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Wichtiger Haftungsausschluss in Bezug auf die von uns zur Verfügung gestellten Informationen 

 

JS-TechTrading ist ein Consulting-, Beratungs- und Bildungsunternehmen. Die auf den Websites und 

social media bereitgestellten Inhalte und Informationen sind keine Anlageberatung und dienen 

ausschließlich Bildungs-, Trainings- und Informationszwecken. Die bereitgestellten Informationen 

stellen in keinster Weise eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von 

Wertpapieren jeglicher Art dar. Das Trainings- und Informationsmaterial berücksichtigt nicht Ihre 

besonderen Anlageziele. Anleger sollten ihren eigenen Finanz- oder Anlageberater konsultieren, 

bevor sie handeln oder auf die bereitgestellten Informationen reagieren.  

Alle Inhalte, die als Teil der Websites oder Dienste veröffentlicht werden, stellen keinerlei 

Empfehlung oder Aufforderung dar, eine bestimmte Anlage-, Sicherheits-, Wertpapier-, Transaktions- 

oder Anlagestrategie zu erwerben oder damit zu handeln.  

Wir weisen darauf hin, dass keiner der Ersteller oder Anbieter unserer Websites oder Dienste Sie 

persönlich über die Art, das Potenzial, den Wert oder die Eignung einer bestimmten Anlage, 

Sicherheit, Wertpapierportfolio, Transaktion, Anlagestrategie oder anderer Materie informieren 

wird. Daher sollten Sie nicht versuchen, uns bezüglich einer personalisierten Anlageberatung zu 

kontaktieren.  

Soweit ein Teil der Inhalte, die auf  websites oder social media etc. veröffentlicht werden, als 

Anlageberatung angesehen werden könnte, sind diese Informationen unpersönlich und nicht auf die 

Anlagebedürfnisse einer bestimmten Person zugeschnitten. Die bereitgestellten Informationen 

werden Investoren und Händlern im Allgemeinen und ohne Rücksicht auf Ihre Anlageziele, 

finanziellen Umstände, Anlagekenntnisse und Ihre Fähigkeiten oder ihre persönlichen Einstellungen 

zum Investieren oder Handeln zur Verfügung gestellt.  

Anleger können Geld durch Investitionen oder den Handel mit Aktien und Wertpapieren verlieren. 

Die bereitgestellten Informationen stellen in keinerlei Hinsicht Empfehlungen für ihre 

Anlageentscheidungen dar. 

Ihre Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, ist das Ergebnis Ihrer eigenen freien Entscheidung, Ihrer 

eigenen Forschung und ggf. Rücksprache mit Ihrem Anlageberater. JS-Techtrading wir in keinster 

Weise Verantwortung für Ihren Erfolg oder Misserfolg durch den Handel mit Aktien oder 

Wertpapieren übernehmen. 

Unter keinen Umständen wird JS-TechTrading, seine Geschäftsbereiche, Tochtergesellschaften oder 

verbundene Unternehmen für die persönlichen Anlageentscheidungen seiner Kunden bzw. Besucher 

unserer Websites oder anderer Informationsquellen verantwortlich gehalten. Sie stimmen zu, JS-

TechTrading und seine verbundenen Unternehmen in keinerlei Hinsicht für Ihre persönlichen 

Anlageentscheidungen verantwortlich zu machen. 

Wir weisen darauf hin, dass die auf den Websites und Diensten zum Ausdruck gebrachten Ansichten 

die eigenen Meinungen der Autoren sind und lediglich als Trainingsmaterial zu verstehen sind.  



Der Handel mit Wertpapieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Optionen, ETFs und 

Anleihen) beinhaltet Risiken und Volatilität. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf 

die zukünftige Entwicklung. 

Wir weisen darauf hin, dass bestimmte Tochtergesellschaften und Mitarbeiter von JS-TechTrading 

von Zeit zu Zeit long- und short-Positionen in Wertpapieren oder Derivaten von Unternehmen, die in 

den jeweiligen Websites oder Diensten genannt werden, haben oder kaufen oder verkaufen können 

und Positionen einnehmen können, die mit den geäußerten Ansichten unvereinbar sind oder diesen 

widersprechen. 

Die Websites und Dienste sind möglicherweise von Zeit zu Zeit aus Wartungs- oder anderen Gründen 

vorübergehend nicht verfügbar. JS-TechTrading wird in solchen Fällen keine teilweisen 

Rückerstattungen ausstellen.  

JS-TechTrading übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, 

Löschungen, Defekte, Verzögerungen beim Betrieb oder der Übertragung, Ausfall von 

Kommunikationsleitungen, Diebstahl oder Zerstörung oder unbefugten Zugriff auf oder Änderung 

der Websites und Dienste.  

JS-TechTrading ist nicht verantwortlich für technische Störungen oder andere Probleme eines 

Telefonnetzes oder -dienstes, Computersysteme, Server oder Anbieter, Computer- oder 

Mobiltelefongeräte oder Software, die aus irgendeinem Grund auftreten. 

Wenn die Börsen geöffnet sind, werden alle Notierungen (mit anderen als die, die über die Echtzeit-

Angebotsdienste für Benutzer bestimmter Dienste verfügbar sind) verzögert dargestellt. Wenn die 

Börsen nicht geöffnet sind, sind die Notierungen erst nach dem Ende des letzten Handelstages 

aktuell. Vor dem Verkauf oder Kauf einer Investition, sollten Sie einen qualifizierten Broker oder 

anderen Finanzexperten konsultieren, um Preisinformationen zu überprüfen. 

Soweit es sich bei einem unserer Dienstleistungen um ein Modellportfolio oder ein tatsächliches 

Portfolio von Investitionen handelt, wählt der Autor des Modells ein solches Portfolio von 

Investitionen im Einklang mit der JS-TechTrading Anlagestrategie.  

Ihre tatsächlichen Ergebnisse können aus vielen Gründen von denen für das Portfolio gemeldeten 

Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

 

• Performance-Ergebnisse für das Portfolio spiegeln nicht die tatsächlichen 

Handelsprovisionen wider, die Ihnen entstehen können; 

• Die Performance-Ergebnisse für das Portfolio berücksichtigen nicht die Auswirkungen 

bestimmter Marktfaktoren, wie z. B. Liquiditätsunterschiede, die sich auf Ihre Ergebnisse 

auswirken können; 

• die für das Portfolio gewählten Anlagen können volatil sein; 

• die Preise der Anlagen in das Portfolio zum Zeitpunkt des Beginns der Abonnements des 

Premium-Service kann höher sein als diese Preise zum Zeitpunkt dieser Investitionen für die 

Aufnahme in das Portfolio gewählt wurden; 

• Möglicherweise verfügen Sie nicht über das Kapital, um so häufig zu handeln wie das 

Portfolio; 

• die Größe und der Zeitpunkt des Kaufs oder Verkaufs einer Aktie durch einen Abonnenten 

können sich auf den Kurs der Aktie auswirken. 

 


