
1.1. Disclaimer for reporting to all end clients 

 „Der [■ maßgebliche Index] (der „Index“) und die darin enthaltenen Daten und verwendeten Marken 

werden durch die STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH im Rahmen einer Lizenz bereitgestellt. Die 

STOXX Ltd. und die Qontigo Index GmbH waren nicht an der Erstellung gemeldeter Informationen 

beteiligt und übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem 

sowie aus anderem Verhalten) – unter anderem im Hinblick auf die Genauigkeit, Angemessenheit, 

Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen beliebigen Zweck – für jegliche gemeldeten 

Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Störungen des Index oder der darin enthaltenen Daten 

aus. Eine Verteilung oder weitere Verbreitung solcher der STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH 

gehörenden Daten ist nicht gestattet.“ 

1.2. Disclaimer for reporting to licensed end clients 

 „Diese Unterlagen dürfen nur an Empfänger mit einer Lizenz für deren Erhalt und Nutzung verteilt 

werden. Der [■ maßgebliche Index] (der „Index“) und die darin enthaltenen Daten und verwendeten 

Marken werden durch die STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH im Rahmen einer Lizenz bereitgestellt. 

Die STOXX Ltd. und die Qontigo Index GmbH waren nicht an der Erstellung gemeldeter Informationen 

beteiligt und übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem 

sowie aus anderem Verhalten) – unter anderem im Hinblick auf die Genauigkeit, Angemessenheit, 

Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen beliebigen Zweck – für jegliche gemeldeten 

Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Störungen des Index oder der darin enthaltenen Daten 

aus. Eine Verteilung oder weitere Verbreitung solcher der STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH 

gehörenden Daten ist nicht gestattet.“ 

2.1. Disclaimer for product composition reporting 

 „Der [■ maßgebliche Index] (der „Index“) und die darin enthaltenen Daten und verwendeten Marken 

werden durch die STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH im Rahmen einer Lizenz bereitgestellt. Mit dem 

Abrufen der Portfoliozusammensetzung dieses Produkts erkennen Sie an, dass Sie ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung der STOXX Ltd. oder Qontigo Index GmbH als der jeweilige Lizenzgeber die 

abgerufenen Daten nicht weiter verteilen oder vervielfältigen dürfen und dass das Recht zur Nutzung 

der abgerufenen Daten ausschließlich für die Zwecke der Bewertung eines Kaufs oder Verkaufs des 

jeweiligen Produkts eingeräumt wird und dass die STOXX Ltd. und die Qontigo Index GmbH nicht an der 

Erstellung gemeldeter Informationen beteiligt waren und keinerlei Gewährleistung übernehmen und 

jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) – unter anderem im Hinblick auf die 

Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen beliebigen 

Zweck – für jegliche gemeldeten Informationen oder Fehler, Auslassungen oder Störungen des Index 

oder der darin enthaltenen Daten ausschließen.“ 

2.2. Disclaimer for informational materials 

 „Der [■ maßgebliche Index] (der „Index“) ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener 

Marken) der STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber und wird im Rahmen einer 

Lizenz genutzt. [■ Produkt] wird von der STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihren Lizenzgebern, 

Analysten oder Datenanbietern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise 

unterstützt, und die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder 



Datenanbieter übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem 

sowie aus anderem Verhalten) diesbezüglich generell und im Speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, 

Auslassungen oder Störungen des Index oder der darin enthaltenen Daten aus.“ 

 

2.3. Product disclaimer 

 „Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter haben 

keine andere Beziehung zu dem [■ Lizenznehmer] außer der Lizenzierung des [■ Name des 

anwendbaren Index einschließlich des ®-Symbols vom Lizenznehmer einzufügen] (nachfolgend „Index“) 

und der zugehörigen Marken zur Nutzung in Verbindung mit [■ Produktbezeichnung vom Lizenznehmer 

einzufügen] (nachfolgend die „Produkte“). 

Handelt es sich bei dem Index um einen iSTOXX- oder idDAX-Index, sind solche Indizes auf eine 

Kundenanfrage oder Marktanforderung auf Grundlage eines individualisierten Regelwerks, das nicht 

Bestandteil der STOXX-Indexfamilie oder DAX-Indexfamilie ist, zugeschnitten. 

Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter nehmen 

folgende Handlungen nicht vor: 

» Fördern, Befürworten, Veräußern oder Bewerben der Produkte oder Empfehlen einer Anlage in 
den Produkten oder sonstigen Wertpapieren; 

» Übernahme von jeglicher Verantwortung oder Haftung für Terminierung, Betrag oder Preisbildung 
der Produkte oder für hierauf gerichtete Entscheidungen; 

» Übernahme von jeglicher Verantwortung oder Haftung für die Verwaltung, das Management oder 
das Marketing der Produkte; 

» Berücksichtigung der Bedürfnisse der Produkte sowie der Inhaber der Produkte bei der 
Festsetzung, Zusammensetzung oder Berechnung des Index oder Übernahme einer 
entsprechenden Verpflichtung. 

 
Die STOXX Ltd. und die Qontigo Index GmbH – jeweils als der Lizenzgeber – und ihre Lizenzgeber, 

Analysten oder Datenanbieter übernehmen keinerlei Gewährleistung in Verbindung mit den 

Produkten oder ihrer Wertentwicklung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus 

anderem Verhalten) diesbezüglich aus. 

Insbesondere gilt: 

» Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter 
geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung und schließen jegliche 
Haftung für Folgendes aus: 

− die mit den Produkten, durch den Inhaber der Produkte oder durch eine andere Person in 
Verbindung mit der Nutzung des Index und der darin enthaltenen Daten zu erzielenden 
Ergebnisse; 

− die Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des Index und seiner Daten; 

− die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte 



Nutzung des Index und seiner Daten; 

− die allgemeine Wertentwicklung der Produkte. 

» Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter 
geben keine Gewährleistung in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Störungen in dem Index oder 
seinen Daten ab und schließen jegliche hierauf gerichtete Haftung aus. 

» Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter sind 
nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für entgangenen Gewinn 
oder mittelbare Schäden, Strafschadensersatz, konkrete oder Folgeschäden oder Verluste infolge 
von solchen Fehlern, Auslassungen oder Störungen in dem [maßgeblichen Index] oder seinen 
Daten oder generell in Bezug auf die Produkte, und zwar auch nicht in Fällen, in denen der 
STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihren Lizenzgebern, Analysten oder Datenanbietern 
bekannt ist, dass solche Verluste oder Schäden entstehen können. 

 

Handelt es sich bei dem Index um einen Decrement Index, dann erklären die STOXX Ltd., die Qontigo 

Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter 

» ausdrücklich, dass die Bewertungs- und Berechnungsmethoden des Index Abzüge von der 
Indexperformance (die „Abzüge von der Performance“) erfordern und daher möglicherweise nicht 
den beizulegenden Gesamtzeitwert oder die vollumfängliche Wertentwicklung des Index 
abbilden. 

» dass sie weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Verantwortung dafür übernehmen oder 
behaupten, dass etwaige Abzüge von der Performance für einen bestimmten Zweck – 
beispielsweise um eine ausreichende Basis für die Erzielung des Kapitalschutzes bei Produkten mit 
Kapitalschutz zu bieten – angemessen und hinreichend sind. 

 
Die STOXX Ltd. und die Qontigo Index GmbH gehen kein Vertragsverhältnis mit den Käufern des 

Produkts oder sonstigen Dritten ein. Der Lizenzvertrag zwischen dem [■ Lizenznehmer] und den 

jeweiligen Lizenzgebern gilt ausschließlich zu ihren Gunsten und nicht zugunsten der Inhaber der 

Produkte oder sonstiger Dritter.“ 

 

3.1. Calculation agreement disclaimer 

 „[■ Produkt] wird von der STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihren Lizenzgebern, Analysten 

oder Datenanbietern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt. 

Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter 

übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus 

anderem Verhalten) diesbezüglich generell und im Speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen 

oder Störungen des [■ Kundenangepassten Index] oder der darin enthaltenen Daten aus.“ 

 

 

 



4.1. Distribution agreement disclaimer 

Die STOXX- und DAX-Indizes sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der 

STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihrer Lizenzgeber. Die STOXX Ltd. und die Qontigo 

Index GmbH waren nicht an der Erstellung von [■ Produktname/„dieser Website“] beteiligt. [■ 

Produktname/„Diese Website“] wird von der STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihren 

Lizenzgebern, Analysten oder Datenanbietern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf 

sonstige Weise unterstützt. Die STOXX Ltd., die Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten 

oder Datenanbieter übernehmen keinerlei Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus 

fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) – unter anderem im Hinblick auf die Genauigkeit, 

Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen beliebigen Zweck – für 

Fehler, Auslassungen oder Störungen von in [■ Produktname/„dieser Website“] enthaltenen Daten aus. 

 

4.2. Gateway agreement disclaimer 

 „Die STOXX- und DAX-Indizes sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der 

STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH und/oder ihrer Lizenzgeber. Die STOXX Ltd. und die Qontigo 

Index GmbH waren nicht an der Erstellung von [■ Produktname] beteiligt. [■ Produktname] wird von 

der STOXX Ltd., der Qontigo Index GmbH oder ihren Lizenzgebern, Analysten oder Datenanbietern 

weder gefördert noch beworben, vertrieben oder auf sonstige Weise unterstützt. Die STOXX Ltd., die 

Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Analysten oder Datenanbieter übernehmen keinerlei 

Gewährleistung und schließen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) – unter 

anderem im Hinblick auf die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und 

Eignung für einen beliebigen Zweck – für jegliche Fehler, Auslassungen oder Störungen der STOXX- oder 

DAX-Indizes oder der darin enthaltenen Daten aus.“ 


