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Verzichtserklärung 

Mit der Unterzeichnung und Einreichung des Kontoeröffnungsformulars anerkenne/n ich/wir, dass ich/wir informiert worden 
bin/sind und Folgendes verstanden habe/n und akzeptiere/n: 
 
1. Cornèr Bank AG (die “Bank”) ist im Besitz einer Banklizenz für die Schweiz und untersteht der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sie ist nicht berechtigt, Bankgeschäfte in Drittländern zu betreiben. Eine Ausnahme bildet 
Italien, wo die Bank auf Grundlage der Dienstleistungsfreiheit ohne Niederlassung (LPS) gemäss der Massnahme der 
Banca d’Italia Nr. 1006393/11 vom 6. Dezember 2011 berechtigt ist, Bankdienstleistungen (mit Ausnahme von 
Anlagedienstleistungen) zu erbringen; 
 

2. Der Inhalt der Cornèrtrader-Interneseite, insbesondere das Demokontoformular, stellt keine aktive Bewerbung von Bank- 
und/oder Finanzdienstleistungen und/oder Finanzprodukten gegenüber Personen mit Wohnsitz im Ausland dar; 
 

3. Die Einschätzungen zu den Finanzmärkten und der Wirtschaftslage sowie die daraus abgeleiteten Prognosen, die auf der 
Cornèrtrader-Interneseite veröffentlicht werden, sind nicht als Empfehlung und/oder Anlageberatung aufzufassen. Da die 
geäusserten Meinungen und Bemerkungen nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse sind, unterliegen sie nicht den 
Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung; 
 

4. Ich war/Wir waren nicht der/die Empfänger, ausserhalb der Schweiz, von Werbeaktivitäten der Bank oder von 
Marketingmaterial über Bank- und/oder Finanzdienstleistungen und/oder Finanzprodukte; 
 

5. Ich/Wir habe/n aus freien Stücken und auf eigene Verantwortung einen Zugang auf die Cornèrtrader- Interneseite und 
ihren Inhalt eingerichtet. Ich/Wir unterstehe/n daher nicht dem Schutz meiner/unserer lokalen Gesetze und Vorschriften; 
 

6. Ich/Wir habe/n den Antrag auf Kontoeröffnung aus freien Stücken und auf eigene Verantwortung ausgefüllt, unterzeichnet 
und eingereicht; 
 

7. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst und bin/sind damit einverstanden, dass im Falle einer Streitigkeit mit der Bank der 
Gerichtsstand der Geschäftssitz der Bank ist und dass die Aktivitäten der Bank nicht in den Geltungsbereich von 
Streitbeilegungs- oder Entschädigungsprogrammen in meinem/unserem Wohnsitzland fallen; 
 

8. Ich/Wir ersuche/n darum und akzeptiere/n, dass die Bank mich/uns telefonisch oder über ein anderes 
Fernkommunikationsmittel kontaktieren wird, um mich/uns über die Verwendung der Handelsplattform zu instruieren und 
mir/uns deren Inhalt und Funktionalitäten vorzustellen; 
 

9. Ich/Wir wurde/n darüber informiert und verstehe/n, dass im Falle einer Insolvenz der Bank die Bucheffekten, die auf dem 
auf meinen/unseren Namen eröffneten Depot hinterlegt sind, von den Aktiven der Bank abgesondert werden, die Einlagen 
indes in der Regel in die Konkursmasse fallen. Bei einem schweizerischen Konkursverfahren wäre/n ich/wir jedoch bis zu 
einem Betrag von CHF 100’000 als Gläubiger der zweiten Klasse zugelassen. 
 

10. Ich/Wir kenne/n die Risiken, die mit der Nutzung des Online-Handelsdienstes verbunden sind und Ich/Wir insbesondere 
bewusst bin/sind, dass:  

 - die Aufträge direkt vom mir/uns unter meiner/unserer eigenen vollen Verantwortung übermittelt werden  
- die Bank in keinem Fall prüfen wird, ob die Transaktionen, die Entscheidungen des Kunden oder die von ihm verfolgte 
Strategie, insbesondere im Hinblick auf die von ihm verfolgten Ziele sowie angesichts seiner finanziellen Lage 
gerechtfertigt, geeignet, angemessen oder sinnvoll sind; 

 
11. Ich verfüge /Wir verfügen über angemessene Kenntnisse und Erfahrungen in finanziellen Angelegenheiten bezüglich der 

über die Cornèrtrader-Plattform zugänglichen Instrumente, und namentlich:  
 - kenne/kennen ihre Merkmale und Risiken  
 - verstehe/verstehen, dass insbesondere bei Hebel Instrumenten das Verlustrisiko erheblich ist. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Datum  Unterschrift 

 


	7004_ctDataCompletamentoWizard: 
	7004_ctTimeStamp1: 


