Allgemeine Nutzungsbedingungen der Finanzethos Fonds
GmbH für die Nutzer der Website dirk-mueller-fonds.de
Dies sind die Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend AN genannt) für die Nutzung
der Webseiten www.finanzethos-fonds.com, www.finanzethos-fonds.de, www.dirk-muellerfonds.de und www.dirk-mueller-fonds.com sowie auf den zu diesen Domains gehörenden
Subdomains (im Folgenden auch Finanzethos-Fonds genannt).
Auf den oben genannten Webseiten stellt die Finanzethos Fonds GmbH (im Folgenden:
„FFG“) dem Nutzer Informationen, und Videos rund um den Dirk Müller Premium Aktien
Fonds sowie einen diesbezüglichen Performance-Rechner unentgeltlich zur Verfügung.
Diese AN können jederzeit unter dem Link "Nutzungsbedingungen" aufgerufen, ausgedruckt
sowie heruntergeladen bzw. gespeichert werden.
Die FFG stellt Informationen zum Dirk Müller Premium Aktien Fonds (WKN: A111ZF /
ISIN DE000A111ZF1), einem zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen
Investmentfonds zur Verfügung. Das Portfoliomanagement des Dirk Müller Premium Aktien
Fonds (Im Folgenden: „Fonds“) ist von der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH an
die Focam AG, Untermainkai 26, 60329 Frankfurt am Main als Portfolioverwalter
ausgelagert. Die Beratung der Focam AG erfolgt im Rahmen eines Fondsadvisory Mandats
ausschließlich durch Herrn Dirk Müller (Geschäftsführer der Finanzethos Fonds GmbH),
stellvertretend und auf Rechnung der NFS Netfonds Financial Service AG, Süderstraße 30,
20097 Hamburg.

1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1
Finanzethos-Fonds wird betrieben von der
Finanzethos Fonds GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Dirk Müller,
Sitz Reilingen, Amtsgericht Mannheim HRB 720 771
Administrative Ausführung
Finanzethos Fonds GmbH
Büro Hamburg
Alter Wall 34-36
20457 Hamburg

1.2
Für die Nutzung der Finanzethos-Fonds-Webseiten gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Nutzungsbedingungen. Der Nutzer kann diesen Text, der ausschließlich in
deutscher Sprache verfügbar ist, auf seinen Computer herunterladen und/oder ausdrucken und
aufbewahren.

1.3
Für den Datenschutz gelten die gesonderten Datenschutzbestimmungen, die Sie hier abrufen
können.

2. Risikohinweise und Haftungsausschluss
2.1
Die auf den Webseiten der Finanzethos-Fonds enthaltenen Informationen stellen weder eine
Anlageberatung noch individuelle Vermittlungsleistungen dar, sondern bieten lediglich eine
Kurzdarstellung der wesentlichen Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum
Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt zu
entnehmen. Ergänzende Informationen sind außerdem dem jeweiligen letzten geprüften
Jahresbericht und einem gegebenenfalls vorliegenden Halbjahresbericht jüngeren Datums zu
entnehmen. Allein diese Dokumente stellen die verbindliche Grundlage des Kaufs von
Anteilen des Fonds dar. Die Informationsbroschüren und Prospekte sind in elektronischer
oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrer Bank, Sparkasse, Berater, Vermittler oder
Fondsplattform erhältlich.

2.2
Informationen zur steuerlichen Behandlung des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt. Bitte
beachten Sie ebenfalls, dass steuerliche Aspekte auch im Rahmen der unverbindlichen
Beispielrechnungen, die durch den Performance-Rechner ausgegeben werden, nicht
berücksichtigt sind. Bitte besprechen Sie die individuell steuerlichen Auswirkungen mit Ihrem
Steuerberater.

2.3
Die zur Verfügung gestellten Informationen werden sorgfältig und gewissenhaft
zusammengestellt. Die vorgestellten Analysen des Fonds sowie die verwendeten Techniken
und Methoden sowie der Performance-Rechner dienen allein Informationszwecken und
stellen daher weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren dar. Sie ersetzen keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte
Beratung. Die FFG ist stets um Aktualität, Vollständigkeit und die inhaltliche Richtigkeit der
zur Verfügung gestellten Informationen bemüht. Dennoch können wir hierfür keine Gewähr,
Garantie oder Haftung übernehmen. Fehler können nicht in jedem Fall sicher ausgeschlossen
werden, da sich die Datenlage auch kurzfristig ändern kann. Vor dem Kauf von Wertpapieren
muss sich der Nutzer daher stets aus den Prospekten und den weiteren Dokumenten über die
tatsächlichen Risiken und wesentlichen Merkmale des Fonds informieren. Eventuelle
Schadensersatzansprüche seitens des Nutzers aufgrund der auf den Webseiten der
Finanzethos-Fonds verfügbaren Informationen sind, soweit dies gesetzlich zulässig ist,
ausdrücklich ausgeschlossen.

2.4
Bei der Berechnung der Fondsperformance über den Performance-Rechner werden bei der
Berechnung etwaige Ausgabeaufschläge, individuelle Gebühren der ausgebenden Institute
sowie Provisionen, Kosten und andere Entgelte nur dann berücksichtigt, soweit der Kunde

diese im Performancerechner mit eingibt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Wenn der Erwerb eines
Finanzinstruments, z.B. einer Aktie in einer anderen Währung als dem Euro erfolgt, hängt der
Erfolg des Investments nicht nur von der Wertentwicklung der Aktie, sondern auch von der
dieser zugrunde liegenden Währung ab. Der Anleger ist in einem solchen Fall also einem
doppelten Risiko ausgesetzt. In Bezug auf den Performance-Rechner handelt es sich generell
um eine unverbindliche Beispielrechnung, die die vom Nutzer eingegebenen Werte nutzt. Ein
Rechenirrtum bleibt vorbehalten. In der Praxis kann sich das berechnete Ergebnis vom
tatsächlichen Ergebnis deutlich unterscheiden, insbesondere wenn die vom Nutzer
angenommene Wertentwicklung nicht erreicht wird. Alle Berechnungen stellen daher nur
unverbindliche finanzmathematische Modellrechnungen dar, die keinesfalls fondsspezifisch
ist. Sie stellen darüber hinaus keinen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar.

2.5
Soweit in diesen AN die Haftung ausgeschlossen wird, gilt dies nicht im Falle von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit oder für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit resultieren. FFG haftet im Übrigen der Höhe nach nur auf den typischen,
vorhersehbaren Schaden. In anderen als den vor genannten Fällen ist die Haftung von FFG –
unabhängig vom Rechtsgrund – ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen
finden entsprechende Anwendung für alle Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von
FFG. Soweit eine Haftung aus der Übernahme einer Garantie oder wegen arglistiger
Täuschung in Betracht kommt, bleibt sie von den vorstehenden Haftungsregelungen
unberührt.

3. Urheberrecht
Alle Rechte an den auf dieser Website dargestellten Texten, Audio- und Videodateien liegen
ausschließlich bei der FFG. Sie sind ausschließlich für die private Nutzung bestimmt. In
bestimmten Bereichen sind die Informationen für B2B-Partner der FFG hinterlegt. Der
Zugriff auf diese Seiten ist den Partnern vorbehalten. Die Verwendung, Vervielfältigung,
Weitergabe und Weiterverbreitung, in Teilen oder im Ganzen, gleich in welcher Art und
durch welche Medien, ist nur mir vorheriger, schriftlicher Zustimmung der FFG zulässig.
Eine unrechtmäßige Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

4. Technische Voraussetzungen
4.1
Die Finanzethos-Fonds-Webseiten werden unter dem Vorbehalt der technischen
Verfügbarkeit angeboten. FFG bemüht sich die Webseiten störungsfrei und dauerhaft zur
Verfügung zu stellen. Aufgrund von Wartungsarbeiten oder andere Störungen, die auch bei
technischen Dienstleistern auftreten können, kann die Nutzungsmöglichkeit der Webseiten
ganz oder teilweise eingeschränkt oder zeitweise unterbrochen sein. Dadurch kann es
beispielsweise bei der Benutzung des Investmentrechners unter Umständen auch zu
Datenverlusten in Bezug auf die eingegebenen Daten kommen. Schadensersatzansprüche
entstehen aus der eingeschränkten Verfügbarkeit oder derartigen Datenverlusten nicht.

4.2
Die Bereitstellung der technischen Voraussetzungen zur Nutzung der angebotenen
Informationen und Dienste von Finanzethos-Fonds und zum fehlerfreien Empfang obliegt
dem Nutzer.

4.3
Um die Finanzethos-Fonds-Webseiten nutzen zu können, muss der Nutzer ein aktuelles
Betriebssystem verwenden bzw. deren Verwendung auf seinem Computer ermöglichen. Bei
der Benutzung älterer oder nicht allgemein gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass
der Nutzer die Informationen und Dienste von Finanzethos-Fonds nur eingeschränkt nutzen
kann. Zudem ist eine Internetverbindung erforderlich, die idealerweise DSL-Geschwindigkeit
aufweist.

5. Verbraucherschlichtungsstellen
5.1
Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.2
Finanzethos Fonds GmbH ist per E-Mail wie folgt zu erreichen: info@finanzethos-fonds.com
Stand 05.01.2018

