SIX Financial Information

Vereinbarung und Benutzererklärung betreffend
den Zugriff auf Finanzinformationen durch
professionelle und nicht professionelle Benutzer

Zürich, 01.08.2018
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Gemäss der vorliegenden Vereinbarung müssen sie die hierin enthaltenen Bedingungen erfüllen und
erklären, ob es sich bei Ihrem Benutzerstatus um einen nicht professionellen oder professionellen Status
handelt. Der Benutzerstatus ist erforderlich, um bestimmte Finanzinformationen von Datenlieferanten zu
erhalten.
Dieser Abschnitt enthält die Bedingungen (diese "Bedingungen") einer Vereinbarung mit der SIX
Financial Information Ltd (mit Hauptgeschäftssitz unter der Adresse Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich,
Schweiz) ("SIX Financial Information").

Finanzinformationsdienste und Überprüfung des Nutzungsverhaltens:
Der Benutzer, d.h. die Person, die durch Anklicken des nachstehenden Kästchens die Bedingungen
akzeptiert, einschliesslich der Erklärung zum nicht professionellen oder professionellen Status des
Nutzers wie nachstehend dargelegt ("Bedingungen"), möchte die folgenden Informationen von
verschiedenen Börsenplätzen, Datendienstleistern, Nachrichtenquellen und anderen Datenlieferanten
("Datenlieferanten") erhalten, und zwar über das Onlinebanking der Credit Suisse (Switzerland) Ltd.,
Credit Suisse AG oder NEUE AARGAUER BANK AG sowie in einer durch SIX Financial Information und
ihre verbundenen Unternehmen aufbereiteten aggregierten Form: nationale und internationale
Finanzinformationen, wie zum Beispiel Marktdaten, Wertpapierdaten, Kurse, administrative Informationen
(insbesondere Referenzdaten, Ereignisdaten, Bewertungen und historische Preise) sowie
Wirtschaftsberichte (zusammen "Finanzinformationen").
Der Benutzer anerkennt und akzeptiert, dass ihm Zugriff auf die Finanzinformationen unter dem
Vorbehalt der Gültigkeit der gesamten Erklärung steht, und dass die Zugänge zu den
Finanzinformationen insgesamt oder teilweise ohne vorherige Ankündigung entzogen werden können,
wenn sich sein nicht professioneller oder professioneller Status als ungültig erweist. Die gelieferten
Finanzinformationen können sich je nach der Geschäftspolitik der einzelnen Datenlieferanten in Bezug
auf nicht professionelle oder professionelle Benutzer unterscheiden.

Verwendung von Finanzinformationen:
Der Benutzer verpflichtet sich, nur im Rahmen der in der Vereinbarung beschriebenen Grenzen auf die
Finanzinformationen zuzugreifen. Nichts in diesen Bedingungen verleiht dem Benutzer das Recht, Dritten
das Recht zur Verbreitung, Bereitstellung, Verarbeitung oder Veröffentlichung der Finanzinformationen
einzuräumen.
Der Benutzer anerkennt, dass die Verwendung, Anwendung und Auslegung von an den Benutzer
übermittelten Finanzinformationen sowohl Fachwissen als auch die Fähigkeit zur Bewertung derartiger
Finanzinformationen erfordert. SIX Financial Information haftet nicht für jegliche aufgrund solcher
Finanzinformationen ausgesprochenen Empfehlungen, Prognosen oder Meinungen, sowie
vorgenommenen Handlungen oder Massnahmen. SIX Financial Information erbringt im Zusammenhang
mit den Finanzinformationen keine Rechts-, Compliance-, Finanz-, Anlage- oder andere
Beratungsdienstleistungen.
Der autorisierte Zugang zu den Finanzinformationen wird von SIX Financial Information freigegeben. Der
Benutzer muss den Zugriff auf die Finanzinformationen ausschliesslich auf den Benutzer beschränken.
Der Benutzer muss den Benutzernamen, das Passwort und das SecureID-Token (für diese App), die von
der Credit Suisse ausgegeben werden, sicher aufbewahren und darf keines dieser Elemente gegenüber
Dritten offenlegen bzw. ihnen zur Verfügung stellen. Wenn der Benutzername, das Passwort oder das
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SecureID-Token verloren geht oder gestohlen wird, oder wenn eine Möglichkeit besteht, dass sie in
irgendeiner Weise im Hinblick auf den Zugang zu dieser App missbräuchlich verwendet werden könnten,
muss der Benutzer die Credit Suisse umgehend darüber benachrichtigen (und diese wird daraufhin SIX
Financial Information benachrichtigen).

Änderungen von Finanzinformationsdiensten/Inhalten:
SIX Financial Information und ihre Datenlieferanten sind jederzeit und nach ihrem Ermessen berechtigt,
die Übertragungs- und Lieferzeiten sowie auch die Übertragungsgeschwindigkeiten, die Protokolle der
wiedergegebenen Informationen, die Formate und die Inhalte der gelieferten Finanzinformationen zu
ändern.
SIX Financial Information übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Verfügbarkeit der
Finanzinformationen. SIX Financial Information behält sich ausdrücklich ihr Recht vor, die Verfügbarkeit
der Finanzinformationen vorübergehend vollständig oder teilweise aufgrund von technischen
Schwierigkeiten oder Sicherheitsbelangen einzustellen.
SIX Financial Information ist darüber hinaus berechtigt, den Zugang zu den Finanzinformationen mit
sofortiger Wirkung auszusetzen oder einzustellen, wenn der Benutzer gegen die vorliegenden
Bedingungen verstösst; dies ist möglicherweise der Fall, wenn der Benutzer die Finanzinformationen
unter Verstoss gegen die vorliegenden Bedingungen verwendet.

Hardware oder Software des Benutzers:
SIX Financial Information stellt dem Benutzer keinerlei Hardware oder Software für den Zugang auf die
Finanzinformationen zur Verfügung. Der Benutzer hat sicherzustellen, dass seine Infrastruktur für die
Nutzung der App nicht zu Unterbrechungen oder Störungen der Systeme oder
Telekommunikationsanlagen von SIX Financial Information führt.

Haftungsausschluss:
SIX Financial Information sowie ihre verbundenen Unternehmen und Datenlieferanten haften nicht für die
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Geeignetheit der Finanzinformationen und übernehmen keine
Verantwortung für jegliche Arten von Schäden oder Verlusten (einschliesslich indirekte Schäden oder
Folgeschäden, wie zum Beispiel entgangenen Gewinn, nicht realisierte Einsparungen oder
Mehraufwendungen), welche dem Benutzer im Hinblick auf die Finanzinformationen entstehen. Jegliche
Garantien im Hinblick auf die Eignung zu einem bestimmten Zweck oder zu einer bestimmten
Verwendung sowie vergleichbare Verpflichtungen werden hiermit ausdrücklich
abgelehnt/ausgeschlossen.
Die Übertragung der Finanzinformationen erfolgt möglicherweise durch öffentliche, ungesicherte Anlagen
von Netzbetreibern oder andere öffentliche ungesicherte Telekommunikationsanlagen (z.B. Satelliten
oder Internet), die von Dritten betrieben werden. SIX Financial Information und ihre verbundenen
Unternehmen und Datenlieferanten haften nicht für jegliche Verluste und Schäden, die dem Benutzer
aufgrund von Kommunikationsfehlern, technischen Mängeln, Unterbrechungen der Stromversorgung,
Verzögerungen, Störungen oder rechtswidriger Beeinträchtigung von Telekommunikationseinrichtungen
entstehen.
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Der Benutzer muss SIX Financial Information sowie ihre verbundenen Unternehmen und
Datenlieferanten schadlos halten in Bezug auf jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus oder in
Verbindung mit dem Zugriff des Benutzers auf die Finanzinformationen oder deren Verwendung ergeben.

Immaterialgüterrechte:
Der Benutzer anerkennt, dass die folgenden Rechte Eigentum von SIX Financial Information und/oder
ihren verbundenen Unternehmen und/oder Datenlieferanten sind, und der Benutzer verpflichtet sich,
diese Rechte nicht zu verwerten, nutzen oder in anderer Weise zu missbrauchen, und er bestätigt, dass
diese Verpflichtung über die Beendigung der gemäss den vorliegenden Bedingungen erbrachten
Dienstleistungen hinaus weiterhin Bestand hat: jegliche Immaterialgüterrechte jeglicher Art und weltweit,
unabhängig davon, ob sie eingetragen sind oder nicht, die allenfalls an den Finanzinformationen
bestehen, einschliesslich von Urheberrechten, Schutzrechten für Datenbanken, Patenten, Marken,
Designrechte und Domainnamen, Handelsnamen oder Firmen, Goodwill, Urheberpersönlichkeitsrechten,
Know-how und jegliche anderen Immaterialgüterrechte solcher Personen, die auf die
Finanzinformationen, Hardware, Software, Anwendungen, Darstellungen, Dokumente, Logos oder
Benutzeroberfläche Anwendung finden.

Vertraulichkeit:
Sofern er nicht von Gesetzes wegen, durch eine Verordnung oder ein rechtliches Verfahren oder in
anderer Weise, wie in den vorliegenden Bedingungen dargelegt, zu einer Offenlegung verpflichtet ist,
muss der Benutzer nicht-öffentliche Informationen, die er im Rahmen des oder in Zusammenhang mit
dem Zugang zu Finanzinformationen erhält, geheim halten.

Kündigung, Änderung und Durchsetzbarkeit:
Jeglicher Verstoss gegen die vorliegenden Bedingungen durch den Benutzer berechtigt SIX Financial
Information jederzeit zur vollständigen oder teilweisen Kündigung der Erbringung der Dienstleistungen
gemäss den vorliegenden Bedingungen mit sofortiger Wirkung.
Der Benutzer anerkennt, dass in Fällen, in denen SIX Financial Information alle oder einen Teil der
Finanzinformationen auf der Basis einer zwischen ihr selber und dritten Parteien bestehenden
Rechtsbeziehung liefert, und wenn eine solche Rechtsbeziehung aus irgendeinem Grund beendet wird,
SIX Financial Information die Erbringung von Dienstleistungen im Sinne der vorliegenden Bedingungen
zu kündigen berechtigt ist; SIX Financial Information verfügt über ein entsprechendes Kündigungsrecht,
wenn ihr irgendwelche anderen Konzessionen oder Rechte von Dritten nicht länger gewährt werden, die
sie in Verbindung mit ihrer Erbringung von Dienstleistungen im Sinne der vorliegenden Bedingungen für
erforderlich oder wünschenswert hält.
Wenn SIX Financial Information die vorliegenden Bedingungen verändern möchte (einschliesslich durch
Ergänzungen), muss dem Benutzer die geänderte Version der vorliegenden Bedingungen (z.B. über
diese App) unterbreitet werden, und er muss aufgefordert werden, diese Version zu akzeptieren. Der
Benutzer anerkennt und bestätigt, dass die weitere Bereitstellung der Finanzinformationen von seiner
Annahme derartiger geänderter Versionen der vorliegenden Bedingungen abhängig sein wird.
Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen ungültig werden
sollten, bleibt die Gültigkeit der vorliegenden Bedingungen im Übrigen davon unberührt.
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Anwendbares Recht und Gerichtsstand:
Diese Bedingungen unterliegen schweizerischem Recht und ausschliesslicher Gerichtsstand für
jegliche Verfahren, die sich aus oder in Verbindung mit den vorliegenden Bedingungen ergeben ist
Zürich, Schweiz. In Bezug auf Streitigkeiten und Verfahren mit einem bestimmten Datenlieferanten, die
sich aus oder in Verbindung mit der Lieferung von durch diesen Datenlieferanten bereitgestellten
Finanzinformationen ergeben, sind das Recht und der Gerichtsstand entsprechend der Vereinbarung
in dem betreffenden Vertrag zwischen SIX Financial Information oder ihren verbundenen Unternehmen
und diesem Datenlieferanten anwendbar
AKZEPTIERT UND GENEHMIGT: Ich, der Benutzer, bestätige durch "Anklicken" des folgenden
Kästchens, dass ich die vorstehenden Bedingungen gelesen habe, und dass ich sie verstanden habe und
erfülle:
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