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Nutzungsbedingungen 

Zugang zur Closed User Group „LGT FINet “ 

Mit Benützung der Links 

 www.lgt.li/de/FINet/;  

 www.lgt.li/en/FINet/;  

 www.lgt.ch/de/FINet/;  

 www.lgt.ch/en/FINet/  

und Nutzung des LGT FINet, anerkennen Sie die rechtlich bindende Wirkung der nachfolgende 

Nutzungsbedingungen (nachfolgend „Nutzungsbedingungen“ genannt). Der Benutzer nimmt 

ausdrücklich zur Kenntnis, dass mit Kenntnisnahme und Akzept dieser Nutzungsbedingungen und der 

Möglichkeit zur Nutzung des LGT FINet und des nachfolgend beschriebenen Informationsangebots 

keine Bankbeziehung zur LGT entsteht. 

Allgemeine Hinweise und Bedingungen zur Nutzung des LGT FINet 

Der Benutzer anerkennt die folgenden Allgemeinen Hinweise und Bedingungen zur Nutzung des LGT 

FINet. 

1. Informationsangebot 

1.1 Die von der LGT zur Verfügung gestellten Informationen, Dokumente und Publikationen (nachfolgend 

zusammen «Informationen>> genannt) dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein 

Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat, keine (Anlage-) 

Beratung, keine Entscheidungshilfen und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen 

spezifischen Produkten sowie keine Werbung für Produkte oder Dienstleistungen dar. 

1.2 Die LGT kann keine Zusicherung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

Informationen abgeben und die LGT übernimmt keinerlei Haftung für deren Inhalt. 

1.3 Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht für Personen bestimmt, die einer  

Rechtsordnung unterstehen, welche die Verteilung der jeweiligen Informationen verbietet oder von 

einer Bewilligung abhängig macht. Personen, in deren Besitz diese Informationen gelangen, müssen 

sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bei der Nutzung des LGT 

FINet im Ausland hat der Benutzer zudem allfällige lokale Restriktionen einzuhalten. Der Benutzer ist 

verpflichtet, sich über die relevanten geltenden (ausländischen) Gesetze und Regelungen zu 

informieren und diese einzuhalten. Die LGT lehnt jede Haftung aus solchen Pflichtverletzungen des 

Benutzers ab. 

1.4 Die LGT ist zudem zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, dem Benutzer jedwelche Informationen zur 

Verfügung zu stellen. 

1.5 Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche an den zur Verfügung gestellten Informationen stehen und 

verbleiben im Eigentum der LGT oder des jeweiligen Rechtsinhabers. Jedwelche Verwendung der 

Informationen ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet und nicht zur Weitergabe an Dritte. 

2. Legitimation und Sorgfaltspflichten des Benutzers 

2.1 Der Benutzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Identifikation ausschliesslich durch 

Selbstlegitimation gemäss den nachfolgenden Bestimmungen erfolgt. Jeder sich korrekt legitimierende 

Benutzer erhält Zugriff auf das LGT FINet und dieser gilt gegenüber der LGT als berechtigter Benutzer zur 

Nutzung des LGT FINet. 

2.2 Zugang zum LGT FINet erhält, wer sich bei der Nutzung jeweils durch Eingabe der von der LGT bestimmten 

Legitimationsmerkmale (z.B. Benutzer-ID, Passwort; nachfolgend «Legitimationsmerkmale>> genannt) 

legitimiert. Die LGT kann andere von ihr anerkannte Legitimationsmerkmale bestimmen. 

2.3 Die dem Benutzer von der LGT zur Verfügung gestellten Legitimationsmerkmale dürfen nur zum 

bestimmungsgemässen Gebrauch verwendet werden und bleiben im Eigentum der LGT. Auf Verlangen der 

LGT hat der Benutzer die Legitimationsmerkmale unverzüglich zurückzugeben bzw. nicht weiter zu 

verwenden. Der Benutzer ist verpflichtet, die Legitimationsmerkmale strikt geheim zu halten und gegen 

missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen. Eine Haftung der LGT wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

2.4 Der Benutzer anerkennt, dass die Legitimationsmerkmale ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch 

verwendet werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt. Der Verlust von 

Legitimationsmerkmalen ist der LGT unverzüglich anzuzeigen. 

http://www.lgt.li/de/FINet/
http://www.lgt.li/en/FINet/
http://www.lgt.ch/de/FINet/
http://www.lgt.ch/en/FINet/
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3. Sperren und Aufhebung des LGT FINet 

Die LGT ist berechtigt, den Zugang der Benutzer jederzeit, nach eigenem Ermessen, ohne 

Grundangabe und vorangehende Ankündigung einzuschränken, zu sperren oder unverzüglich 

aufzuheben. Der Benutzer anerkennt, dass er keinen Anspruch auf Entsperrung und/oder Zugang 

zum LGT FInet hat.  

4. Sicherheit 

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass sich aus der Verwendung namentlich des Internets erhöhte Risiken 

ergeben können. Bei der Nutzung des Internets besteht insbesondere die Gefahr, dass Viren oder Dritte in 

das (mobile) Endgerät des Benutzers eindringen und sich dort unerlaubt ausbreiten. Der Benutzer hat 

Sicherheitsrisiken, die aus der Nutzung von öffentlichen Netzen und/oder eines (mobilen) Endgeräts 

entstehen, durch den Einsatz geeigneter Massnahmen zu minimieren. Es obliegt dem Benutzer, sich über 

mögliche Sicherheitsmassnahmen zu informieren und geeignete, dem Stand der Technik entsprechende 

Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Die Nutzung von aktuellen Browser-Versionen und Anti-Virensoftware 

wird empfohlen. Eine Haftung der LGT wird ausdrücklich ausge-schlossen. 

5. Umfang der Nutzung 

5.1 Der Benutzer anerkennt, dass die Nutzung des LGT FINet ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch 

bestimmt ist. Eine Weitergabe an Dritte der im LGT FINet und/oder im Informationsangebots abrufbaren 

Informationen durch den Benutzer ist ausgeschlossen und ausdrücklich untersagt. Die Nutzung des LGT 

FINet sowie der darin enthaltenen Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung. 

5.2 Sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche am LGT FINet und den darauf enthaltenen Informationen stehen im 

Eigentum der LGT oder des jeweiligen Rechtsinhabers. Die Urheber-, Patent-, Eigentums- oder andere 

Schutzrechte der LGT oder Dritter sind durch den Benutzer zu wahren. 

6. Datenschutz 

6.1 Infolge Nutzung des LGT FINet ist eine Bearbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Der Benutzer 

nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die LGT personenbezogene Daten bearbeitet und innerhalb der LGT 

bzw. innerhalb der LGT Gruppe im In- und Ausland bekannt geben darf, beispielweise im Zusammenhang mit 

Marketingaktivitäten wie unter anderem die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. 

Personendaten sind alle Angaben und Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 

beziehen. Durch die Nutzung des LGT FINet können zudem Zugriffsdaten (z.B. Log Files, IP-Adresse, Datum 

und Uhrzeit des Zugriffs, Name der aufgerufenen Datei, Zugriffsstatus, Seite, von der aus der Zugriff erfolgt, 

Top-Level Domain, verwendeter Webbrowser, verwendetes Betriebssystem) 

gespeichert werden. Die LGT kann diese Daten namentlich für statistische Zwecke, für technische 

Auswertungen, für die Optimierung der Serverinfrastruktur, zur Feststellung der Zugriffshäufigkeiten und 

für Rückschlüsse für eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Funktionalitäten verwenden. 

6.2 Die zur Bearbeitung personenbezogener Daten erforderlichen Systeme befinden sich in Liechtenstein und in 

der Schweiz. Die Daten des Benutzers werden vor unberechtigten Zugriffen geschützt und solange 

aufbewahrt, wie der vorgesehene Zweck es erfordert oder wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Zudem 

werden die Daten nicht an Dritte ausserhalb der LGT Gruppe weitergegeben, ausser der Benutzer stimmt 

ausdrücklich zu oder sofern die LGT gesetzlich zur Offenlegung der Daten (z.B. an staatliche Einrichtungen, 

Behörden oder Gerichte im In- und Ausland) verpflichtet ist. 

6.3 Ungeachtet der von der LGT getroffenen Massnahmen zum Schutz der Daten nimmt der Benutzer zur 

Kenntnis, dass eine Datenübermittlung über das Internet unkontrolliert und grenzüberschreitend erfolgt. 

Selbst wenn sich der Sender und Empfänger im selben Land befinden, kann eine grenzüberschreitende 

Datenübermittlung gegeben sein. Die LGT kann daher die vertrauliche Behandlung der Daten, die über das 

Internet übermittelt werden, nicht garantieren. Daher kann die LGT für die Sicherheit der Daten während 

der Übermittlung über das Internet (z.B. vor den Zugriffen durch Dritte) keine Verantwortung übernehmen 

und lehnt jede Haftung für unmittelbare und mittelbare Schäden ab. 
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7. Gesprächsaufzeichnung 

Die LGT hat das Recht, Telefongespräche, die mit verschiedenen Abteilungen geführt werden, auf 

Tonträger aufzuzeichnen und als Beweismittel zu verwenden. 

8. Haftung 

8.1 Jede Haftung der LGT für direkte oder indirekte Schäden, Haftungsansprüche, Forderungen, Kosten oder 

Folgeschäden aufgrund des Gebrauchs der Informationen und/oder der Nutzung des LGT FINet und/oder 

des Informationsangebots wird ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Haftung aufgrund von 

Fahrlässigkeit und selbst dann, wenn die LGT über die Möglichkeit solcher Folgen informiert war. 

8.2 Für sämtliche Schäden, die der LGT durch die missbräuchliche Verwendung der Informationen und/oder die 

Nutzung des LGT FINet und/oder des Informationsangebots durch den Benutzer, welcher Art auch immer, 

verursacht werden, haftet ausschliesslich und vollumfänglich der Benutzer. 

8.3 Einen fehlerfreien Betrieb des LGT FINet sowie eine ständige Aktualisierung der Informationen bzw. des 

Informationsangebots kann die LGT nicht gewährleisten und lehnt jegliche Haftung ab. 

9. Gebühren 

Die LGT behält sich das Recht vor, jederzeit Gebühren im Zusammenhang mit der Nutzung des LGT FINet 

geltend zu machen und diese den jeweiligen Marktverhältnissen anzupassen. Die LGT wird dem Benutzer 

eine Gebühreneinführung oder Gebührenänderung in geeigneter Form mitteilen. 

10. Änderungen dieser Vereinbarung 

Die LGT ist berechtigt, Bestimmungen der Nutzungsbedingungen jederzeit einseitig abzuändern, zu 

ergänzen oder Informationen ganz oder teilweise zu entfernen. Die LGT ist berechtigt, diese 

Änderungen ohne Mitteilung oder Ankündigung an die Benutzer vorzunehmen. Die LGT ist im Übrigen 

nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen zu löschen oder sie ausdrücklich als solche zu 

kennzeichnen. 

11. Salvatorische Klausel 

Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen hindert nicht die Verbindlichkeit der Nutzungsbedingungen insgesamt. 

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Der Gerichtsstand richtet sich nach den zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Soweit solche nicht zur 

Anwendung kommen, ist für den Zugang zum LGT FINet sowie Nutzung des LGT FINet und der 

Informationen ausschliesslicher Gerichtsstand Vaduz und ebenso der Erfüllungsort. Die LGT ist indes befugt, 

ihre Rechte auch am Wohnsitz/Sitz des Benutzers oder jedem anderen zuständigen Gericht geltend zu 

machen. Auf das vorliegende Rechtsverhältnis ist ausschliesslich liechtensteinisches Recht anwendbar.

 


