Impressum
Gerhard Freischer - Zukunftskonzept
Hauptstraße 24
CH-8832 Wollerau
verteten durch
Gerhard Freischer
Kontakt
Telefon +41 44 787 73 24
Email info@zukunftskonzept.com
URL www.zukunftskonzept.com
Registereintrag
Eintragung im Handelsregister Kanton Schwyz
Registergericht: Wollerau
Personen, die Zugang zu den Informationen auf dieser Webseite suchen, erklären sich mit den folgenden Bedingungen
einverstanden:
Haftungsausschluss
Gerhard Freischer - Zukunftskonzept schließt jegliche Haftung für direkte und indirekte Verluste, Schäden, Folgeschäden, die
sich aus dem Gebrauch oder dem Zugriff auf diese Webseite oder Links zu Webseiten Dritter ergeben bzw. durch den Abruf
von Informationen auf den Webseiten entstehen können, aus.
Darüber hinaus lehnt der Betreiber dieser Webseite jegliche Haftung für Manipulationen am EDV-System des InternetBenutzers durch Unbefugte ab. Dieser weist ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit von Hacker-Angriffen
hin. Die Benutzung von aktuellen Browser-Versionen und Anti-Viren-Software wird daher dringend empfohlen. Mails von
unbekannten Absendern sollten nicht geöffnet werden.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte der Seite www.zukunftskonzept.com werden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte kann der Betreiber keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter ist dieser gemäß § 7 Abs. 1 TMG für
eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG ist dieser als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese durch den Betreiber der Website sofort entfernt.
Haftung für Links
Das Angebot der Website www.zukunftskonzept.com enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte der
Betreiber keinen Einfluss hat. Deshalb kann dieser für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts-

punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links sofort
durch den Betreiber dieser Website entfernt.
Lokale gesetzliche Einschränkungen
Der Inhalt der Publikationen ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche die Publikation
beziehungsweise den Zugang verbietet (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes oder aus
anderen Gründen). Personen, die in den Besitz der oben genannten Publikationen gelangen, müssen sich über etwaige
Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Keine Empfehlung, kein Angebot
Sämtliche Informationen auf dieser Webseite stellen keinerlei Kaufaufforderung dar, sondern dienen lediglich der
Information und der Nutzung durch den Empfänger. Entsprechend werden auch keine Kauf- bzw. Verkaufsaufträge, welche
über das Mitteilungsfenster oder E-Mail erteilt werden, entgegengenommen. Weiters begründen keine der Informationen
auf dieser Webseite eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanz- und/oder Anlageprodukten oder zur
Ausübung anderer Transaktionen im Zusammenhang der in der Webseite beschriebenen Dienstleistungen des Betreibers.
Eine Beratung durch eine qualifizierte Person wird empfohlen, bevor derartige oder sonstige Entschlüsse erfolgen. Dies gilt
für in- und ausländische Personen gleichermaßen.
Keine Gewährleistung, keine Garantie
Gerhard Freischer - Zukunftskonzept kompiliert und aktualisiert die Inhalte dieser Internetseiten regelmäßig und mit größter
Sorgfalt. Dennoch dienen die Daten nur zur allgemeinen Information und haben keinerlei bindenden Charakter. Sie können
deshalb auch keine eingehende individuelle Beratung ersetzen und auch nicht die Grundlage von Investitionsentscheidungen oder sonstigen mit den Dienstleistungen des Betreibers in Zusammenhang stehenden Entscheidungen
bilden.
Sämtliche Berichte auf der Webseite werden vom Betreiber selbst sowie seinen assoziierenden Partnern verfasst bzw. von
diesen bereitgestellt. Diese sind als solche gekennzeichnet und nachvollziehbar ebenso wie Verlinkungen stets transparent
gemacht werden. Die verarbeiteten Informationen stammen aus Quellen, die der Betreiber als seriös und zuverlässig sowie
aussagekräftig hält. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten zwischenzeitlich ändern oder beruhen auf fehlerhaften Angaben
Dritter. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
kann daher nicht übernommen werden.
Warnung vor Risiken
Diese Webseite wurde von Gerhard Freischer - Zukunftskonzept ausschließlich für Informationszwecke erstellt. Die auf der
Webseite enthaltenen Informationen sind nicht als Anlage- oder Investitionsempfehlung oder als Rechts-, Steuer- oder
sonstige Beratung zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass die erwähnten Investments erhebliche Risiken, einschließlich des
Verlusts des gesamten investierten Kapitals, beinhalten.
Der Wert von Anlagen kann sich steigend und fallend verändern. Hinweise auf die frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Potenzielle Anleger sollten sich im Weiteren über Steuerfolgen
informieren, welche beim Erwerb, Besitz, Verkauf von Anlage- und Investitionsprodukten an ihrem Wohnsitz entstehen
können und sich stets an ihrem Wohnsitz beraten lassen.
Urheberrecht
Der gesamte Inhalt und die Struktur dieser Webseite ist urheberrechtlch geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die
vollständige oder teilweise Reproduktion, die elektronische oder mit anderen Mitteln erfolgte Übermittlung, die Modifikation
oder die Nutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Gerhard Freischer
bzw. der Geschäftsleitung untersagt.

Sollte trotzdem der Verdacht auf eine Urheberverletzung bestehen, bittet der Betreiber dieser Seite um einen sofortigen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird dieser sofort derartige Inhalte entfernen. Die
durch die Seitenbetreiber erstellten bzw. verwendeten Inhalte und Werke auf dieser Seite unterliegen dem Schweizerischen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechts bedürfen der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet.
Links zu anderen Webseiten
Diese Webseite enthält Links zu anderen Webseiten. Der Betreiber weist ausdrücklich darauf hin, das diese dem eigenen
Einfluss völlig entzogen sind, weshalb Gerhard Freischer - Zukunftskonzept für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit
des Inhaltes solcher Webseiten sowie für allfällige darauf enthaltene Angebote und Dienstleistungen keinerlei Verantwortung
übernimmt.
Überwachung der Datenübertragung, Datenschutz
Gerhard Freischer - Zukunftskonzept ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Übertragung von Daten von und zu dieser
Webseite zu überwachen. Durch die Nutzung dieser Webseite akzeptiert der Benutzer bzw. die Benutzerin, dass der Betreiber
dieser Webseite Informationen über sie erfassen kann, um den Zugang und die Nutzung der Inhalte zu verarbeiten und zu
überwachen.
E-Mail
Diese Webseite bietet die Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten an Gerhard Freischer - Zukunftskonzept zu senden. Dieser E-MailVerkehr findet offen und unveschlüsselt statt. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass gesendete Daten von Dritten
eingesehen und Kontaktaufnahmen zum Unternehmen nachvollzogen werden können. Zudem zirkulieren die Daten unter
Umständen grenzüberschreitend, selbst wenn sich Sender und Empfänger im gleichen Staat befinden. Die Diskretion bei der
Kommunikation via E-Mail ist somit nicht immer ausreichend gewährleistet. Der Betreiber dieser Webseite ersucht daher, von
der Übermittlung von Kundendaten und sonstigen sensiblen Daten abzusehen.
Geltendes Recht
Der Benutzerzugang, die Benutzung der Webseite wie auch diese Allgemeinen rechtlichen Hinweise unterstehen dem
schweizerischen Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens Gerhard Freischer - Zukunftskonzept,

