erhebung von personenbezogenen Daten – mit Ausnahme
der IP Adresse – für den Bezug der angebotenen Leistungen und Produkte findet
nicht statt. Sofern personenbezogene Daten erhoben werden, müssen Sie sie als
Kunde oder Nicht Kunde selbst angeben. Dies ist beispielsweise bei der Nutzung
der Kontaktformulare der Fall. Personenbezogene Daten werden von der Bank
gespeichert, wenn Sie solche im Rahmen einer Anfrage, Bestellung, Anmeldung
oder auf ähnlichem Weg auf der Webseite eingeben. Sie stimmen zu, dass die
Bank solche Daten zum Beispiel für eigene Marketingzwecke nutzen kann.
Das Verhalten der Besucher der Webseite aus dem europäischen Raum wird
nicht beobachtet und analysiert, womit kein Tracking oder Profiling dieser Besucher stattfindet.
2.2 Cookies
Um den Besuch der Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, werden auf der Webseite sogenannte Cookies verwendet. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät
abgelegt werden. Einige der verwendeten Cookies werden nach dem Ende der
Browser-Sitzung, also nach Schliessen des Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies).
Werden Cookies gesetzt, erheben und verarbeiten diese im individuellen Umfang
bestimmte Nutzerinformationen wie Browser- und Standortdaten sowie IPAdresswerte. Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann.
Falls Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies einschränken oder sperren wollen, können Sie dies über die Einstellungen Ihres Browsers tun. Informationen
hierzu finden Sie in der Hilfe-Funktion Ihres Browsers. Bei deaktivierten Cookies
stehen allenfalls nicht mehr alle Funktionen dieser Webseite zur Verfügung.
2.3 Verwendung von Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. (nachfolgend Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf der Webseite wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden
Sie
unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
und
https://www.google.de/intl/de/policies/. Die Bank weist Sie darauf hin, dass auf
dieser Webseite Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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2.4 Verwendung von Google Maps
Diese Webseite benutzt Google Maps, ein Webdienst der Google Inc. zur Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informationen visuell
darzustellen. Über die Nutzung dieses Dienstes kann Ihnen unser Standort angezeigt und eine etwaige Anfahrt erleichtert werden.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente Google Maps wird von Google ein
Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente Google
Maps integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schliessen des Browsers gelöscht, sondern
läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell
gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den Service von Google Maps zu deaktivieren und auf
diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen
Sie die Javascript-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren, dies kann aber zur
Folge haben, dass nicht mehr alle Funktionen auf dieser Webseite einwandfrei
funktionieren.
Die Nutzung von Google Maps und der über Google Maps erlangten Informationen
erfolgt
gemäss
den
Google-Nutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html sowie der zusätzlichen
Geschäftsbedingungen
für
Google
Maps
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
2.5 Verwendung von Social-Media-Plugins
Unsere Webseite verwendet sogenannte Social Bookmarks oder Social Media
Plugins von Drittunternehmen (z.B. von Facebook, LinkedIn etc.). Mit Hilfe dieser
Plugins können Sie Inhalte teilen oder Produkte weiterempfehlen. Durch die Einbindung der Social Bookmarks oder Social Media Plugins erhalten die Drittunternehmen die Information, die Sie beim Besuch der Webseite aufgerufen haben.
Unabhängig davon, ob Sie Mitglied von diesen sozialen Netzwerken sind, werden Daten (IP-Adresse, Datum und Zeitpunkt des Besuchs etc.) an die Drittunternehmen übertragen. Sobald Sie bei einem Drittunternehmen eingeloggt sind,
kann dieses Ihren Besuch auf Webseiten Ihrem Konto zuordnen. Ihre Interaktionen mit den Plugins werden vom Browser direkt an das soziale Netzwerk des
Drittunternehmens übermittelt und nach den dort geltenden Regelungen bearbeitet. Die Verarbeitung der Daten durch Drittunternehmen ist dem Zugriff der
Bank entzogen. Weitere Informationen, z.B. zum Zweck und Umfang der Datenerhebung von Drittunternehmen, entnehmen Sie bitte direkt der Webseite der
Drittunternehmen.
3. Automatischer Informationsaustausch (AIA)
Beim AIA handelt es sich um einen von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) festgelegten Standard, wie die Steuerbehörden der teilnehmenden Länder untereinander Informationen zu den Bankkonten und Depots der ausländischen Steuerpflichtigen austauschen. Bisher haben rund 100 Länder, darunter auch die Schweiz, die Einführung des AIA beschlossen. Die Schweiz hat bereits mit verschiedenen AIA-Partnerstaaten eine
Erklärung zur Einführung des AIA bzw. ein Abkommen zum AIA unterzeichnet.
Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) veröffentlicht auf ihrer Internetseite eine aktuelle Liste der AIA-Partnerstaaten der Schweiz. Die Bank
ist gesetzlich verpflichtet, jährlich Informationen von Kunden, welche in einem
AIA-Partnerstaat der Schweiz steuerlich ansässig sind, der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zu melden. Weitere Informationen zum AIA finden Sie auch
auf der Internetseite der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV).
4. Einlagensicherung
Sind meine Einlagen durch die Einlagensicherung esisuisse geschützt?
Ja, die BANK ZIMMERBERG AG ist, wie jede Bank und jedes Wertpapierhaus in
der Schweiz, verpflichtet, die Selbstregulierung „Vereinbarung zwischen esisuisse und ihren Mitgliedern“ zu unterzeichnen. Die Einlagen der Kunden sind
also bis zum Höchstbetrag von CHF 100’000 pro Kunde gesichert. Als Einlagen
gelten auch Kassenobligationen, die im Namen des Einlegers bei der ausgebenden Bank hinterlegt sind. Die Einlagensicherung in der Schweiz wird durch esisuisse gewährleistet und unter https://www.esisuisse.ch/de wird das System
der Einlagensicherung im Detail erklärt.

Seite 2 / 2

