Haftungsausschluss/Disclaimer/Risikohinweis:
Empfehlungen sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, sowie für Vermögensschäden wird keinerlei
Haftung übernommen.
Die Ergebnisse des Backtesting der einzelnen Handelssysteme beruhen auf Daten- und Zeitreihen, die
nicht in die Zukunft projiziert werden können. Daher ist es auch in keinem Fall möglich eine Aussage
über künftige Gewinne zu treffen. Die Performance-Ergebnisse der Vergangenheit sind keine
Garantie für künftige Ergebnisse. Es ist immer ein Totalverlust sowie darüber hinaus im Extremfall
noch weitere Verluste mit einer Nachschusspflicht möglich. Die Firma Lenz und Partner und UrbanStocks, bzw. deren Mitarbeiter übernehmen daher keine Haftung für Vermögensschäden.
Die vertragsgegenständlichen Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein
Geschäft oder eine Transaktion einzugehen und stellen keinen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht
stillschweigend, dar. Jegliche Haftung des Anbieters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit
oder Qualität der vertragsgegenständlichen Inhalte oder deren erfolgreicher Nutzung im
Geschäftsverkehr ist ausgeschlossen.
Dies gilt auch für die Inhalte auf den Anbieter angebotenen Internetseiten oder deren Verbreitung
durch sog. Hyperlinks. Dies bezieht sich auch auf alle Informationen und Produkte, die vom Kunden
aufgrund einer Anzeige oder eines anderen Angebots gekauft oder erworben wurden, die Sie auf den
vom Anbieter angebotenen Seiten gesehen haben oder das vom Anbieter verbreitet wird. Alle
Börsengeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Verluste des eingesetzten Kapitals
können nicht ausgeschlossen werden.
Das Produkt richtet sich ausdrücklich an Personen, die im Umgang mit Börsengeschäften erfahren
sind. Der Abonnent sollte die von den Banken und Sparkassen herausgegebene Informationsschrift
"Basisinformationen für Wertpapier-Vermögensanlagen" sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Der Kunde nutzt sämtliche Produkte und Informationen auf eigenes Risiko und kann den Anbieter
nicht für Fehler oder Verzögerungen bei der Lieferung der Inhalte oder für Entscheidungen haftbar
machen. Für Störungen innerhalb des Internets, bei der Lieferung der Kursdaten oder der
Anwendung der Indikatoren und Listen wird keine Haftung übernommen. Der Kunde stellt dem
Anbieter von jeglicher Haftung für den Inhalt frei.
Herausgeber und Mitarbeiter der Firma Lenz + Partner GmbH und Urban-Stocks sind nicht
verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung, oder die
Unterlassung der Verwendung aus den in den Veröffentlichungen enthaltenen Ansichten und
Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten, und übernimmt keine Garantie dafür, dass der erwartete
Gewinn oder die genannten Renditen erreicht werden.
Herausgeber und Mitarbeiter von Lenz + Partner und Urban-Stocks sind keine professionellen
Investitionsberater
Hinweis auf Interessenskonflikte nach §34b WpHG
Mitarbeiter von Lenz + Partner und Urban-Stocks oder nahe stehende Dritte können Positionen in
den analysierten und vorgestellten Anlagen (ETFs oder Aktien) eingegangen sein. Gemäß unseren
Richtlinien weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass hier immer ein Interessenskonflikt vorliegt.
Eingegangene Positionen dürfen nach dem Eingehen von Mitarbeitern zu jeder Zeit uneingeschränkt
gehandelt (gekauft und verkauft) werden.
Gerichtsstand ist Darmstadt.

