
Webseite Nutzungsbedingungen 

Zugang zur unten definierten Goldman Sachs Webseite erfolgt durch Goldman Sachs Bank Europe SE 

("GSBE"). Der eingetragene Firmensitz von GSBE ist Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt 

am Main und GSBE ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der 

Nr. HRB 114190 registriert. GSBE ist ein in Deutschland in der Rechtsform einer Europäischen 

Gesellschaft (Societas Europaea) eingetragenes Kreditinstitut. Für die Zwecke dieser Vereinbarung 

bezeichnet "GS" GSBE und ihre verbundenen Unternehmen, ihre Führungskräfte, Direktoren, 

Geschäftsführer, Partner und Mitarbeiter. "Goldman Sachs Webseite" bezeichnet alle von GSBE 

betriebenen GS Webseiten, die für das allgemeine Publikum zugänglich sind und unter folgenden 

Domänen angelegt sind: gsmarkets.de, gsmarkets.nl, gsmarkets.be und andere ausgewählte 

Domänen. 

 

Monitoring durch GS: Ihre Nutzung der Produkte und Dienste auf der Goldman Sachs Webseite kann 

von GS überwacht werden und die daraus resultierenden Informationen können von GS für interne 

Geschäftszwecke oder im Einklang mit den Regeln aller anwendbaren Regulierungs- oder 

Selbstregulierungsorganisationen erfolgen. Weitere Informationen finden Sie in 

den Datenschutzbestimmungen. 

 

Informationen, die über diesen Dienst zur Verfügung gestellt werden: Die (vollständige oder 

teilweise) Reproduktion, Übertragung, Modifikation, Verknüpfung oder Nutzung der Goldman Sachs 

Webseite für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne die schriftliche Zustimmung von GS 

untersagt. Downloads und Kopien der Goldman Sachs Webseite sind nur für den privaten, nicht 

kommerziellen Gebrauch gestattet und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Darüber hinaus 

ist es Ihnen nicht gestattet, Urheberrechts-, Marken- oder andere Hinweise, die Ihnen im 

Zusammenhang mit den Informationen zur Verfügung gestellt werden, zu ändern, zu verschleiern oder 

zu entfernen. GS behält sich das Recht vor, jederzeit und von Zeit zu Zeit und ohne vorherige 

Ankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Diese Webseite 

Nutzungsbedingungen sind nicht dazu bestimmt, andere als die hierin ausdrücklich beschriebenen 

Rechte an den Informationen zu übertragen oder zu gewähren, und alle nicht ausdrücklich gewährten 

Rechte sind GS oder den Drittanbietern vorbehalten, von denen GS die Informationen erhalten hat. 

Sie sind verpflichtet, alle zusätzlichen Bedingungen zu lesen und einzuhalten, die von Zeit zu Zeit auf 

diesem Service veröffentlicht werden und sich auf Informationen beziehen, die von bestimmten 

Drittanbietern bezogen wurden. Diese Drittanbieter haften Ihnen gegenüber nicht für finanzielle 

Schäden, die aufgrund der Informationen, die Ihnen über diesen Dienst zur Verfügung gestellt werden, 

entstehen. 

 

Keine Garantien in Bezug auf den Inhalt; keine Pflichten zur Aktualisierung: GS übernimmt keine 

ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für diesen Dienst. Die von GS und Drittanbietern 

erbrachten Dienste erfolgen auf einer "Ist"-Basis auf Ihr eigenes Risiko. GS lehnt ausdrücklich jede 

implizite Garantie zur Marktgängigkeit oder zur Eignung für einen bestimmten Zweck ab, einschließlich 

aller Garantien für die Nutzung oder die Ergebnisse der Nutzung der Dienste in Bezug auf ihre 

Richtigkeit, Qualität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Leistung, Aktualität oder 

andauernde Verfügbarkeit. 
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Weder GS noch einer seiner Drittanbieter sind dafür verantwortlich, die auf der Goldman Sachs 

Website zur Verfügung gestellten Daten und Dienste aufrechtzuerhalten oder Korrekturen, 

Aktualisierungen oder Freigaben in Verbindung damit vorzunehmen. Die Verfügbarkeit von Daten und 

Diensten kann ohne Vorankündigung geändert werden. 

 

Keine Haftung für Inhalte; keine Haftung aus der Nutzung: GS haftet weder Ihnen noch Dritten 

gegenüber oder in irgendeiner Weise für das Versagen eines Verbindungs- oder 

Kommunikationsdienstes Ihren Zugang zu diesem Dienst bereitzustellen oder aufrechtzuerhalten, 

oder für eine Unterbrechung oder Unterbrechung dieses Zugangs oder eine fehlerhafte 

Kommunikation zwischen GS und Ihnen, unabhängig davon, ob der Verbindungs- oder 

Kommunikationsdienst von GS oder einem Drittanbieter bereitgestellt wird. GS haftet weder Ihnen 

noch Dritten gegenüber für die Richtigkeit, Qualität, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 

Leistung, andauernde Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Verzögerungen, Versäumnisse oder 

Unterbrechungen bei der Bereitstellung der auf der Goldman Sachs Website verfügbaren Daten und 

Dienste oder für einen anderen Aspekt der Erbringung dieses Dienstes. GS haftet in keinem Fall für 

besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die dadurch entstehen oder erfahren werden 

können, dass Sie die auf der Goldman Sachs Webseite zur Verfügung gestellten Daten oder Dienste 

nutzen, selbst wenn GS über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. GS ist nicht 

verpflichtet, Sie über Schwierigkeiten von GS oder Dritten bei der Nutzung der Dienste zu informieren 

oder Maßnahmen in diesem Zusammenhang zu ergreifen. 

 

Keine Garantien in Bezug auf die Sicherheit: GS gibt Ihnen gegenüber keinerlei Garantie, weder 

ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Sicherheit der Goldman Sachs Webseite, 

einschließlich in Bezug auf die Möglichkeit, dass Informationen, die von Ihnen über diesen Dienst 

übertragen wurden, von Unbefugten abgefangen werden oder diese darauf zugreifen können. GS 

übernimmt diesbezüglich keine Haftung. 

 

Systemausfälle und Verzögerungen: Infolge von hohem Internetverkehr, von 

Übertragungsproblemen, Kapazitätsengpässen des Systems und anderen Problemen können Sie 

manchmal Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Goldman Sachs Webseite oder bei der Kommunikation 

mit GS über das Internet oder andere elektronische und drahtlose Dienste haben. Jedes 

Computersystem oder jede andere elektronische Vorrichtung, unabhängig davon, ob es sich um Ihre, 

die eines Internetanbieters' oder GS' handelt, kann zu unerwarteten Ausfällen oder Verzögerungen 

führen oder Kapazitätsbeschränkungen aufweisen. 

 

Inhalt ist nicht als Aufforderung oder Empfehlung zu verstehen: Dieses Material wurde nur zu 

Informationszwecken erstellt, ohne Rücksicht auf die Anlageziele, die Risikobereitschaft, die 

finanzielle Situation oder die Mittel eines bestimmten Nutzers, und GS fordert zu keiner darauf 

basierenden Handlungen auf. Dieses Material ist nicht als Empfehlung oder Angebot zum Kauf oder 

Verkauf auszulegen oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von 

Wertpapieren, Finanzprodukten oder Instrumenten oder als Teilnahme an einer bestimmten 

Handelsstrategie in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung 

oder Handelsstrategie illegal wäre. Bestimmte Transaktionen bergen ein erhebliches Risiko und sind 



nicht für alle Investoren geeignet. Obwohl dieses Material auf Informationen basiert, die GS für 

zuverlässig hält und sich bemüht, auf dem neuesten Stand zu halten, hat GS diese Informationen nicht 

überprüft und gibt nicht an, dass dieses Material korrekt, aktuell oder vollständig ist, und es sollte 

nicht als solches verwendet werden. 

 

Keine Feststellung der Geeignetheit; nicht alle Risiken werden offengelegt; private Berater sollten 

hinzugezogen werden: Die Tatsache, dass GS Ihnen die auf der Goldman Sachs Webseite 

bereitgestellten Daten und Dienste zur Verfügung gestellt hat, stellt weder eine Empfehlung zum 

Abschluss einer bestimmten Transaktion durch Sie dar noch eine Zusicherung, dass ein auf der 

Goldman Sachs Webseite beschriebenes Produkt für Sie geeignet oder angemessen ist. Viele der auf 

der Goldman Sachs Webseite beschriebenen Produkte bergen erhebliche Risiken und Sie sollten keine 

Transaktionen tätigen, es sei denn, Sie haben alle diese Risiken vollständig verstanden und selbst 

festgestellt, dass diese Transaktionen für Sie geeignet sind. Jede Diskussion über die hierin 

enthaltenen Risiken in Bezug auf ein Produkt sollte nicht als Offenlegung aller Risiken oder vollständige 

Diskussion der genannten Risiken betrachtet werden. Eine Beschreibung der emittentenspezifischen 

oder produktspezifischen Risiken finden Sie im jeweiligen Basisinformationsblatt und Prospekt. Sie 

sollten das hierin enthaltene Material weder als Geschäfts-, Finanz-, Anlage-, Absicherungs-, Handels-

, Rechts-, Aufsichts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung auslegen noch diese Dienste zur primären 

Grundlage für Anlageentscheidungen machen, die von Ihnen oder in Ihrem Namen von Ihren 

Buchhaltern oder Ihren verwalteten oder treuhänderischen Konten getroffen werden. Die Anleger 

sollten alle Risiken sorgfältig abwägen, bevor sie in Wertpapiere oder Finanzinstrumente investieren 

und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren und Rechts-, Buchhaltungs-, Steuer- und sonstige 

Beratung für Investitionen in die Wertpapiere einholen (soweit erforderlich und angemessen). 

 

Keine Zusicherungen in Bezug auf andere Webseiten oder Links: Dieser Dienst kann Links zu 

bestimmten Internet-Seiten (die "Seiten") enthalten, die von Dritten gesponsert und gepflegt 

werden. GS stellt solche Links nur aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit zur Verfügung. 

Dementsprechend gibt GS keine Zusicherungen bezüglich des Inhalts der Seiten ab. Die Tatsache, 

dass GS einen Link zur Seite bereitgestellt hat, stellt keine Billigung, Genehmigung, Sponsoring oder 

Zugehörigkeit von GS in Bezug auf die Seite, ihrer Eigentümer, ihrer Anbieter oder Personen dar, die 

für sie verantwortlich sind. GS hat keine Informationen, Software oder Produkte getestet, die sich 

auf einer der Seiten befinden, und gibt daher keine Zusicherungen in Bezug auf diese ab, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zusicherungen in Bezug auf den Inhalt oder die Sponsoren 

der Seite oder die Eignung oder Angemessenheit der darin beschriebenen Produkte oder 

Transaktionen. Im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism) 

unterliegt die GSBE der direkten Bankenaufsicht durch die Europäische Zentralbank sowie im 

Übrigen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin und der 

Deutschen Bundesbank. 
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