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Deutsche Version
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-, Transaktionsoder 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 wird 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 EchtzeitAngebotsdienste 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.

English Version
JS-TechTrading is a publisher and education company. The content provided in the Sites and Services
is not investment advice. It is provided for educational and informational purposes only. The
information provided does not constitute an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy
securities of any kind. The material does not take into account Your particular investment objectives.
Investors should consult their own financial or investment advisor before trading or acting upon any
information provided. You understand that no content published as part of the Sites or Services
constitutes a recommendation that any particular investment, security, portfolio of securities,
transaction or investment strategy is suitable for any specific person. You further understand that
none of the creators or providers of our Sites or Services or their affiliates will advise You personally
concerning the nature, potential, value or suitability of any particular investment, security, portfolio
of securities, transaction, investment strategy or other matter. Therefore, You should not attempt to
contact them seeking personalized investment advice. To the extent any of the content published as
part of the Sites or Services may be deemed to be investment advice, such information is impersonal
and not tailored to the investment needs of any specific person. The information provided is made to
investors and traders in general and without regard to Your investment goals, financial
circumstances, investment knowledge and Your abilities or personal attitudes towards investing or
trading. Investors can and do lose money from investments. The information provided is not to be
relied upon for Your investment decision. Your decision to buy any securities is as a result of Your
own free will, Your own research, and after consulting Your investment advisor. Under no
circumstances will JS-TechTrading, its business units, subsidiaries, affiliates will be responsible as a
result of using the Sites and Services. You agree to hold JS-TechTrading and its affiliates completely
harmless.

You understand that the views expressed in the Sites and Services are the authors’ own opinions. The
Sites and Services may contain opinions from time to time with regard to securities mentioned in
other Sites or Services, and that those opinions may be different from those obtained by using
another portion of the Sites or Services. Trading in securities (including, without limitation, stocks,
options, ETFs and bonds) involves risk and volatility. Past results are not indicative of future
performance.

You understand and agree that certain of JS-TechTradin`s affiliates and employees may hold licenses
with FINRA, the SEC or states securities authorities and these licenses may or may not be disclosed in
the Sites and Services.

You understand and agree that certain of JS-TechTrading’s affiliates and employees may, from time
to time, have long and short positions in, or buy or sell the securities, or derivatives thereof, of
companies mentioned in respective Sites or Services and may take positions inconsistent with or
contrary to the views expressed.

Third-Party Content is not subject to JS-TechTrading’s investment policy and therefore the preceding
paragraph does not apply to Third-Party Content. JS-TechTrading makes no representations
regarding Third-Party Content, nor is JS-TechTrading liable for Third-Party Content.

You understand that we obtain performance data from sources believed to be reliable, that the
calculations available on the Sites and Services are made using such data, and that these sources, the
information providers, or any other person or entity do not guarantee such calculations and the
calculations may not be complete.

From time to time, we may reference prior articles and opinions we have published. These
references may be selective, may reference only a portion of an article or recommendation, and may
not be current. Markets change continuously. Therefore, you should not rely on previously published
information and data.

The Sites and Services may be temporarily unavailable from time to time for maintenance or other
reasons. JS-TechTrading will not issue any partial refunds when this occurs. JS-TechTrading assumes
no responsibility for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or
transmission, communications line failure, theft or destruction or unauthorized access to, or
alteration of, the Sites and Services. JS-TechTrading is not responsible for any technical malfunction
or other problems of any telephone network or service, computer systems, servers or providers,
computer or mobile phone equipment, or software occurring for any reason, including but not
limited to, on account of technical problems or traffic congestion on the Internet or at any site or
with respect to the JS-TechTrading or combination thereof, including injury or damage to any
person’s computer, mobile phone, or other hardware or software, related to or resulting from using
or downloading content in connection with the Web and/or in connection with the Sites and
Services. Under no circumstances will JS-TechTrading or any of its affiliates be responsible for any
loss or damage, including any personal injury or death, resulting from anyone’s use of the JSTechTrading, or any interactions between JS-TechTrading and users of the Sites and Services,
whether online or offline.

When U.S. exchanges are open, any quotes (other than those obtained through the real-time quote
services available to users of certain Services) are delayed. When U.S. exchanges are not open,
quotes are only current as of the close of the last day of trading. Before selling or buying any
investment, You should consult with a qualified broker or other financial professional to verify pricing
information.

To the extent any of our Services involves a model portfolio or an actual portfolio of investments, the
model’s author chooses such portfolio of investments is in accordance with that author’s stated
investment strategy. Your actual results may differ from results reported for the portfolio for many
reasons, including, without limitation:

performance results for the portfolio do not reflect actual trading commissions that You may incur;
performance results for the portfolio do not account for the impact, if any, of certain market factors,
such as lack of liquidity, that may affect Your results;
the investments chosen for the portfolio may be volatile;
the prices of investments in the portfolio at the point in time You begin subscribing to the Premium
Service may be higher than such prices at the time such investments were chosen for inclusion in the
portfolio;
You may not have the capital to trade as frequently as the portfolio;
the size and timing of a subscriber’s purchase or sale of a stock may affect the price of the stock.

