Risikohinweis
Investments mit hohem Risiko
Der Handel mit Devisen, CFDs, Futures und Aktien kann zu Verlusten führen, die Ihr eingesetztes
Kapital übersteigen können. Der Hebel kann gegen Sie arbeiten. Seien Sie sich aller Risiken
bewusst und verstehen Sie alle Risiken, die mit diesem Markt und dem Handel zusammenhängen.
Profitsview.com User können allgemeine Hinweise zur Verfügung stellen, die nicht als
Anlageberatung gedacht sind und nicht als solche ausgelegt werden dürfen. Bitte konsultieren Sie
einen unabhängigen Finanzberater.

User Marktmeinungen
Alle Meinungen, Nachrichten, Researchs, Analysen, Preise oder andere Informationen auf dieser
Webseite werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und stellen keine
Anlageberatung dar. Profitsview.com übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden,
insbesondere entgangener Gewinne, die direkt oder indirekt durch die Nutzung oder dem Vertrauen
der Angaben entstehen könnten.

Genauigkeit von Informationen
Der Inhalt dieser Website kann zu jeder Zeit ohne Vorankündigung geändert werden und dient dem
alleinigen Zweck die Anleger dabei zu unterstützen unabhängige Anlageentscheidungen zu treffen.
Profitsview.com hat angemessene Maßnahmen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben auf
der Website zu gewährleisten, gibt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und übernimmt keine
Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus dem Inhalt oder einem nicht
Erreichen der Website entstehen könnten. Dies gilt für jede Verzögerung, Fehlübertragung oder
dem Empfang von Anweisungen oder Mitteilungen, die über diese Website verschickt werden.

Vertrieb
Diese Seite ist nicht zur Verbreitung oder Verwendung durch jegliche Personen in jedem Land, in
dem ein solches Vertrieb oder Gebrauch in Widerspruch zu den lokalen Gesetzen oder Vorschriften
steht, gedacht. Keine der Dienstleistungen oder Investitionen im Sinne dieser Webseite sind
Personen mit Wohnsitz in einem Land verfügbar, in denen die Bereitstellung solcher
Dienstleistungen oder Investitionen im Widerspruch zu den lokalen Gesetzen oder Vorschriften
steht. Es ist die Verantwortung der Besucher dieser Website, die Bedingungen zu ermitteln und alle
lokalen Gesetzen oder Vorschriften zu erfüllen, denen sie unterliegen.

Links zu Dritten
Links zu Webseiten von Drittanbietern werden für Sie zur Verfügung gestellt. Solche Seiten sind
nicht unter unserer Kontrolle und unterliegen unter Umständen nicht den gleichen
Datenschutzrichtlinien, Sicherheits- oder Zugangsstandards wie unsere. Profitsview.com garantiert
noch befürwortet Profitsview.com die Angebote der Drittanbieter und ist nicht verantwortlich für die
Sicherheit, Inhalte und Verfügbarkeit der Webseiten Dritter sowie deren Partner oder
Werbekunden.

