
Keine Anlageempfehlung 
 
Die Inhalte dieser Webseite von Mario Thron dienen ausschließlich zur Information und zu 
Lehrzwecken und sind insbesondere weder ein Angebot noch eine Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse. Sie dienen nicht dazu, eine individuelle 
Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen.  
 
Es wurde noch nie ein System oder eine Methode entwickelt, die Gewinne garantieren oder 
vor Verlusten bewahren kann. Es werden keine Zusicherungen gemacht oder Andeutungen 
gemacht, dass die Verwendung von auf dieser Webseite angeführten Produkte, 
Dienstleistungen oder Handelssysteme zu Gewinnen führt oder die Freiheit von Verlusten 
garantiert. Investitionen oder Strategien, die in diesem Service erwähnt werden, einschließlich 
aller Anhänge oder ergänzenden Materialien, sind möglicherweise nicht für Sie geeignet. 
Dieses Material berücksichtigt nicht Ihre speziellen Anlageziele, finanzielle Situation oder 
Bedürfnisse und ist nicht als eine für Sie geeignete Empfehlung gedacht. Sie müssen eine 
unabhängige Entscheidung bezüglich der in diesem Service, einschließlich aller Anhänge oder 
ergänzenden Materialien, erwähnten Investitionen oder Strategien treffen. Bevor Sie auf der 
Grundlage der in diesem Service enthaltenen Informationen handeln, sollten Sie abwägen, ob 
diese für Ihre individuellen Umstände geeignet sind, und unbedingt den Rat Ihres eigenen 
Finanz- oder Anlageberaters einholen.  
Die Webseite kann „in die Zukunft gerichtete Aussagen“ enthalten. Auch wenn diese in die 
Zukunft gerichteten Aussagen die Ansicht und die Zukunftserwartungen von Mario Thron 
widerspiegeln, können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren dazu 
führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse von diesen Erwartungen 
abweichen. Mario Thron ist nicht verpflichtet (und schließt jegliche derartige Verpflichtung 
ausdrücklich aus), seine in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, 
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.  
Ebenso stellen allfällige Prognosen bzw. Simulationen einer früheren Wertentwicklung 
keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. 
Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fonds- oder/und Portfoliowährung: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen 
oder fallen kann. 
Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten nicht berücksichtigt. 
Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend 
mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen 
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Portfolios zu.  
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen 
Änderungen unterworfen sein. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Wertpapiergeschäfte zum Teil hohe Risiken in 
sich bergen. 
 
 
Haftungsausschluss 
 
Mario Thron haftet in keinem Fall für Verluste oder Schäden gleich welcher Art 
(einschließlich Folge- oder indirekter Schäden oder entgangenem Gewinn), die durch oder im 
Zusammenhang mit dem Zugriff auf die Webseiten von Mario Thron, mit dem Aufruf, der 
Nutzung oder der Abfrage ihrer Inhalte, mit den eingerichteten Verknüpfungen mit Webseiten 
oder URLs anderer Betreiber, oder mit der Nichtverfügbarkeit der Webseiten von Mario 
Thron entstehen könnten. Dies gilt auch dann, wenn Mario Thron auf die Möglichkeit 
derartiger Schäden hingewiesen wurde. 


