
Risikohinweis und Disclaimer 
 
Risiken 
 
• Je nach Strategie kann es zu unterschiedlich hohen Wertschwankungen im Depot kommen 

 
• Dies kann in gewissen Marktphasen zu Vermögensverlusten führen, die durch den Vermögensverwalter BfV 

AG auf die im VV-Vertrag aufgeführten Verlustgrenzen überprüft wird 
 
Disclaimer 
 
Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive 
Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag vollständig zurück. 
Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages reichen. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde für die BfV Bank für Vermögen AG:  
Bundesanstalt  für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 
60439 Frankfurt (Internet: www.bafin.de) 
 
Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen wurden von der BfV Bank für Vermögen AG sorgfältig 
ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht gegeben werden. Der Inhalt der 
Präsentation stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein 
Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen der in der Präsentation genannten Investmentfonds(-klassen) 
bzw. ein Angebot zum Abschluss der dargestellten Anlageprodukte oder der Portfolio Verwaltung dar. Die 
Präsentation ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Alleinige Grundlage für eine 
Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds und 
Anlagenprodukte, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle 
Jahresbericht sowie falls dieser älter als 8 Monate ist der aktuelle Halbjahresbericht der genannten Fonds. 
Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos über die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft oder bei der BfV Bank für 
Vermögen AG erhältlich. Alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung für Investmentfonds sind die 
Verkaufsunterlagen d.h. der jeweilige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle 
Jahresbericht sowie der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind kostenlos in deutscher 
Sprache über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten bei 
der BfV Bank für Vermögen AG in elektronischer Dateiform oder in Papierform erhältlich. 
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