
 

Haftungsausschlusserklärung 
 
Diese und die folgenden Webseiten enthalten Informationen und Dokumente, die nur 

zu Informationszwecken gedacht sind. Diese Informationen und Dokumente 

stammen teilweise von Dritten und sind von der STS Verification International GmbH 

nicht auf Richtigkeit geprüft wurden. Die STS Verification International GmbH 

übernimmt auch keinerlei Verpflichtung, diese Informationen und Dokumente auf 

Richtigkeit zu prüfen.  

 

Die STS Verification International GmbH aktualisiert und ergänzt diese 

Informationen auf ihren Webseiten nur auf Anforderung von Dritten. Zwischen 

derartigen Anforderungen und der darauf erfolgenden Anpassung kann es zu 

prozeß- und systembedingten Verzögerungen kommen. Sämtliche Informationen 

müssen deshalb auf Richtigkeit und Aktualität geprüft werden, insbesondere dann, 

wenn sie als Grundlage für Geschäfte dienen. 

 

Diese Informationen und Dokumente stellen weder ein Angebot noch eine Einladung 

oder Aufforderung zum Erwerb, zum Halten oder zur Veräußerung von Wertpapieren 

dar; ferner sind die hierin enthaltenen Informationen und Dokumente nicht als 

Grundlage für irgendeine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht. Die 

STS Verification International GmbH verkauft keine Wertpapiere und ist an 

Verkaufsaktionen nicht beteiligt.  

 

Die Verifizierung durch die STS Verification International GmbH ist kein Angebot und 

auch keine Empfehlung, Wertpapiere bzw. Anteilsscheine zu kaufen, zu verkaufen 

oder zu halten.  

 

STS Verification International GmbH hat keine über die Verifizierung der Einhaltung 

der STS-Kriterien hinausgehenden weiteren Nachforschungen oder Nachfragen 

hinsichtlich der SPV-Gesellschaft oder der Anteilsscheine durchgeführt und 

übernimmt keinerlei Verpflichtung, die SPV-Gesellschaft auf Einhaltung ihrer 

Zusicherungen oder in jedweder anderer Hinsicht die Aktivitäten oder den 

Geschäftsbetrieb der SPV-Gesellschaft zu überprüfen. 

 

Aus der Verifizierung lassen sich keine Aussagen über die zukünftige Kurs- und 

Ratingentwicklung der Wertpapiere bzw. Anteilsscheine ableiten. 

 

DIE AUF DIESER UND DEN FOLGENDEN WEBSEITEN FOLGENDEN 

INFORMATIONEN UND DOKUMENTE SIND NICHT FÜR PERSONEN BESTIMMT, DIE 

IHREN WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA HABEN UND 

DÜRFEN WEDER VON DIESEN EINGESEHEN NOCH AN DIESE VERTEILT WERDEN. 

 

Durch Ihren Zugang zu den folgenden Seiten dieser Website bestätigen Sie, dass sie 

nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnhaft sind und dass sie keine der 

hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente an irgendeine Person mit 

Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilen werden. 

 

ICH HABE MEINEN WOHNSITZ NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON 

AMERIKA UND AKZEPTIERE OBIGE BEDINGUNGEN. 

 

Disclaimer 
 
This and the following webpages contain information and documents which are 

provided for information purposes only; the information and documents have been 

provided partly by third parties and have not been verified by STS Verification 

International GmbH. STS Verification International GmbH does not assume any 

obligation to verify such information and documents. 

 

STS Verification International GmbH may update and/or supplement such 

information solely on request of the third party in question. Owing to process and 

system restrictions, there may be a delay between such requests and the 

subsequent adjustment of the information. All information must therefore be 

checked to ensure that it is accurate and up to date, especially if and when it is used 

as a basis for business transactions. 

 

The information and documents do not constitute an offer or an invitation to buy, hold 

or sell securities, nor are they intended to serve as a basis for any kind of obligation, 

contractual or otherwise. STS Verification International GmbH does not sell any 

securities in connection with the transactions mentioned and does not participate in 

selling such securities. 

 

Any verification by STS Verification International GmbH does not constitute an offer 

or a recommendation to buy, sell or hold securities or unit certificates. 

  

STS Verification International GmbH has carried out no other investigation or inquiry 

beyond the verification of compliance with the STS criteria in respect of the special 

purpose vehicle or the unit certificates and disclaims any responsibility for 

monitoring the special purpose vehicle with regard to compliance with its 

undertakings or any other aspect of special purpose vehicle activities or operations. 

 

No statements as to the future price and rating development of the securities or unit 

certificates can be derived from the verification. 

 

THE INFORMATION AND DOCUMENTS ON THIS AND THE FOLLOWING WEBPAGES 

ARE NOT APPLICABLE TO AND MAY NOT BE CONSULTED BY OR DISTRIBUTED TO 

ANY PERSON RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA. 

 

By accessing the following parts of this website you confirm that you are not a 

resident of the United States of America and that you will not distribute any of the 

information and documents on this website to any person resident in the United 

States of America. 

 

I AM NOT A US RESIDENT AND AGREE TO THE ABOVE TERMS AND CONDITIONS. 


