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Nutzungsbedingungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen (wie nachstehend definiert) enthalten die
Bedingungen, unter denen Sie unsere Website (die „Website“) nutzen dürfen. Um
Zweifel auszuschließen, beinhaltet die „Nutzung“ der Website uneingeschränkt den
Zugriff, das Browsen, das Verlinken, das Einstellen von Material auf unserer Website
oder die Registrierung für deren Nutzung.
Die Nutzung dieser Website wird Ihnen unter der Bedingung angeboten, dass Sie die nachstehend definierten
Nutzungsbedingungen unverändert akzeptieren. Indem Sie die Website nutzen, bestätigen Sie Ihre Zustimmung, durch die
vorliegenden Nutzungsbedingungen und alle zusätzlichen auf der Website dargelegten Bedingungen gebunden zu sein,
unter anderem durch die Datenschutzrichtlinie und die Cookie-Richtlinie, die von uns von Zeit zu Zeit geändert werden
können (zusammenfassend die „Nutzungsbedingungen“).
Wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, verwenden Sie die Website bitte nicht.
Wir können die Bedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte lesen Sie diese Seite von Zeit zu Zeit, um
etwaige Änderungen zur Kenntnis zu nehmen. Jede Nutzung der Website nach solchen Änderungen gilt als Annahme der
jeweils geltenden Bedingungen, sobald Sie auf die Website zugreifen.

ÜBER UNS
Die Website wird von LGIM im Auftrag von Legal & General (wie nachstehend definiert) betrieben.
Sofern nicht ausdrücklich anders festgelegt, beziehen sich die Begriffe „Legal & General“, „wir“ und „uns“ in diesen
Nutzungsbedingungen auf sämtliche der nachstehend genannten Unternehmen. Die folgenden Gesellschaften sind durch die
Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegen ihrer Aufsicht:
Legal & General Investment Management Limited („LGIM“), eine im Handelsregister von England und Wales unter der
Nummer 2091894 und im Financial Services Register unter der Nummer 119272 eingetragene Gesellschaft.
LGV Capital Limited, eine im Handelsregister von England und Wales unter der Nummer 02091268 und im Financial
Services Register unter der Nummer 121912 eingetragene Gesellschaft.
LGIM Real Assets (Operator) Limited, eine im Handelsregister von England und Wales unter der Nummer 05522016 und im
Financial Services Register unter der Nummer 447041 eingetragene Gesellschaft.
LGIM Corporate Director Limited, eine im Handelsregister von England und Wales unter der Nummer 07105051 und im
Financial Services Register unter der Nummer 518241 eingetragene Gesellschaft.
Die folgende Gesellschaft ist von der Prudential Regulation Authority zugelassen und wird von der Financial Conduct
Authority und der Prudential Regulation Authority beaufsichtigt:
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited („PMC“) ist eine im Handelsregister von England und Wales
unter der Nummer 01006112 und im Financial Services Register unter der Nummer 202202 eingetragene Gesellschaft.
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Jede dieser Gesellschaften ist im Financial Services Register eingetragen, nachzuprüfen auf der Website der Financial
Conduct Authority http://www.fca.org.uk oder bei der Financial Conduct Authority unter der Telefonnummer 0800 111 6768.
Die oberste Holdinggesellschaft aller obigen Gesellschaften ist Legal & General Group plc, eine in England und Wales
eingetragene Gesellschaft (Registernummer 01417162). Der eingetragene Firmensitz jeder der oben genannten
Gesellschaften befindet sich in One Coleman Street, London EC2R 5AA.

ZIELPUBLIKUM UND INFORMATIONSVERWENDUNG
Diese Website ist ausschließlich für die Nutzung durch Anlageexperten bestimmt. Sie ist nicht für natürliche Personen
bestimmt.
Sofern nicht ausdrücklich in den Nutzungsbedingungen erlaubt, sind Sie nicht berechtigt, Logos, Markenzeichen,
urheberrechtlich geschütztes Material oder sonstige gewerbliche Schutzerechte von Legal & General, das auf der Website
erscheint, zu kopieren, zu vertreiben oder anderweitig zu nutzen.
Die Inhalte dieser Website dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Beratung (einschließlich
Anlageberatung, Steuerberatung oder Rechtsberatung) dar, auf die Sie sich verlassen sollten, noch eine Empfehlung zum
Kauf oder Verkauf von Produkten, Dienstleistungen oder Investitionen.
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten zusätzlich zu allen Geschäftsbedingungen, die Sie mit Legal & General als
Endkunde abgeschlossen haben („Geschäftsbedingungen für Endkunden“), und im Falle eines Widerspruchs zwischen
diesen Nutzungsbedingungen und den Geschäftsbedingungen für Endkunden gelten die Geschäftsbedingungen für
Endkunden.
Bitte beachten Sie, dass für alle von Legal & General angebotenen Produkte und Dienstleistungen eigene
Geschäftsbedingungen gelten, die Sie ebenfalls lesen müssen.
Die auf dieser Website angebotenen Dienstleistungen oder Produkte sind nicht für Personen in Ländern verfügbar, in denen
Legal & General nicht registriert oder nicht berechtigt ist, Investitionsgeschäfte oder Aktivitäten zu tätigen, die einer
Registrierung oder Genehmigung bedürfen („unberechtigte Rechtsordnung“). Die Nutzung dieser Website in einer
unberechtigten Rechtsordnung erfolgt ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. In Bezug auf Ihren Status informieren Sie sich
bitte bei Ihren professionellen Beratern.
Insbesondere richten sich diese Website und ihre Inhalte nicht an Personen mit Wohnsitz in den USA („US-Personen“), und
sie enthalten kein Angebot und keine Aufforderung an US-Personen, Dienstleistungen, Produkte oder Wertpapiere zu
erwerben oder zu verkaufen. Die Bereitstellung von Informationen auf dieser Website stellt kein Angebot an US-Personen
dar, Wertpapiere zu kaufen.
Bei Zugriff auf Informationen dieser Website sind Sie dafür verantwortlich, die anwendbaren lokalen, nationalen oder
internationalen Gesetze einzuhalten. Für jedes Land, in dem Legal & General registriert oder berechtigt ist, Anlagegeschäfte
oder -tätigkeiten auszuüben, gelten die weiter unten aufgeführten Abweichungen von diesen Nutzungsbedingungen. Sie sind
verpflichtet, die vorliegenden Nutzungsbedingungen einzuhalten. Diese werden durch die weiter unten stehenden
Bestimmungen an das jeweilige Land angepasst, von dem aus Sie auf die Website zugreifen und diese nutzen.

PROFESSIONELLE ANLAGEBERATER UND ANLAGERISIKO
Sie sollten sich von einem professionellen Berater über Ihre spezifische finanzielle Situation aufklären lassen, bevor Sie auf
Grundlage der Inhalte auf unserer Website Entscheidungen treffen, oder davon Abstand nehmen, Entscheidungen zu treffen
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und sich nicht auf die auf dieser Website angebotenen Inhalte verlassen. Lesen Sie vor einer Anlage/Investment den
Fondsprospekt (sofern vorhanden) bzw. andere jeweils geltende Geschäftsbedingungen durch und wenden Sie sich mit
Fragen zu diesen Unterlagen an Ihren professionellen Berater.
Alle Anlagen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Beachten Sie insbesondere, dass



die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt;



der Wert und Ertrag von Anlagen sowohl steigen als auch fallen können und Sie den investierten Betrag möglicherweise
nicht zurückerhalten; und



bei einer Anlage, die Bezug zu ausländischen Vermögenswerten hat, können Wechselkursschwankungen zwischen
Währungen den Wert und den Ertrag der Anlage steigen und fallen lassen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND HAFTUNG
Diese Website wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ zur Verfügung gestellt und es werden keine Zusicherungen oder
Gewährleistungen in Bezug auf diese Website oder ihre Inhalte gegeben (einschließlich Gewährleistungen für die
Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck). Darüber hinaus gewährleistet Legel & General nicht oder
sichertLegal & General nicht zu, dass die auf der oder über die Website verfügbaren Information richtig, vollständig oder
aktuell sind.
Wir schließen im gesetzlich zulässigen Maß alle Bedingungen, Gewährleistungen, Zusicherungen und andere Bestimmungen
aus, die für unsere Website oder ihre Inhalte gelten können, sei es ausdrücklich oder stillschweigend. Die Nutzung der
Website, ihres Inhalts und ihrer Funktionen erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.
Legal & General haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste oder Schäden, die sich aus dem Zugriff auf, aus
der Nutzung von oder dem Vertrauen auf Informationen ergeben, die auf der Website veröffentlicht werden, in der Website
enthalten sind oder über die Website abgerufen werden.
Legal & General schließt jegliche Haftung für Verluste und Schäden aus, gleich ob aus unerlaubter Handlung (einschließlich,
aber ohne Beschränkung auf Fahrlässigkeit), aufgrund eines Vertrags oder im Zusammenhang mit Folgendem:
i. Ihrer Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung oder den Ergebnissen der Nutzung der Website;
ii. Ihrer Nutzung von Inhalten, die auf unserer Website angezeigt werden, oder Ihrem Vertrauen in diese;
iii. Websites, die mit der Website verlinkt sind, oder dem Inhalt auf diesen Websites; und
iv. Fehlern

oder

Funktionsstörungen,

Auslassungen,

Unterbrechungen,

Defekten,

Betriebs-

oder

Übertragungsverzögerungen, Systemausfällen, Nichtverfügbarkeit oder Aussetzung der Website, Viren, verteilten Denialof-Service-Angriffen oder anderen technologisch schädlichen Materialien, die Ihre Computerausrüstung, Software, Daten
oder sonstiges urheberrechtlich geschütztes Material aufgrund der Tatsache infizieren können, dass Sie die Website
nutzen oder Material von der Website oder von mit der Website verlinkten Websites herunterladen, einschließlich, jedoch
nicht beschränkt auf, der Haftung für entgangene Gewinne, entgangene Erträge, entgangene erwartete Ersparnisse,
entgangene Umsätze, verlorene Daten, Goodwill-Verlust, Verlust von Verträgen oder Geschäften (jeweils direkt oder
indirekt) sowie für etwaige indirekten, wirtschaftlichen, Folge- oder konkreten Verluste, ganz gleich aus welchem Grund
sie auch entstanden sind.
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Keine der in den Nutzungsbedingungen enthaltene Bestimmung beschränkt oder schließt die Haftung von Legal & General
für Tod oder Körperverletzung aufgrund Fahrlässigkeit, für Betrug oder argilistiger Täuschung aus. Jegliche sonstige Haftung,
soweit eine solche Haftung nicht nach anwendbaren Recht eingeschränkt und/oder ausgeschlossen werden kann.

ZUGRIFF AUF UNSERE WEBSITE
Der Zugriff auf unsere Website ist kostenlos.
Wir garantieren nicht, dass unsere Website und ihre Inhalte ständig bzw. ununterbrochen verfügbar sein werden. Der Zugang
zu unserer Website wird vorübergehend gewährt. Wir behalten uns das Recht vor, die Website ohne vorherige Ankündigung
ganz oder teilweise zu verändern und ihren Betrieb vorübergehend oder endgültig einzustellen. Wir sind Ihnen gegenüber
nicht haftbar, falls unsere Website aus irgendeinem Grund zu gleich welchem Zeitpunkt oder für gleich welchen Zeitraum
nicht verfügbar sein sollte.
Sie sind dafür verantwortlich, alle für den Zugriff auf unsere Website erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Sie sind auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle Personen, die über Ihre Internetverbindung auf unsere Website
zugreifen, die Nutzungsbedingungen kennen und einhalten.

ÄNDERUNGEN AM INHALT DER WEBSITE
Legal & General behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Website jederzeit und ohne Vorankündigung nach eigenem
Ermessen zu aktualisieren, zu entfernen und zu verändern. Beachten Sie jedoch, dass die Inhalte unserer Website zuweilen
veraltet sein können und wir nicht zu einer Aktualisierung verpflichtet sind.

VERWENDUNG UND TEILEN UNSERER INHALTE
Sie sind berechtigt:
(i)

unsere Website für Ihren persönlichen Gebrauch auf allen kompatiblen Geräten (einschließlich PCs, Laptops,
Smartphones, Tablets oder anderen mobilen Geräten) anzuzeigen;

(ii)

ein Exemplar auszudrucken und Auszüge einer oder mehrerer Seiten unserer Website ausschließlich für Ihren privaten
Gebrauch herunterzuladen;

(iii) Dritte innerhalb Ihrer Organisation auf Inhalte hinzuweisen, die auf unserer Website veröffentlicht sind; und
(iv) Links zu bestimmten Inhalten oder Informationen auf unserer Website zu teilen, indem Sie von uns zur Verfügung
gestellte Sharing-Tools nutzen.
Wenn Sie den Inhalt unserer Website mit anderen teilen möchten, dürfen Sie, sofern Sie sich an die Bedingungen dieses
Abschnitts halten, Folgendes tun:
(i)

den ursprünglichen Titel und einen Link zum Artikel sowie die ersten 100 Wörter eines Artikels online veröffentlichen
(„Artikelzusammenfassung“);

(ii)

die ursprünglichen Titel, Links und Artikelzusammenfassungen an Dritte weiterleiten.

Außer gemäß obigem Absatz sind Sie nicht berechtigt, auf einer Seite dieser Website erscheinende Inhalte in irgendeinem
Format für bzw. an andere zu veröffentlichen, weiterzuleiten, weiterzugeben oder anderweitig zu verbreiten oder zu
vervielfältigen, es sei denn, dies ist auf unserer Website unter anderem durch ein Social-Sharing-Symbol erlaubt, und Sie
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sind nicht berechtigt, solche Website-Inhalte in Verbindung mit einem Unternehmen oder gewerblichen Unternehmen zu
verwenden, ohne vorher eine Lizenz von uns oder unseren Lizenzgebern einzuholen.
Wenn Sie einen auf unserer Website enthaltenen Artikel vollständig wiedergeben möchten, ersuchen Sie uns bitte direkt um
die entsprechende Genehmigung, und wenn wir sie erteilen, fordern wir Sie auf, bei der Wiedergabe des Artikels auf unseren
Namen zu verweisen.
Des Weiteren dürfen Sie die gedruckten oder heruntergeladenen Unterlagen weder in Papierform noch in digitaler Form
verändern und keine Illustrationen, Fotografien, Bild-, Video- oder Tondokumente oder Grafiken ohne ihren Begleittext
verwenden.
Bei Verstoß gegen die Vorschriften des obigen Absatzes behalten wir uns vor, Ihr Recht, auf unsere Website zu verlinken
oder den Inhalt unserer Website zu teilen, unverzüglich zu beenden. Ihr Recht auf die Nutzung unserer Website erlischt in
diesem Fall sofort, und Sie sind verpflichtet, nach unserer Wahl entweder sämtliche Kopien der von Ihnen erstellten
Materialien zurückzugeben oder zu vernichten.

VERLINKEN UND POSTEN VON INHALTEN AUF UNSERER WEBSITE
Sie dürfen auf diese Site verlinken oder Inhalte auf dieser Site veröffentlichen, vorausgesetzt, dass Sie Folgendes
unterlassen:
(i)

in irgendeiner Weise anzudeuten, dass Legal & General Ihre Anlagestrategien oder -richtlinien oder irgendwelche von
Ihnen abgegebene Erklärungen unterstützt, oder

(ii)

beleidigendes, verleumderisches, diffamierendes, obszönes, betrügerisches, irreführendes oder schädliche Inhalte oder
Inhalte, welche Eigentumsrechte anderer verletzt (unter anderem die Rechte Dritter an gewerblichen Schutzrechten),
das die Privatsphäre anderer verletzt oder das gegen geltende Gesetze verstößt, zu posten oder zu übertragen.

Wenn Sie Inhalte auf unserer Website veröffentlichen, behalten wir uns das Recht vor, vor der Veröffentlichung redaktionelle
Korrekturen vorzunehmen und auf der Website gepostete Kommentare oder Inhalte zu entfernen oder zu blockieren, die:
(i)

obszöne oder andere Ausdrücke enthalten, die Anlass zu Beanstandungen geben können;

(ii)

gegen Gesetze verstoßen oder gesetzwidrige Aktivitäten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf die Verletzung
von Rechten an gewerblichen Schutzrechten, Verleumdung und Missachtung von Gerichten) dulden oder fördern;

(iii) den Eindruck erwecken, dass Sie fälschlicherweise als jemand anders auftreten oder sich als jemand anderes
ausgeben oder eine Gesellschaft vertreten;
(iv) wiederholt dieselben oder ähnliche Nachrichten posten, (Spams);
(v)

keinen Zusammenhang haben mit dem Thema, unter dem die Nachricht gepostet ist;

(vi) Kontaktdetails wie Telefonnummern oder Post- oder E-Mail-Adressen enthalten;
(vii) Werbung für Produkte oder Dienstleistungen darstellen;
(viii) Links auf Websites enthalten, die von uns als ungeeignet betrachtet werden, und/oder
(ix) unserer Meinung nach auf andere Art und Weise für die Website ungeeignet oder unangemessen sind.
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LINKS UND QUELLEN VON DRITTEN AUF UNSERER WEBSITE
Die Website kann Links auf Websites Dritter und/oder auf den Inhalt von Websites Dritter („Inhalte Dritter“) enthalten. Inhalte
Dritter werden ausschließlich aus Zweckmäßigkeits- oder Informationsgründen für Sie zur Verfügung gestellt. Inhalte Dritter
sind nicht als Empfehlung durch uns zu betrachten, und wir haben keine Kontrolle über solche Inhalte Dritter. Legal &
General gibt daher keine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf Inhalte Dritter (einschließlich in Bezug auf
deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Eignung oder Zuverlässigkeit) ab. Wenn Sie auf die Inhalte Dritter zugreifen oder diese
nutzen, tun Sie dies auf Ihre eigene Gefahr. Soweit gesetzlich zulässig, schließt Legal & General jegliche Haftung aus, die
sich aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die Inhalte Dritter durch Sie ergibt.

SICHERHEIT
Wir garantieren nicht dafür, dass unsere Website sicher oder frei von Bugs, Viren oder anderem schädlichen Code ist.
Sie sind für die Konfiguration Ihrer Informationstechnologie, Ihrer Computerprogramme und Ihrer Plattformen, mit denen Sie
auf unsere Website zugreifen, verantwortlich. Sie sollten Ihre eigenen Virenschutzsoftware verwenden.
Es ist Ihnen untersagt:



unsere Website durch die vorsätzliche Einschleusung von Viren, Trojanern, Würmern, logischen Bomben oder anderem
böswilligem oder technologisch schädlichem Material missbräuchlich zu nutzen;



zu versuchen, sich unbefugten Zugang zu unserer Website, zu dem Server, auf dem unsere Website gespeichert ist, zu
einem mit unserer Website verbundenen Server oder Computer oder zu einer mit unserer Website verbundenen
Datenbank zu verschaffen; oder



unsere Website mittels eines Denial-of-Service-Angriffs oder eines Distributed-Denial-of-Service-Angriffs anzugreifen.

Wir melden Verstöße gegen die Vorschriften dieses Abschnitt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und arbeiten mit
diesen zusammen, indem wir ihnen Ihre Identität mitteilen. Im Falle einer solchen Verletzung wird Ihnen Ihr Recht zur
Nutzung unserer Webseite unverzüglich entzogen.

GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE
Legal & General ist Eigentümerin oder Lizenznehmerin sämtlicher Urheber- und sonstigen gewerblichen Schutzrechte an der
Website und der gesamten auf dieser Website veröffentlichten Inhalte. Diese Werke sind durch Urheberrechtsgesetze und
andere einschlägige Gesetze und Abkommen über gewerbliche Schutzrechte weltweit geschützt. Alle diese Rechte sind
Legal & General und ihren Drittlizenzgebern vorbehalten.
Alle Warenmarken, Dienstleistungsmarken, Firmennamen oder Logos stehen Ihren jeweiligen Rechteinhabern zu. Legal &
General erteilt Ihnen keine Genehmigung zur Verwendung solcher Warenmarken, Dienstleistungsmarken, Firmennamen und
Logos, und jede derartige Verwendung kann eine Verletzung der gewerblichen Schutzrechte der Rechteinhaber darstellen.
Alle Urheberrechte an allen Indizes und Verzeichnissen, die von Zeit zu Zeit auf der Website veröffentlicht werden, können
einem Drittlizenzgebers zustehen. Insoweit solche Indizes auf der Website erscheinen, hat Legal & General vom jeweiligen
Lizenzgeber alle notwendigen Rechte zur Nutzung des Urheberrechts bei der Erstellung der Inhalte auf der Website
eingeholt.

DATENSCHUTZ UND COOKIES
Legal & General verpflichtet sich, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten sicher aufzubewahren.
Alle personenbezogenen Daten, die Sie über diese Website an Legal & General übermitteln, werden unter Einhaltung der für
Ihre Rechtsordnung geltenden Datenschutzgesetze behandelt. Indem Sie unsere Website nutzen, erklären Sie sich damit
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einverstanden, dass Legal & General Ihre personenbezogenen Daten in der in unserer Datenschutzrichtlinie und CookieRichtlinie beschriebenen Weise sammelt und verwendet.
Unsere Datenschutzerklärung kann https://www.legalandgeneral.com/institutional/privacy-policy/ abgerufen werden.
Unsere Cookie-Richtlinie kann unter http://www.lgim.com/uk/en/cookie-policy/ abgerufen werden.

UNGÜLTIGKEIT
Erweist sich ein Teil unserer Nutzungsbedingungen als rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vorschriften, in denen wir unsere Haftung Ihnen gegenüber ausschließen oder
einschränken),

so

werden

diese

Bedingungen

im

Umfang

einer

solchen

Rechtswidrigkeit,

Ungültigkeit

oder

Undurchsetzbarkeit gelöscht und von den Nutzungsbedingungen getrennt und die übrigen Nutzungsbedingungen bleiben
uneingeschränkt in Kraft.

MITTEILUNGEN
Anwendbare Rechte können für bestimmte Informationen und Mitteilungen die Schriftform verlangen. Durch die Nutzung
dieser Website akzeptieren Sie und erklären Sie sich einverstanden, dass die Kommunikation mit Legal & General in
Textform erfolgen kann. Legal & General kann Sie per E-Mail kontaktieren oder Ihnen durch Veröffentlichung von
Mitteilungen auf dieser Website Informationen zur Verfügung stellen. Sie erklären sich für vertragliche Zwecke mit
elektronischen Kommunikationsmitteln einverstanden und erkennen an, dass alle Verträge, Mitteilungen, Informationen und
anderen Mitteilungen, die Legal & General Ihnen elektronisch übermittelt hat, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen,
die durch Schriftform verlangt wird. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben von dieser Regelung unberührt.

AUFNAHME VON TELEFONGESPRÄCHEN
Wie durch geltende Gesetze vorgeschrieben, zeichnet Legal & General alle Telefongespräche und elektronischen
Mitteilungen und Gespräche mit Ihnen auf, die zum Tätigen von Transaktionen mit Finanzinstrumenten in Ihrem Auftrag
führen oder führen können. Diese Aufnahmen werden bis zu fünf Jahre lang (oder auf Anfrage der Financial Conduct
Authority (bzw. des jeweiligen Nachfolgers) bis zu sieben Jahre lang) aufbewahrt und Ihnen auf Anfrage zur Verfügung
gestellt.

VERZICHT
Besteht Legal & General zu irgendeinem Zeitpunkt nicht auf der strikten Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus den
Nutzungsbedingungen, oder übt Legal & General ihre Rechte oder Rechtsmittel, auf die sie gemäß diesen
Nutzungsbedingungen Anspruch hat, nicht aus, so stellt dies keinen Verzicht auf diese Rechte oder Rechtsmittel dar und
entbindet Sie nicht von der Einhaltung dieser Verpflichtungen.

VOLLSTÄNDIGE VEREINBARUNG
Die Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Legal & General hinsichtlich der Nutzung
der Website dar. Jede Partei bestätigt, die Nutzungsbedingungen nicht auf der Grundlage oder im Vertrauen auf
irgendwelche Erklärungen, Zusicherungen, Gewährleistungen oder andere (schriftliche oder mündliche) Angaben jeglicher
Art, außer wie in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich dargelegt, abzuschließen.

RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND
Die Nutzungsbedingungen und etwaige Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit ihnen, ihrem
Gegenstand oder ihrem Zustandekommen ergeben (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche),
unterliegen den Gesetzen des jeweiligen Landes.
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Die Parteien vereinbaren unwiderruflich, dass für die Beilegung von Streitigkeiten oder Ansprüchen, die sich aus oder im
Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen, deren Gegenstand oder deren Zustandekommen ergeben (einschließlich
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), ausschließlich die Gerichte der zuständigen Rechtsordnung zuständig
sind.

SPRACHE
Der vorliegende Vertrag (Nutzungsbedingungen) ist in englischer Sprache verfasst. Wird er in eine andere Sprache
übersetzt, gilt vorrangig die englischsprachige Version.

KONTAKT
Frage, Kommentare und Anfragen sind willkommen und sind zu richten an webmarketing@lgim.com
Zusätzlich zu den obigen Bestimmungen gelten die nachfolgenden Bedingungen für die Rechtsordnungen die in den
jeweiligen Überschriften aufgeführt sind.

AUSTRALIEN
Soweit Dienstleistungen oder Produkte auf dieser Website nicht für den persönlichen, privaten oder haushaltsüblichen
Gebrauch genutzt werden, gelten vorbehaltlich Section 64A des Australian Consumer Law (Schedule 2 des Competition and
Consumer Act 2010 (Cth)) und Section 12EC des Australian Securities and Investment Commission Act 2001 (Cth), die
durch diese Nutzungsbedingungen nicht anderweitig abgelehnt oder eingeschränkt werden, diese Nutzungsbedingungen für
Folgendes:
1.

für Waren, Ersatz oder Reparatur oder Ersatz- oder Reparaturkosten; oder

2.

für Dienstleistungen, Nachlieferungen oder Nachlieferungskosten.

Gemäß Privacy Act 1988 kann ein Investor oder jede Person Zugang zu den personenbezogenen Daten bzw. persönliche
Informationen (falls vorhanden), die wir oder Sie über sie besitzen, verlangen.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Wörter „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „in Kraft im
australischen Bundesstaat New South Wales“ ersetzt.

BELGIEN
LGIM ist als britische MiFID-Firma auf der Grundlage des freien Dienstleistungsverkehrs bei der belgischen
Finanzaufsichtsbehörde („FSMA“) registriert. LGIM ist es insbesondere gestattet, die folgenden Dienstleistungen und
Tätigkeiten in Belgien grenzüberschreitend anzubieten:
1)

Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen für ein oder mehrere Finanzinstrumente;

2)

Ausführung von Aufträgen im Kundenauftrag;

3)

Devisendienstleistungen, soweit diese mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen verbunden sind; und

4)

Investment-Research und Finanzanalysen oder andere Formen allgemeiner Empfehlungen für Transaktionen mit
Finanzinstrumenten.

Die Nutzung der Website ist nur für Anleger bestimmt, die sich (A) sowohl als „professionelle Anleger“ (laut Definition von
Artikel 3, 30° des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Investmentfonds und ihre Verwalter in seiner jeweils gültigen
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Fassung oder eines jeweils in Kraft tretenden Nachfolgegesetzes, sowie von Artikel 5, §3 des Gesetzes vom 3. August 2012
über Organismen für gemeinsame Anlagen, welche die Bedingungen in der OGAW-Richtlinie und eines Organismus für
Anlagen in Forderungen in ihrer jeweils gültigen Fassung oder eines jeweils in Kraft tretenden Nachfolgegesetzes erfüllen)
als auch als „qualifizierte Anleger“(laut Definition in Artikel 10, §1 des Gesetzes vom 16. Juni 2006 über das öffentliche
Angebot von Veranlagungsinstrumenten und die Zulassung zum Handel von Veranlagungsinstrumenten an geregelten
Märkten in seiner jeweils gültigen Fassung oder einem jeweils in Kraft tretenden Nachfolgegesetz), d.h. als „professionelle
Kunden“ und „geeignete Gegenparteien“ gemäß Anhang A und Artikel 3, § 1 des Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007,
welcher detaillierte Bestimmungen über die Umsetzung von MiFID enthält, sowie der Richtlinie 2006/73/EG der Kommission
zur Durchführung von MIFID in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen
für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie
(„Königlicher Erlass von 3. Juni 2007“ in seiner jeweils gültigen Form oder ein anderes jeweils in Kraft tretendes
Nachfolgegesetz) qualifizieren (jeweils ein „qualifizierter Anleger“), und (B) nicht als „Verbraucher“ laut Definition von Artikel
I.1.2° Wirtschaftsgesetzes vom 28. Februar 2013 [optional: in Bezug auf „jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die
außerhalb ihres Gewerbes, Geschäfts, Handwerks oder Berufes liegen“], gelten, und (C) jeder solche qualifizierte Anleger
wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Vermittler handeln oder anderweitig an einen anderen
Anleger verkaufen oder übertragen, es sei denn, ein anderer Anleger würde ebenfalls als qualifizierter Anleger gelten.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von Belgien“
ersetzt.

BRUNEI
Diese Website ist ausschließlich für die Nutzung durch Anlageexperten bestimmt und nicht für die Nutzung durch
Einzelpersonen oder die Öffentlichkeit in Brunei bestimmt. Der auf der Website verwendete Begriff „Anlageexperte“ bezieht
sich im Allgemeinen auf eine Person, die entweder ein institutioneller Anleger ist oder Inhaber einer Lizenz für
kapitalmarktbezogene Dienstleistungen im Rahmen der Wertpapiermarktordnung von 2013 ist.
Die Website und ihre Inhalte richten sich nicht an Personen mit Wohnsitz in Brunei Darussalam („Brunei-Person“), und
Brunei-Personen wird kein Angebot zur Erbringung oder zum Erwerb oder Verkauf von Investitionsdienstleistungen,
Produkten oder Wertpapieren unterbreitet. Die Bereitstellung von Informationen auf dieser Website dient ausschließlich der
allgemeinen Information und stellt keine Empfehlung, kein Angebot bzw. keine Aufforderung an Brunei-Personen dar, in
Wertpapieren anzulegen oder diese zu erwerben.

CHINA
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.
Durch die Bereitstellung von personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Nutzung der Website erklären Sie sich
ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Informationen gemäß den Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie in
Drittländer übertragen werden.

DÄNEMARK
Legal & General Investment Management Ltd. ist bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde für die Erbringung
grenzüberschreitender Investitionsdienstleistungen in Dänemark gemäß Artikel 31 der MiFID-Richtlinie und dänischem Recht
registriert.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von
Dänemark“ ersetzt.
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FINNLAND
Im Abschnitt „Über uns“ wird am Ende dieses Abschnitts Folgendes eingefügt:
„Von den oben genannten Unternehmen, die von der Financial Conduct Authority und/oder der Prudential Regulation
Authority zugelassen und beaufsichtigt werden, sind der finnischen Finanzaufsichtsbehörde (Finnish Financial Supervisory
Authority) gemeldet worden:



Legal & General Investment Management Limited



LGIM Real Assets (Operator) Limited



Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited

Von den oben genannten Unternehmen, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt werden, sind
der finnischen Finanzaufsichtsbehörde (Finnish Financial Supervisory Authority) folgende Gesellschaften nicht gemeldet
worden und sie bieten keine Services in Finnland an:



LGV Capital Limited



LGIM Corporate Director Limited“

Im Abschnitt „Nutzung und Teilen unserer Inhalte“ wird am Ende dieses Abschnitts Folgendes eingefügt: „Ihre gesetzlichen
Rechte bleiben von dieser Bestimmung unberührt.“
Im Abschnitt „Datenschutz und Cookies“ wird am Ende dieses Abschnitts Folgendes eingefügt: „Sie haben das Recht, Ihre
Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wonach Sie die Website jedoch nicht weiter nutzen dürfen.“
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.

FRANKREICH
Alle Urheberrechte an allen Indizes und Verzeichnissen, die von Zeit zu Zeit auf der Website veröffentlicht werden, können
Eigentum eines Drittlizenzgebers sein, unter anderem von FTSE International Limited („FTSE“). Legal & General hat vom
jeweiligen Lizenzgeber alle notwendigen Rechte zur Nutzung des Urheberrechts bei der Erstellung des Inhalts der Website
eingeholt.
Die auf dieser Website verwendeten FTSE-Indizes werden von FTSE berechnet. Die Fonds von Legal & General werden von
FTSE weder gefördert noch empfohlen oder beworben.
„FTSE®“, „FT-SE®“ und „Footsie®“ sind eingetragene Marken von London Stock Exchange Plc und The Financial Times
Limited und werden von FTSE unter einer Lizenz verwendet. „All-Share®“, „All-World®“ und „FTSE4Good®“ sind
eingetragene Marken von FTSE.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von
Frankreich“ ersetzt.
Im Abschnitt „Über uns“ wird Folgendes eingefügt:
„Legal & General Investment Management Limited („LGIM“), eine Private Limited Company mit Sitz in England & Wales
(eingetragen unter Nr. 2091894) mit einem Stammkapital von 4.750.000 GBP mit Sitz in 1 Coleman Street, London,
EC2R5AA, Großbritannien, Tel. -Nr. +44 02031243000. Von der Finanzaufsichtsbehörde zugelassener und beaufsichtigter
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Investment Manager, eingetragen im Finanzdienstleistungsregister unter der Nr. 119272, der zwecks Ausübung seiner
Tätigkeiten in Frankreich von europäischen Passporting-Rechten profitiert.
Der Publikationsmanager ist LGIM. Bitte richten Sie Fragen an: LGIM Marketing, One Coleman Street, London, EC2R 5AA,
IBDistributionMarketing@lgim.com.
Die Website wird bei LGIM gehostet. Bitte richten Sie Fragen an: One Coleman Street, London, EC2R 5AA.
IBDistributionMarketing@lgim.com.
LGIM ist zur Geschäftstätigkeit in Frankreich mittels Passporting-Rechten zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen
berechtigt.“
Im Abschnitt „Verlinken und Posten von Inhalten auf unserer Website“ werden die folgenden Worte eingefügt: „Sie stellen uns
von jeglichen Ansprüchen, Verletzungen, Schäden, Verlusten oder Klagen einschließlich Anwaltskosten frei, die sich aus
oder im Zusammenhang mit einem Link und Inhalt, welchen Sie auf dieser Website veröffentlichen, ergeben.“

DEUTSCHLAND
Im Abschnitt „Über uns“ wird folgender Wortlaut eingefügt;
„Die Website wird von LGIM betrieben. Die LGIM-Daten sind: Legal & General Investment Management Limited („LGIM“),
eine im Handelsregister von England und Wales unter der Nummer 2091894 und im Financial Services Register unter der
Nummer 119272 eingetragene Gesellschaft.
Die Adresse von LGIM lautet: 1 Coleman Street, London, EC2R5AA, Großbritannien, Tel.-Nr. + 44 02031243000.
LGIM wird vertreten von: LGIM General Counsel, LGIM Legal, One Coleman Street, London, EC2R 5AA
Das Grundkapital von LGIM beträgt 4,75 Millionen Pfund Sterling.
Sie können LGIM wie folgt kontaktieren: webmarketing@lgim.com
Die Aufsichtsbehörde von LGIM ist die Financial Conduct Authority
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt (Sec. 55 (2) RStV) ist: LGIM Marketing, One Coleman Street, London, EC2R
5AA, IBDistributionMarketing@lgim.com“
Im Abschnitt „Zielpublikum und Informationsverwendung“ wird der erste Absatz durch Folgendes ersetzt: „Diese Website ist
ausschließlich für die Nutzung durch deutsche professionelle und semiprofessionelle Anleger und Berater bestimmt. Sie
richtet sich insbesondere nach § 1 Nr. 31 Kapitalanlagegesetzbuch ("KAGB") nicht an Privatanleger.
Im Abschnitt „Haftungsausschluss und Haftung“ wird folgender Wortlaut eingefügt: „LGIM haftet auch bei schuldhafter
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder Kardinalpflicht für jeden Schaden; bei leicht fahrlässiger Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht oder Kardinalpflicht beschränkt sich die Haftung von LGIM jedoch auf den gewöhnlich
vorhersehbaren Schaden. Eine „Kardinalpflicht“ im Sinne dieser Bestimmung ist eine Pflicht von LGIM, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
und auf deren Einhaltung Sie normalerweise vertrauen dürfen. Eine weitergehende Haftung von LGIM ist ausgeschlossen.“
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von
Deutschland“ ersetzt.
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HONGKONG
Bezugnahmen auf „Legal & General“ oder „Wir“ in den Nutzungsbedingungen beinhalten auch Legal & General Investment
Management Asia Limited („LGIM Asia Ltd“), ein eingetragenes Unternehmen (CE-Nummer: BBB488), das von der Hong
Kong Securities and Futures Commission („SFC“) reguliert wird und das sich mit der Durchführung von regulierten Aktivitäten
im Wertpapierhandel und Asset Management in Hongkong befasst. Die eingetragene Adresse von LGIM Asia Ltd ist Room
902,9/F, Chinachem Tower, 34-37 Connaught Road, Central, Hong Kong.
Die Website wurde nicht von der SFC überprüft und wird Ihnen auf der Grundlage zur Verfügung gestellt, dass Sie ein
professioneller Anleger im Sinne der Securities and Futures Ordinance (Kap. 571) (die „Verordnung“) sind. Indem Sie
zustimmen, die Website zu nutzen, erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass die Website nur für Ihren
Gebrauch zur Verfügung gestellt wird und dass Sie dieses Material nicht an Personen, die keine professionellen Anleger im
Sinne der Verordnung sind, vertreiben oder ihnen anderweitig zur Verfügung stellen dürfen (mit Ausnahme der in den
Nutzungsbedingungen genannten Fälle).
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch die Worte „der
Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China“ ersetzt.
In unserer Datenschutzrichtlinie im Abschnitt „Von uns gesammelte Informationen“ gelten die folgenden zusätzlichen
Bedingungen:
Wir beabsichtigen, Ihre personenbezogenen Daten im Direktmarketing zu nutzen, dürfen dies jedoch nicht ohne Ihre
Einwilligung tun.
Alle Werbe-E-Mails, die wir in regelmäßigen Abständen über neue Produkte, Sonderangebote oder andere Informationen
senden, die für Sie interessant sein könnten, beziehen sich auf die von Legal & General angebotenen Anlageprodukte
und/oder Dienstleistungen.
Ihre personenbezogenen Daten können aus den in diesem Abschnitt genannten Gründen außerhalb von Hongkong und/oder
an eine Legal & General-Gruppengesellschaft übertragen werden.

INDONESIEN
Sie versichern und gewährleisten, berechtigt zu sein, einen wirksamen Vertrag gemäß den Gesetzen der Republik
Indonesien eingehen zu können, insbesondere diese Nutzungsbedingungen, mindestens 21 Jahre alt oder verheiratet zu
sein und nicht unter Vormundschaft zu stehen.
Bitte beachten Sie, dass Otoritas Jasa Keuangan (die indonesische Finanzaufsichtsbehörde) oder die Bank Indonesia weder
ihre Zustimmung oder Ablehnung in Bezug auf unsere angebotenen Dienstleistungen und Produkte erklärt noch die
Richtigkeit oder Angemessenheit der Dienstleistungen und Produkte garantiert oder die Nutzung unserer Produkte
beaufsichtigt. Aus diesem Grund entsteht durch Ihre Nutzung unserer Website lediglich ein vertragliches Verhältnis mit uns
im Sinne dieser Nutzungsbedingungen.
Diese Website oder andere verbundene Dokumente und Informationen gelten nicht als Angebot unserer Produkte und
Dienstleistungen im Anlagesektor; diese Dokumente und Informationen sind daher nicht als Angebot zu erachten.
Einige der Informationen auf dieser Website können Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die sich
auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen von Ländern, Märkten oder Unternehmen beziehen. Diese
Aussagen sind nur Vorhersagen und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von ihnen abweichen.
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Sie sind verpflichtet, die Relevanz, Richtigkeit und Angemessenheit der auf dieser Website veröffentlichten Informationen
selbst zu beurteilen und eigenständige Untersuchungen durchzuführen, die Sie für eine solche Beurteilung für notwendig
oder angemessen erachten. Sämtliche auf dieser Website enthaltenen Meinungen oder Einschätzungen sind allgemeiner
Natur und sollten von Ihnen nicht als Empfehlung betrachtet werden.
Die Sammlung und Nutzung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen erfolgen in
Übereinstimmung mit der Sammlung und Nutzung personenbezogener Daten gemäß den in Indonesien geltenden Gesetzen
und Vorschriften.
Für die Nutzung in Indonesien sind diese Nutzungsbedingungen sowohl in englischer als auch in indonesischer Sprache
verfasst, die für Sie und uns verbindlich sind. Im Falle von Widersprüchen zwischen der indonesischen und der englischen
Sprachversion gilt, soweit es die geltenden Gesetze und Verordnungen zulassen, vorrangig die englische Sprachversion.

IRLAND
LGIM Corporate Director Limited ist berechtigt, in Irland im Einklang mit den Vorschriften der Verordnungen der
Europäischen Union 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (in der jeweils geltenden Fassung) alternative
Investmentfondsverwaltungsdienste in Irland grenzüberschreitend anzubieten und ist von der irischen Zentralbank als
Dienstleister für Fonds zugelassen.
PMC verfügt über eine Verwaltungsgenehmigung zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts in Irland auf der
Grundlage der Dienstleistungsfreiheit.
LGIM Corporate Director Limited und PMC sind jeweils in den Registern der Central Bank of Ireland eingetragen, wie auf der
Website der Central Bank of Ireland unter http://www.registers/centralbank.ie/ überprüfbar.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.

ITALIEN
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von Italien“
ersetzt.

JAPAN
Diese Website ist ausschließlich für professionelle institutionelle Anleger bestimmt. Bitte nutzen Sie die Website nicht, wenn
Sie

nicht

im

Auftrag

eines

institutionellen

Anlageexperten

handeln.

Dementsprechend

findet

das

japanische

Verbrauchervertragsgesetz (Gesetz Nr. 61 aus dem Jahr 2000 in seiner jeweils gültigen Fassung) keine Anwendung auf die
Nutzung der Website.
Diese Website und ihr Inhalt richten sich nicht an Personen mit Wohnsitz in Japan („Japan-Personen“), und Japan-Personen
wird kein Angebot oder keine Aufforderung unterbreitet, Dienstleistungen, Produkte oder Wertpapiere zu erwerben oder zu
verkaufen. Die Bereitstellung von Informationen auf dieser Website stellt kein Angebot an Japan-Personen zum Kauf von
Wertpapieren dar.
Im Abschnitt „Gewerbliche Schutzrechte“ wird Folgendes eingefügt: „Wenn Sie Inhalte auf der Website posten, gelten wir als
berechtigt, diese Inhalte auf der Website zu verwenden.“
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.
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Im Abschnitt „Zielpublikum und Informationsverwendung“ wird der erste Satz ersetzt durch: „Diese Website ist ausschließlich
für die Nutzung durch professionelle Anleger bestimmt. Bitte nutzen Sie die Website nicht, wenn Sie nicht im Auftrag eines
institutionellen Anlageexperten handeln. Sie ist nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Dementsprechend findet das
japanische Verbrauchervertragsgesetz (Gesetz Nr. 61 aus dem Jahr 2000 in seiner jeweils gültigen Fassung) keine
Anwendung auf die Nutzung der Website.

LUXEMBURG
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „die Gesetze des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch
„die luxemburgischen Gesetze“ ersetzt.

MACAU
LGIM und die im Abschnitt „Über uns“ aufgeführten Gesellschaften besitzen keine Genehmigung der Macau Monetary
Authority, als Finanzinstitute aufzutreten und/oder Finanzdienstleistungen gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets
Nr. 32/93/M im Sonderverwaltungsgebiet Macao der Volksrepublik China zu erbringen.

MALAYSIA
Keine der auf dieser Website enthaltenen oder zur Verfügung gestellten Informationen, Meinungen, Berichte, Prospekte oder
sonstigen Dokumente sind als Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf, als Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf oder als
Empfehlung oder Aufforderung von Legal & General zum Erwerb oder Verkauf von Produkten oder Wertpapieren, auf die auf
dieser Website Bezug genommen wird, auszulegen.
Indem Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren oder diese Website anderweitig nutzen, bestätigen Sie und erklären uns
gegenüber, dass Sie eine Person sind, die einer der in Teil 1 Blatt 6 und 7 des Capital Markets and Services Act 2007 von
Malaysia in der jeweils gültigen Fassung („CMSA“) aufgeführten Personenkategorien angehört.
Wir sind nicht lizenziert oder befugt, eine regulierte Tätigkeit (wie in der CMSA definiert) in Malaysia auszuüben, und keine
der Informationen oder Dokumente, die auf dieser Website enthalten sind oder zur Verfügung gestellt werden, sind als
Ratschläge jeglicher Art (einschließlich finanzieller, anlagebezogener, steuerlicher oder rechtlicher Art) zu verstehen.

NIEDERLANDE
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.

NEUSEELAND
Im Abschnitt „Zielpublikum und Informationsverwendung“ werden nach den Worten „Anlageexperten“ die Worte
„(einschließlich Großanleger“ im Sinne des Financial Markets Conduct Act 2013 von Neuseeland („FMCA“)“ eingefügt.
Ihre

Nutzung

der

Website

führt

nicht

zur

Anwendbarkeit

der

Bestimmungen

der

neuseeländischen

Verbraucherschutzgesetze, unter anderem des Consumer Guarantees Act 1993; des Fair Trading Act 1986 und des Credit
Contracts and Consumer Finance Act 2003, deren Anwendbarkeit mit Ihrer Zustimmung hiermit soweit gesetzlich erlaubt
ausgeschlossen wird.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.
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Die Bereitstellung von Informationen auf dieser Website stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von
Finanzprodukten für Personen in Neuseeland noch ein „reguliertes Angebot“ an Kleinanleger im Sinne des FMCA dar. Die
Website ist nur für Personen bestimmt, die Großanleger im Sinne des FMCA sind. „Großanleger“ sind:



Personen, die, wenn sie ein ihnen unterbreitetes Angebot von Finanzprodukten annehmen, jeweils zur Zahlung eines
Mindestbetrages von NZ$ 750.000 im Voraus verpflichtet sind, bevor ihnen diese Finanzprodukte zugeteilt werden, oder



Personen, die ansonsten gemäß FMCA als „Großanleger“ gelten.

Wenn Sie kein „Großanleger“ sind, haben Sie den Zugriff auf die Website und jegliche auf der Website angebotenen
Dienstleistungen und/oder Produkte oder ihre Nutzung unverzüglich einzustellen.

NORWEGEN
Legal & General Investment Management Ltd. ist bei der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde gemäß Artikel 31 der MiFIDRichtlinie und der norwegischen Gesetzgebung als Anbieter grenzüberschreitender Investitionsdienstleistungen in Norwegen
registriert.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von
Norwegen“ ersetzt.

SINGAPUR
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „der Republik
Singapur“ ersetzt.

SPANIEN
LGIM ist bei der spanischen Comisión Nacional del Mercado de Valores (Registernummer 828) als Wertpapierfirma des
Europäischen

Wirtschaftsraums

im

Rahmen

der

Dienstleistungsfreiheit

für

die

Erbringung

bestimmter

Wertpapierdienstleistungen registriert.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von Spanien“
ersetzt.

SCHWEDEN
Legal & General Investment Management Ltd. ist bei der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde als Anbieter
grenzüberschreitender Investitionsdienstleistungen in Schweden gemäß Artikel 31 der MiFID-Richtlinie und der
schwedischen Gesetzgebung registriert.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von
Schweden“ ersetzt.

SCHWEIZ
Diese Website richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz oder Geschäftsadresse in der Schweiz, die als
qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) qualifiziert
sind.
Der Inhalt der Website dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung oder eine
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar, noch bildet er die Grundlage für
Verträge, Zusagen oder Entscheidungen jeglicher Art. Er ersetzt die vollständige Dokumentation der betreffenden kollektiven
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Kapitalanlage nicht. Dieser Inhalt stellt keine personalisierten Einschätzungen oder Anlageempfehlungen dar und ist auch
nicht als Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung zu verstehen.
Die Zeichnung von Anteilen an einer kollektiven Kapitalanlage sollte nur nach Einsichtnahme in den Fondsvertrags bzw. den
aktuellen Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), den letzten geprüften Jahresbericht und gegebenenfalls
den nachfolgenden ungeprüften Halbjahresbericht sowie in weitere relevante Unterlagen gemäß den lokalen Gesetzen
erfolgen.
Weder der Inhalt dieser Website noch, sofern auf dieser Website nicht ausdrücklich anders angegeben, ein Prospekt, ein
Platzierungsprospekt oder andere Angebots- oder Marketingmaterialien, die sich auf die auf dieser Website erwähnten
Fondsanteile beziehen, wurden oder werden bei einer Schweizer Regulierungsbehörde eingereicht oder von dieser
genehmigt. Demgemäß kann der Anlegerschutz, der den Anlegern in kollektive Kapitalanlagen nach dem KAG gewährt wird,
nicht auf Erwerber von Anteilen der auf dieser Website erwähnten kollektiven Kapitalanlagen ausgedehnt werden.
Schweizer Vertreter:
ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50
CH-8050 Zürich
Schweiz
Schweizer Zahlstelle:
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
Postfach
CH-8024 Zürich
Schweiz
Verfügbarkeit von Dokumenten
Der Fondsvertrag, der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Statuten, der Jahresbericht und der
nachfolgende Halbjahresbericht sowie weitere relevante Unterlagen zu den auf dieser Website erwähnten kollektiven
Kapitalanlagen sind kostenlos beim Schweizer Vertreter und bei Legal & General Investment Management Corporate
Director Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA, GB erhältlich.
Im ersten Absatz des Abschnitts „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und
durch „der Schweiz“ ersetzt, und im zweiten Absatz werden die Worte „die Gerichte des jeweiligen Landes“ durch „die
Gerichte der Stadt Zürich, Kanton Zürich, Schweiz“ ersetzt.

TAIWAN
Zusätzlich zu den im Abschnitt „Datenschutz und Cookies“ enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen werden alle
personenbezogenen Daten, die Sie Legal & General über diese Website (und auf andere Weise) zur Verfügung stellen,
gemäß dem „Personal Information Protection Act of Taiwan“ vom 30. Dezember 2015 behandelt. Wenn wir Informationen
über Sie gespeichert haben, verwenden wir dies nur für diejenigen Zwecke, denen Sie zugestimmt haben.
In Bezug auf die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, haben Sie das Recht, (i) sich nach den
Informationen zu erkundigen oder sie zu prüfen; (ii) eine Kopie der Informationen zu sehen; (iii) zu ersuchen, die
Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren; (iv) um Einstellung der Sammlung, Verarbeitung oder Nutzung von
Informationen zu ersuchen; und (v) um Löschung der Daten zu ersuchen.
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Sie dürfen diese Website nicht nutzen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, die angeforderten personenbezogenen
Daten zu übermitteln.

THAILAND
Auf unserer Website ist Ihnen Folgendes untersagt:
(1)

Import von vollständig oder teilweise gefälschten Computerdaten oder von falschen Computerdaten in einer Art und
Weise, die geeignet ist, Dritten oder der Öffentlichkeit Schaden zuzufügen;

(2)

Import von falschen Computerdaten in einer Art und Weise, die die Sicherheit des Landes gefährden oder eine
öffentliche Panik verursachen könnte;

(3)

Import jeglicher Computerdaten, die mit einer Straftat gegen die Sicherheit des Königreichs oder im Zusammenhang mit
Terrorismus gemäß dem Strafgesetzbuch im Zusammenhang stehen;

(4)

Import jeglicher öffentlich zugänglicher Computerdaten pornographischer Art;

(5)

Verbreitung oder Weiterleitung von Computerdaten, die bereits als Computerdaten im Sinne von (1) (2) (3) oder (4)
bekannt sind.

GROßBRITANNIEN
Alle Urheberrechte an allen Indizes und Verzeichnissen, die von Zeit zu Zeit auf der Website veröffentlicht werden, können
einem Drittlizenzgeber zustehen, unter anderem von FTSE International Limited („FTSE“). Legal & General hat vom
jeweiligen Lizenzgeber alle notwendigen Rechte zur Nutzung des Urheberrechts bei der Erstellung des Inhalts der Website
eingeholt.
Die auf dieser Website verwendeten FTSE-Indizes werden von FTSE berechnet. Die Fonds von Legal & General werden von
FTSE weder gefördert noch empfohlen oder beworben.
„FTSE®“, „FT-SE®“ und „Footsie®“ sind eingetragene Marken von London Stock Exchange Plc und The Financial Times
Limited und werden von FTSE unter Lizenz verwendet. „All-Share®“, „All-World®“ und „FTSE4Good®“ sind eingetragene
Marken von FTSE.
Im Abschnitt „Rechtswahl und Gerichtsstand“ werden die Worte „des jeweiligen Landes“ gestrichen und durch „von England
und Wales“ ersetzt.
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