Dipl. Kfm. Mathias Voigt
Lena-Christ-Str. 9
85579 Neubiberg

Fax: + 49 (0)89 6 11 88 14

Anmeldebogen zur Foren- & Newsletter Nutzung auf
www.investment-zirkel-muenchen.de, www.investment-zirkel-muenchen.info
und www.i-z-m.info
Name/ Vorname

Anschrift
E-Mail – Adresse

Tel.-Nr.:

Mobil Nr.:

Ich wurde eingeladen von:

Wie ist Ihre Verbindung zu Aktien und sonstigen Investments:

Privatinvestor

institutioneller Investor

Analyst

Journalist

CEO/Management

Vermögensverwalter

Fondsmanager

_________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die untenstehenden „wichtigen Hinweise“, sowie den
Haftungsausschluss (abrufbar unter http://www.investment-zirkel-muenchen.info/haftungsausschluss/)
und die Datenschutzerklärung (abrufbar unter http://www.investment-zirkelmuenchen.info/datenschutzerklaerung) vollständig gelesen und akzeptiert habe. Ich spreche hiermit
den Betreiber der Seite, Herrn Mathias Voigt, von jeglicher Haftung frei, soweit gesetzlich zulässig.

Ort, Datum:

Unterschrift:

_______________________

_____________________________

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Meldebogens:
Allgemeiner Hinweis
Mit dem Forenangebot stellt Ihnen investment-zirkel-muenchen.info ein Instrument zur Verfügung, das
Sie zum Informationsaustausch mit anderen Nutzern von investment-zirkel-muenchen.info nutzen
können.
Die dort abrufbaren Forenbeiträge stellen keinerlei Beratung im Hinblick auf den Kauf oder Verkauf
von Wertpapieren dar, sondern dienen lediglich der Information.
Obwohl das Forum mit größter Sorgfalt kontrolliert wird, kann investment-zirkel-muenchen.info weder
für die Korrektheit noch für die Zweckmäßigkeit oder die Vollständigkeit der Forenbeiträge eine
Haftung übernehmen. Keineswegs macht sich investment-zirkel-muenchen.info die im Forum
abrufbaren Informationen zu Eigen.
Das Forenangebot auf investment-zirkel-muenchen.info richtet sich deshalb nur an den gut
informierten, aufgeklärten, selbst entscheidenden und risikobewussten bzw. risikofreudigen Anleger
mit ausreichender Erfahrung in Wertpapier- und Anlagegeschäften. Wir weisen ausdrücklich darauf
hin, dass das Forenangebot als auch das generelle Informationsangebot von investment-zirkelmuenchen.info keine Beratung ersetzt. Wir empfehlen daher vor der Umsetzung etwaiger
Anlageentscheidungen ein persönliches Beratungsgespräch bei einem Vermögens- und
Anlageberater Ihrer Wahl. Dieser Service ist bis auf weiteres kostenlos für Sie. Wir versuchen Ihnen
diesen Service kostenlos zur Verfügung zu stellen, können aber nicht mit Sicherheit sagen, dass wir
das erreichen. Soweit eine kostenlose Erbringung des Service nicht mehr möglich ist, werden wir Sie
rechtzeitig hierüber informieren. Durch Unterzeichnung dieser Anmeldung gehen Sie keine
Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages über ein ggf. in Zukunft kostenpflichtiges
Internetangebot ein.

Hinweis auf Interessenskonflikte
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine
Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt. Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse
einer möglichst hohen Transparenz gegenüber den Nutzern des Internetangebots vorhandene
Interessenkonflikte auf freiwilliger Basis. Folgende Interessenkonflikte können bei investment-zirkelmuenchen.info im Zusammenhang mit dem Internetangebot grundsätzlich auftreten:
- investment-zirkel-muenchen.info oder ein verbundenes Unternehmen halten Finanzanlagen,
Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über
welche im Rahmen des Internetangebots von investment-zirkel-muenchen.info berichtet wird.
- Der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen bzw. Unternehmen halten Finanzanlagen,
Sachwerte oder unmittelbar darauf bezogene Derivate an dem Unternehmen bzw. der Sache über
welche im Rahmen des Internetangebots von investment-zirkel-muenchen.info berichtet wird.
- investment-zirkel-muenchen.info oder ein verbundenes Unternehmen hat aktuell oder hatte in den
letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Auftragsbeziehung für das Unternehmen über welches im
Rahmen des Internetangebots berichtet wird. (z.B. Investor Relations Vertrag).
Soweit Interessenkonflikte bei eigenen Veröffentlichungen im Rahmen des Internetangebots bestehen
könnten, werden wir jeweils im entsprechenden Beitrag darauf hinweisen. In diesem Zusammenhang
weisen wir darauf hin, dass ein solcher Hinweis nicht bei Forenbeiträgen von Nutzern des
Internetangebots investment-zirkel-muenchen.info erfolgen kann, da der Inhalt von Beiträgen Dritter
nicht von uns erstellt und inhaltlich vorgegeben werden.
investment-zirkel-muenchen.info und/oder verbundene Unternehmen oder deren Mitarbeiter behalten
sich vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- oder Shortpositionen von Unternehmen oder Sachwerten
über welche im Rahmen des Internetangebots berichtet wird, einzugehen oder zu verkaufen.

