Allgemeine Bedingungen zur Nutzung von yourmoney
Die vorliegende Website gehört der Kantonalbank.Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger.
Mit dem Zugriff auf diese Website und deren Seiten (nachfolgend yourmoney) erklären Sie sichmit den nachstehenden Bedingungen einverstanden:
Kein Angebot / Keine Beratung
Die auf yourmoney bereitgestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information.Sie begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder ein Empfehlung zum
Erwerb oder Verkaufvon Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen.
Durch yourmoney wird keine Anlageberatung oder sonstige Beratung erteilt. Angaben auf yourmoneystellen keine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerliche oder
andere Beratungsfragen dar.Lassen Sie sich deshalb bei entsprechenden Entscheiden von einer qualifizierten Fachperson beraten.
Keine Zusicherungen und Garantien
Obwohl die Kantonalbank allezumutbaren Schritte unternimmt, um die Richtigkeit und Aktualität der auf yourmoneyveröffentlichten Informationen zu gewährleisten, kann
dieKantonalbank keine Zusicherungoder Garantie (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich Aktualität, Richtigkeit undVollständigkeit der Informationen abgeben. Sämtliche
Informationen auf yourmoney könnenjederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Eigene Kurslisten, Limitenlistenund Portfolios können jederzeit ohne
vorherige Ankündigung gelöscht werden. Seitens derKantonalbank wird auch keineZusicherung oder Garantie dafür abgegeben, dass die Funktionen von yourmoney
ohne Unterbrechungzur Verfügung stehen, dass yourmoney fehlerlos ist oder dass yourmoney bzw. der jeweiligeServer frei von Viren oder anderen schädlichen
Bestandteilen ist.
Performance
Die zukünftige Performance von Anlagevermögen lässt sich nicht aus der auf yourmoneyaufgezeigten Kursentwicklung ableiten, das heisst die Anlagewerte können sich
vergrössernoder vermindern.
Haftungsausschluss
Die Kantonalbank schliesstjede Gewährleistung oder Haftung für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeitder Kurse und Informationen auf yourmoney aus. Ebenso
übernimmt dieKantonalbank keine Haftungfür irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden sowie Folgeschäden,die aus der Benützung oder im
Zusammenhang mit dem Zugriff auf yourmoney bzw.aus Links zu Websites Dritter beim Benutzer oder Dritten entstehen können.
Einrichtung eigener Kurslisten, Limitenlisten und Portfolios
yourmoney bietet die Möglichkeit, eigene Kurslisten, Limitenlisten und Portfolios einzurichten.Die Nutzung dieser Funktionen setzt eine vorgängige Registrierung voraus,
bei welcher einfrei wählbarer Benutzername und ein frei wählbares Passwort bestimmt werden.
Datenschutz
Im Rahmen der Registrierung für die Einrichtung eigener Kurslisten und Portfolios werden derKantonalbank persönlicheAngaben überlassen unabhängig davon, ob eine
Bankbeziehung zurKantonalbank besteht oder nicht.Die persönlichen Angaben sowie die jeweiligen Zusammenstellungen der eigenen Kurslisten undPortfolios werden
zwecks der Erfüllung der Dienstleistung von yourmoney unter Einhaltung derVorgaben des Datenschutzgesetzes gespeichert. DieKantonalbank kann die Benutzerdaten
für Marketingzwecke verwenden.
Periodische Bereinigung der Datenbank
Die Kantonalbank behältsich vor, Benutzerkontos, Kurslisten und Portfolios ohne Anzeige an den betroffenen Benutzerzu löschen, wenn diese seit über einem Jahr nicht
mehr gebraucht wurden.
Urheber-, Marken- und andere Schutzrechte
Copyright © SIX Financial Information AG.
Alle Rechte vorbehalten. Weiterverteilung und Nutzung durch Dritte ist untersagt. SIX Financial Information AG übernimmt keine Gewähr
für gezeigte Informationen und lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit Daten und Preisen ab.
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Sämtliche Rechte an den Elementen von yourmoney, insbesondere Urheber- und Markenrechte,gehören der Kantonalbank,sofern nichts anderes erwähnt ist. Das
Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seitenund/oder Inhalte von yourmoney ist gestattet, wenn weder Copyrightvermerke noch andere gesetzlichgeschützte
Bezeichnungen entfernt werden. Dadurch werden keinerlei Rechte übertragen.Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übermittlung, Änderung, Verknüpfungoder
Benutzung von yourmoney für öffentliche oder gewerbliche Zwecke bedarf dervorgängigen schriftlichen Zustimmung derKantonalbank.
Links auf andere Websites
Mit Aktivierung bestimmter Verknüpfungen (Links) auf yourmoney wird yourmoney unter Umständenverlassen. Die Kantonalbankhat die mit yourmoney verknüpften Sites
keiner Überprüfung unterzogen undübernimmt für deren Inhalte sowie die dortigen Angebote keine Verantwortung. Das Herstellenvon Verbindungen zu den verlinkten
Websites erfolgt auf eigenes Risiko.
Datensicherheit
Bei der elektronischen Kontaktaufnahme oder Kommunikation werden die Daten grundsätzlich überein offenes, jedermann zugängliches Netz transportiert. Selbst wenn
sich Absender undEmpfänger in der Schweiz befinden, können Daten grenzüberschreitend übermitteltwerden. Da Absender und Empfänger unverschlüsselt bleiben, ist
ein Rückschluss Dritterauf bestehende oder zukünftige Bankbeziehungen nicht auszuschliessen.
Schutz von Trackingdaten
Zur Optimierung des Angebotes auf der yourmoney-Website erhebt yourmoney sogenannte Trackingdaten, die Auskunft über das Surfverhalten von Benutzerngeben.
Solche Trackingdaten lassen keinen Rückschluss auf die einzelnenBenutzer zu, weshalb es sich dabei nicht um unter das Datenschutzgesetzfallende Personendaten
handelt.
Für gewisse personalisierte Seitenelemente werden so genannte Cookies benötigt.Die Cookie-Technik erlaubt einem Web-Server, auf dem PC des Anwenders
benutzerspezifische Informationenzu hinterlegen. Da der Web-Server nicht direkt auf die Datenträger des Anwenders Zugriff hat,muss der Browser diese Funktion
übernehmen. Der Vorteil von Cookies besteht darin, dass derbesuchte Rechner auf der Festplatte (Zwischenspeicher) des Nutzers die Cookies hinterlässt undbeim
nächsten Besuch (während einer Session) dieses Rechners persönlicheVoreinstellungen des Nutzers ohne erneute Eingabe direkt vorgefunden werden können.Dadurch
spart der Besucher Online-Zeit und Kosten.
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