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Datenschutzerklärung 
 

Indem Sie auf die Website zugreifen, diese besuchen oder nutzen, stimmen Sie den vorliegenden 
„Nutzungsbedingungen der Website“ (im Nachfolgenden „Nutzungsbedingungen“) zu. Die rechtlichen 
Informationen können von Zeit zu Zeit geändert werden, weshalb wir Sie bitten, diese regelmäßig zu lesen. 

 

Wir - als Herausgeber der Website 
Diese Nutzungsbedingungen betreffen ausschließlich die allgemeine Website von Degroof Petercam Asset 
Management SA/NV (nachfolgend „DPAM“), verfügbar unter der Adresse 
https://funds.degroofpetercam.com (nachfolgend die „Website“). Diese Website zielt darauf ab, die 
verschiedenen Mitglieder und Aktivitäten der Gruppe zusammenzuführen. Sie werden daher auf die 
anderen Websites der Degroof Petercam-Gruppe weitergeleitet, für die ein anderer rechtlicher Rahmen und 
folglich abweichende Nutzungsbedingungen gelten. Abweichende Nutzungsbedingungen gelten auch für die 
sogenannten „Transaktionswebsites“, über die Kunden auf die Dienstleistungen und Produkte der Degroof 
Petercam-Gruppe sowie Datenbanken mit amtlichen Veröffentlichungen (Prospekte, KIID usw.) in Bezug auf 
die von uns vertriebenen Finanzprodukte zugreifen können. 
 

Sie - als Nutzer der Website 
Die Inhalte der Website von DPAM beziehen sich vorwiegend auf den belgischen Markt, an dem die 
Muttergesellschaft der Degroof Petercam-Gruppe ihren Sitz hat. Wenn sich Ihr Wohnsitz oder Wohnort in 
einem Land befindet, in dem die Nutzung oder der Zugriff auf diese Website gegen die geltenden Gesetze 
und Rechtsvorschriften verstößt, sind Sie verpflichtet, diese Website umgehend zu verlassen. Insbesondere 
dürfen Sie diese Website als Ortsansässiger oder Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten, der Staaten des 
Commonwealth oder Japans nicht weiter nutzen und müssen Sie umgehend verlassen. 
 

Bereitgestellte Informationen 
Die durch diese Website und/oder die sozialen Medien bereitgestellten Informationen werden kostenlos 
und ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und fordern nicht zur Durchführung 
bestimmter Handlungen auf, noch raten sie zu oder gegen eine bestimmte Handlungsweise. Obwohl wir uns 
zur Wahrung eines gewissen Qualitätsniveaus bei allem, was wir unternehmen, verpflichten, können wir die 
Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Echtheit oder die Aktualität der durch diese 
Website oder die sozialen Medien bereitgestellten Informationen nicht gewährleisten und übernehmen 
daher diesbezüglich keine Gewährleistung. Sie selbst tragen die Verantwortung für das von Ihnen in diese 
Informationen gesetzte Vertrauen. 
 
Empfehlungen an den Benutzer 
 Als Benutzer sind Sie alleinig verantwortlich, sich aktiv und sorgfältig darum zu bemühen, geeignete, 

präzise und für echt befundene Informationen in Bezug auf die Belange zu erhalten, die für Sie von 
Interesse sind. Um sicherzustellen, dass Sie gut unterrichtet sind, empfehlen wir Ihnen, die folgenden 
Grundsätze zu befolgen: Beim Treffen von Anlageentscheidungen sollten Sie die verbundenen Risiken 
berücksichtigen und diese richtig einschätzen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Vor 
der Anlage in ein Finanzinstrument sollten Sie stets die amtlichen Dokumente zur Kenntnis nehmen: 
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen (KIID), regelmäßige Berichte und sonstige verfügbaren 
Informationen. 

 Wenn sich Angaben zur vergangenen Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines Index oder einer 
spezifischen Anlagedienstleistung auf Simulationen der Wertentwicklung in der Vergangenheit beziehen 
oder Informationen zur künftigen Wertentwicklung enthalten, können die vorgenannten 
Wertentwicklungen und/oder Prognosen nicht als zuverlässiger Indikator für die künftige 
Wertentwicklung erachtet werden. 

 Die dargestellte Wertentwicklung kann durch Steuern, Gebühren, Kosten, Zinsänderungen und andere 
Faktoren beeinflusst werden. Die Nettorendite einer Anlage kann demzufolge von der individuellen 
Situation des Anlegers zu einem gegebenen Zeitpunkt abhängen. 

 Informationen wie die auf der Website dargelegten allgemeinen Informationen oder die von DPAM (und 
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anderen Rechtsträgern der Degroof Petercam-Gruppe) in den sozialen Medien veröffentlichen 
Mitteilungen können in keinem Fall als Rechts-, Steuer- oder sonstige Art von Beratung erachtet werden. 
Die von DPAM (und anderen Rechtsträgern der Degroof Petercam-Gruppe) bereitgestellten 
Informationen oder Meinungen berücksichtigen nicht Ihre finanzielle Kompetenz, Kenntnisse, 
Anlageziele, finanzielle Situation oder andere spezifische Anforderungen oder Umstände. Vor dem 
Treffen einer Entscheidung sollten Sie sich (insbesondere in Bezug auf steuerliche und rechtliche 
Rahmenbedingungen) spezifisch, individuell und angemessen von einer fachkundigen Person beraten 
lassen. 

 
Über die Website bereitgestellte Informationen 
Die Informationen können weder am belgischen Markt noch an anderen Märkten als Werbung für 
Anlagen oder Finanzdienstleistungen, wie Beratungs- und Verwaltungsdienste, ausgelegt werden. Die 
Website oder ihre Inhalte sind weder vollständig noch in Teilen als Anlageberatung oder Anlageempfehlung 
bzw. Angebot oder Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur Rückzahlung eines 
etwaigen Finanzinstruments auszulegen. Es kann unter keinen Umständen davon ausgegangen werden, dass 
die Informationen eine Rechts-, Steuer- oder anderweitige Beratung darstellen. Die Informationen oder 
Meinungen auf dieser Website berücksichtigen nicht die Finanzexpertise und das Wissen, die Anlageziele, 
die finanzielle Situation oder spezifische Bedürfnisse der Benutzer der Website. Als Benutzer der Website 
sollten Sie sich vor dem Treffen von anlagebezogenen Entscheidungen professionell, spezifisch, individuell 
und angemessen beraten lassen, insbesondere in Bezug auf geltende Steuer- und Rechtsvorschriften. Die 
Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht als Hinweis oder Garantie für die künftige 
Wertentwicklung erachtet werden, und es werden weder ausdrücklich noch stillschweigend Garantien in 
Bezug auf die künftige Wertentwicklung gegeben. Die Meinungen und/oder Einschätzungen tragen der 
Beurteilung am Veröffentlichungsdatum Rechnung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 
 
Über die sozialen Medien bereitgestellte Informationen 

Über die sozialen Medien verbreitete Mitteilungen von DPAM können weder am belgischen Markt noch an 
anderen Märkten als Werbung für Anlagen oder Finanzdienstleistungen, wie Beratungs- und 
Verwaltungsdienste, ausgelegt werden. Kommentare, Daten, Dokumente und sonstige über die sozialen 
Medien geteilten Informationen werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt und sind weder 
vollständig noch in Teilen als Anlageberatung oder Anlageempfehlung bzw. Angebot oder Aufforderung zum 
Kauf, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur Rückzahlung eines etwaigen Finanzinstruments auszulegen. Aus 
rechtlichen und „Compliance“-Gründen äußert sich DPAM (und jeder andere Rechtsträger der Degroof 
Petercam-Gruppe) in den sozialen Medien nicht über individuelle Wertentwicklungen von Portfolios oder 
Finanzinstrumenten. Um alle individuellen und/oder personalisierten Angebote oder Empfehlungen zu 
erhalten, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Abteilung bei DPAM. Die Empfehlungen für die 
Benutzer und andere Bestimmungen in diesem Text gelten auch für die Nutzung der sozialen Medien. Für 
die Zwecke dieses Textes gilt der Begriff „Informationen“ in Bezug auf alle Formen von Informationen, 
unabhängig davon, ob es sich dabei um die Inhalte der Website selbst, über die Website bereitgestellte 
Informationen (Dokumente, Daten, Videos oder sonstiges) oder um in den sozialen Medien veröffentlichte 
Empfehlungen oder Kommentare handelt. 
 

Haftungsausschluss 
Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Grenzen und Vorgaben haften DPAM und alle anderen Rechtsträger 
der Degroof Petercam-Gruppe nicht für Verluste und Schäden, etwa für Schäden und Verluste, die sich direkt 
oder indirekt aus dem Zugang zur, dem Herunterladen von oder der Nutzung der Website (oder jeglicher 
anderer Websites, zu denen die Website Links enthält) ergeben, oder für Informationen, die über die Website 
oder soziale Medien zur Verfügung gestellt werden. 
 
Änderungen 
Als verantwortlicher Herausgeber der Website gibt DPAM keine Garantie dafür, dass die auf der Website 
verfügbaren Informationen nicht durch technische Defekte (Verbindungsabbruch, Eingriffe Dritter, Viren 
oder aus sonstigen Gründen) verändert wurden. Zudem behält sich DPAM das Recht vor, die auf der Website 
verfügbaren Informationen jederzeit einseitig und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, unter anderem 
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die Bedingungen für den Zugang zur Website oder zu Teilen von ihr und/oder die verschiedenen Hinweise, 
Informationen und Mitteilungen für Nutzer (unter anderem die Nutzungsbedingungen). Daher bitten wir Sie, 
die Inhalte dieser Nutzungsbedingungen regelmäßig zu überprüfen, um sich über mögliche Änderungen zu 
informieren. Die Nutzung dieser Website unterliegt der jüngsten verfügbaren Version der 
Nutzungsbedingungen. 
 
Nutzung der Website 
DPAM übernimmt keine Haftung für technische Zwischenfälle, die (aus irgendeinem Grund) während der 
Nutzung der Website eintreten könnten (wie z.B. ein Fehler oder die Unfähigkeit des Endgerätes des 
Nutzers, Informationen abzurufen). Die Website enthält gegebenenfalls Links zu anderen Websites, die von 
Dritten kontrolliert oder zur Verfügung gestellt werden. DPAM hat die Inhalte dieser Websites nicht geprüft 
und gibt keine Garantie bezüglich der Informationen und Daten, die auf diesen Websites zur Verfügung 
stehen. Durch die Bereitstellung von Links zu anderen Websites übernehmen DPAM sowie alle anderen 
Rechtsträger der Degroof Petercam-Gruppe keine Haftung für die Informationen, Daten, Produkte und/oder 
Dienstleistungen, die auf diesen Websites Dritter zur Verfügung gestellt oder angeboten werden. Die 
Website ermöglicht Ihnen, E-Mails von der Degroof Petercam-Gruppe zu erhalten. Da diese Mitteilungen 
über das Internet, d.h. über ein öffentliches Netz verschickt werden, über das die Degroof Petercam-Gruppe 
keinerlei Kontrolle hat, können diese Mitteilungen abgefangen oder verändert werden oder verloren gehen. 
Die Degroof Petercam-Gruppe übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. 
 
Nutzung sozialer Medien 
Wir weisen darauf hin, dass Sie allein für Kommentare, Tweets und sonstige Mitteilungen und 
Informationen, die Sie online stellen, verantwortlich sind. Wir raten Ihnen nachdrücklich, niemals 
irgendwelche persönlichen Finanzinformationen oder sonstigen Informationen bezüglich Ihrer Bankkonten 
bekannt zu geben. Veröffentlichen Sie bitte zum Schutz der Privatsphäre keine personenbezogenen Daten 
von Ihnen oder anderen Personen, die eine Identifizierung ermöglichen könnten. DPAM haftet nicht für 
Beratung, Informationen, Behauptungen oder sonstige Mitteilungen, die von externen Nutzern auf diesen 
Seiten veröffentlicht werden, und unterstützt nicht die dort von externen Nutzern geäußerten Meinungen. 
Soziale Netzwerke sind Dienstleistungen, die von Dritten angeboten und von Rechtsträgern betrieben 
werden, die nicht mit der Degroof Petercam-Gruppe verbunden sind und für die DPAM und alle anderen 
Rechtsträger der Degroof Petercam-Gruppe nicht haftbar gemacht werden können. Die Bedingungen des 
Dienstes, die Nutzungsvereinbarung, die Nutzungsregeln und sonstige Regeln und Bestimmungen der 
betreffenden sozialen Medien ergänzen die oben erwähnten Texte, insbesondere im Hinblick auf die 
Bedingungen für die Eröffnung, Nutzung und Schließung eines Kontos in den sozialen Medien. Wir behalten 
uns das Recht vor, von Dritten zu verlangen, dass sie Veröffentlichungen entfernen, die nicht mit den 
üblichen Verhaltensregeln in Einklang stehen, wie etwa Veröffentlichungen, die beleidigend, irreführend 
oder in sonstiger Weise unangemessen sind, und/oder rechtliche Verfahren einzuleiten, wenn uns dies 
erforderlich erscheint. Wir sind nicht in der Lage, alle Fälle weiter zu verfolgen oder auf sie zu reagieren. Der 
größte Teil der Weiterverfolgung unsererseits erfolgt in den Sprachen Niederländisch, Französisch und 
Englisch. 
 
Geistiges Eigentum 
Die gesamte Website und ihre Inhalte, insbesondere (aber nicht ausschließlich) Texte, Grafiken, Bilder, Logos 
und Symbole, sind das Eigentum von DPAM und/oder denjenigen, die DPAM eine Lizenz für deren Nutzung 
erteilt haben. Diese Elemente sind durch Rechte am geistigen Eigentum und andere Schutzrechte geschützt. 
Das Kopieren, die Vervielfältigung (der gesamten oder eines Teils), Weitergabe (durch elektronische oder 
sonstige Mittel), Veränderung, Übersetzung, Erstellung eines Links auf diese oder die Benutzung dieser 
Website und/oder ihrer Inhalte für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von DPAM untersagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Nutzer befugt sind, Elemente der 
Website für ihren persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch herunterzuladen und auszudrucken, sofern 
dadurch der Inhalt in keiner Weise verändert wird, und dass ferner alle Copyrights, Schutzmarken und 
sonstigen Schutzrechte unverändert bleiben. Insbesondere Fotos und Videos von Personen dürfen nicht 
ohne die vorherige Zustimmung durch DPAM kopiert werden. 
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Gesetzliche Bestimmungen 
Die Website und die Präsenz von DPAM in sozialen Medien werden von Belgien aus verwaltet. Daher 
unterliegen die vorliegenden allgemeinen Bedingungen ausschließlich belgischem Recht (ohne Bezug auf 
dessen Kollisionsrecht) unter Ausschluss jeglicher sonstiger Rechtsgrundsätze. Alle Streitigkeiten oder 
Meinungsverschiedenheiten bezüglich der oben stehenden Ausführungen fallen in die alleinige 
Zuständigkeit der Gerichte von Brüssel. Der gesetzliche Vertreter der Website ist: DPAM, ein Unternehmen 
nach belgischem Recht mit Sitz in Rue Guimard 18, 1040 Brüssel, Belgien, eingetragen unter der MwSt.-ID 
BE 086 223 276 (Handelsregister Brüssel). Die Bezeichnung „Degroof Petercam-Gruppe“ bezieht sich auf 
die Unternehmensgruppe, zu der Bank Degroof Petercam und all ihre Niederlassungen, verbundene 
Unternehmen und/oder Tochtergesellschaften gehören. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact 

 

dpam@degroofpetercam.com ▪ www.dpamfunds.com  

mailto:dpam@degroofpetercam.com
http://www.dpamfunds.com/

