
Nutzungsbedingungen für Börsendaten 
Die Informationen auf der Webseite von Union Investment sind ausschließlich zur privaten 
Nutzung durch private Personen bestimmt. Der Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung der für 
die Benutzung der Dienste geltenden Bedingungen, wie sie in den vorliegenden 
Nutzungsbedingungen dargelegt sind. Über diese Dienste haben wir möglicherweise keine 
Kontrolle oder sie werden von Dritten geleistet; in diesem Fall können wir keine 
Verantwortung für ihren Inhalt oder für etwaige Verzögerungen, Unterbrechungen oder Fehler 
bei der Leistung dieser zusätzlichen Dienste übernehmen, vorausgesetzt, wir haben bei der 
Auswahl derartiger Dienstleister die angemessene Sorgfalt walten lassen.  
 
Alle Kursinformationen werden je nach ausgewählter Börse und Typ eines Wertpapiers in der 
Regel 15 Minuten zeitverzögert dargestellt. Kursinformationen werden dabei von den 
folgenden Börsen angezeigt: 

 die Dow Jones Indices werden gelistet, berechnet und vertrieben von Dow Jones & 
Company Inc. Und wurden zur Nutzung lizenziert. Alle Inhalte von Dow Jones Indices 
SM © 2001 Dow Jones & Company, Inc.  

 Deutsche Börse AG  
 Börse Stuttgart AG 

 
Die einzelnen Börsen und deren verbundene Unternehmen sowie deren Quellen oder in diesen 
Unternehmen arbeitende Personen haften gegenüber einem Nutzer oder einer anderen Person 
nicht für Schäden, direkt oder indirekt, die aus der falschen, unvollständigen, verzögerten oder 
unterbrochenen Lieferung der Indices, der Kurse oder anderer Informationen, die Union 
Investment zur Verfügung gestellt werden, oder für Entscheidungen die Nutzer oder andere 
Personen auf Basis der Indices, der Kurse oder anderen Informationen treffen. Es wird keine 
Haftung für entgangene Gewinne übernommen. 
 
Sie dürfen die Daten aus unserer Internet Seite nur für Ihre persönlichen und nicht für 
kommerzielle Zwecke nutzen. Diese Nutzung steht im Einklang mit den vorliegenden 
Zugriffsbedingungen und den an anderer Stelle auf unserer Internet Seite dargelegten 
Anforderungen. Das Kopieren, Verteilen oder Weiterverteilen der Daten, u. a. mittels 
Zwischenspeichern, Rahmen oder auf ähnlichem Wege, oder das Verkaufen, Weiterverkaufen, 
Weiterübermitteln oder anderweitige Verfügbarmachen der aus unserer Internet Seite 
erhaltenen Daten an Dritte, wie auch immer es erfolgt, ist Ihnen untersagt. 
 
Die bereitgestellten Daten tragen keine Mängelgewähr. Weder wir noch irgendwelche Dritte 
haften Ihnen oder irgendwelchen Dritten gegenüber für etwaige direkte, indirekte oder sich als 
Folge ergebende Verluste oder Schäden aufgrund von etwaiger Ungenauigkeit oder 
Unvollständigkeit der Daten oder irgendwelcher anderen Informationen, die Ihnen über die 
Internet-Seiten zugehen, oder aufgrund von Verzögerungen, Unterbrechungen, Fehlern oder 
Auslassungen bei der Lieferung oder aufgrund von irgendwelchen Entscheidungen oder 
Handlungen, die Sie oder irgendwelche Dritte im Vertrauen auf die Daten getroffen bzw. 
vorgenommen haben. 
 
Die zum Abruf bereit gehaltene und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, 
Indices, Preise, Nachrichten und allgemeinen Marktdaten sowie mit den angebotenen 



Darstellungswerkzeugen generierte und angezeigte Ergebnisse dienen ausschließlich zur 
Information der Nutzer und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. 

 


