
Nutzungsbedingungen 

Bei Herausgabe durch die Dimensional Fund Advisors Ltd. 

Bei Herausgabe durch die Dimensional Fund Advisors Ltd. (DIMENSIONAL UK), ist DIMENSIONAL UK nach Maf3gabe 

der untenstehenden Bestimmungen und Bedingungen fur den lnhalt dieser Website (diese WEBSITE) verantwortlich. 

Bei Herausgabe durch die Dimensional Ireland Limited 

Bei Herausgabe durch die DIMENSIONAL Ireland Limited (DIMENSIONAL Irland), ist DIMENSIONAL Irland nach 

Maf3gabe der untenstehenden Bestimmungen und Bedingungen fur den lnhalt dieser WEBSITE verantwortlich. 

In diesen Nutzungsbedingungen bezieht sich HERAUSGEBER je nach Kontext auf DIMENSIONAL UK bzw. 

DIMENSIONAL Irland. 

Durch die Nutzung dieser WEBSITE und der uber diese WEBSITE verfugbaren lnformationen und Leistungen erklaren 

Sie sich mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt lhres Zugriffs auf die WEBSITE jeweils 

gultigen Fassung einverstanden. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen soil etwaige vorhandene andere schriftliche 

Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem HERAUSGEBER in Bezug auf Angelegenheiten, deren Gegenstand nicht die 

Nutzung der WEBSITE ist, andern oder erganzen. Der HERAUSGEBER kann diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu 

Zeit andern. Diese Anderungen treten unmittelbar nach ihrer Veroffentlichung auf der WEBSITE in Kraft. Daher sollten 

Sie diese Nutzungsbedingungen regelmaf3ig auf Anderungen hin prufen. Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht 

zustimmen, nutzen Sie diese WEBSITE bitte nicht. 

Der HERAUSG EBER kann die Nutzung und Verfugbarkeit dieser WEBSITE jederzeit ohne Vorankundigung oder Haftung 

entweder ganz oder teilweise andern, aussetzen, einstellen oder einschranken. 

Bitte lesen Sie die nachfolgenden lnformationen aufmerksam durch, da diese regulatorische und rechtliche Hinweise 

enthalten, die fur die auf dieser WEBSITE angezeigten lnformationen relevant sind. 

Zielgruppe 

Diese WEBSITE wird ausschlief31ich fur in Belgien, Danemark, Finnland; Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, 

Norwegen und Schweden sowie in den Niederlanden, in der Schweiz und im Vereinigten Konigreich wohnhafte 



Personen zur Verfügung gestellt. Sie richtet sich nicht an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen 

Landern, in denen die Veroffentlichung oder Bereitstellung dieser WEBSITE (aufgrund der Nationalitat der betroffenen 

Person, ihres Wohnsitzes oder aus anderen Grunden) verboten ist, und wodurch der HERAUSGEBER (oder seine 

verbundenen Unternehmen) bzw. deren Produkt und Dienstleistungen bestimmten Registrierungs-, Lizensierungsoder 

anderen rechtlichen Pflichten innerhalb dieser Gerichtbarkeit oder dieses Landes unterworfen werden wurde. Personen, 

die unter derartige Verbote fallen, durfen nicht auf diese WEBSITE zugreifen. Jedwede Person, die auf die hierin 

enthaltenen lnformationen zugreift, ist selbst fur die Einhaltung samtlicher geltenden Gesetze und Bestimmungen in 

ihrem Land verantwortlich. Wenn Sie aus einem anderen als einem der oben genannten Lander auf diese WEBSITE 

zugreifen, tun Sie dies auf eigene Initiative und auf eigene Gefahr und Sie sind fur die Einhaltung samtlicher geltenden 

lokalen Gesetze verantwortlich. Wenn Sie fortfahren, erklaren und sichern Sie gleichzeitig zu, dass Sie entweder in 

Belgien, Danemark, Finnland Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Norwegen oder Schweden oder in den 

Niederlanden, in der Schweiz oder im Vereinigten Konigreich wohnhaft sind. 

Wichtige aufsichtsrechtliche lnformationen 

DIMENSIONAL UK 

DIMENSIONAL UK ist in England und Wales unter der Registrierungsnummer Company No. 02569601 und der 

Umsatzsteueridentifikationsnummer VAT No. 278309669 registriert. DIMENSIONAL UK ist eine Tochtergesellschaft der 

DIMENSIONAL Fund Advisors LP, einem separaten, aber verbundenen Unternehmen. 

Kontaktdaten von DIMENSIONAL UK: 

Eingetragener Firmensitz: 20 Triton Street, Regent's P lace, London NW1 3BF, Vereinigtes Konigreich 

Telefon: +44 (0)203 033 3300 

Fax: +44 (0)203 033 3324 

E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com

Website: eu.dimensional.com 

DIMENSIONAL UK ist von der britischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehorde (Financial Conduct Authority, FCA) 

zugelassen und untersteht deren Aufsicht. 

Die Kontaktdaten der FCA lauten: 

Adresse: 12 Endeavour Square, London, E20 1JN, Vereinigtes Konigreich 

Telefon: Privatanleger: 0800 111 6768 (gebuhrenfrei) oder 0300 500 8082 (Vereinigtes Konigreich) oder +44 (0)207 066 

1000 (auf3erhalb des Vereinigten Konigreichs) 

Professionelle Anleger: 0300 500 0597 (Vereinigtes Konigreich) oder +44 207 066 1000 (auf3erhalb des Vereinigten 

Konigreichs) 

Website: www.fca.org.uk/ 



Die Referenznummer von DIMENSIONAL UK bei der FCA lautet 150100 und ihr aufsichtsrechtlicher Status kann auf 
der FCA-Website unter http://register.fca.org.uk uberpruft werden. 

DIMENSIONAL UK ist ein in Sudafrika zugelassener Finanzdienstleister (FSP Nr. 46292). 

DIMENSIONAL Irland 

DIMENSIONAL Irland ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of 

Ireland, CB� (Registrierungsnummer C185067). DIMENSIONAL Irland ist eine Tochtergesellschaft der Dimensional Fund 

Advisors LP, einem separaten, aber verbundenen Unternehmen. 

Kontaktdaten von DIMENSIONAL Irland: 

Eingetragener Firmensitz: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irland 

Telefon: +353 (0) 1 669 8500 

E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com

Website: eu.dimensional.com 

DIMENSIONAL Irland ist in Irland zugelassen und unterliegt als OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Aufsicht der CBI; 

die Kontaktdaten sind wie folgt: 

Adresse: Central Bank of Ireland PO Box 559 Dublin 1 

Telefon: +353 (0)1 224 6000 

Website: https://www.centralbank.ie 

Die Registrierungsnummer von DIMENSIONAL Irland bei der CBI und ihr aufsichtsrechtlicher Status konnen auf der CBI

Website unter https://www.centralbank.ie/regulation uberpruft werden. 

Eine Zusammenfassung der Vergutungsrichtlinie von DIMENSIONAL Irland kann hier abgerufen werden. 

DIMENSIONAL Irland ist von der CBI zugelassen und unterliegt als OGAW-Verwaltungsgesellschaft der Aufsicht der CBI 

und wird im Register der niederlandischen Finanzmarktaufsichtsbehorde (Authority for Financial Markets, AFM) gefuhrt. 

Die Zweigniederlassung von DIMENSIONAL Irland in den Niederlanden untersteht der eingeschrankten Aufsicht der 

AFM. 

Kontaktdaten der niederlandischen Zweigniederlassung von DIMENSIONAL Irland: 

Eingetragener Firmensitz: Minervalaan 64, 1077 PE, Amsterdam, Niederlande 

Telefon: +31 (Q) 20 708 58 40 

E-Mail: EMEAmailbox@dimensional.com

Website: eu.dimensional.com 

DIMENSIONAL Irland ist von der CBI zugelassen und untersteht als OGAW-Verwaltungsgesellschaft deren Aufsicht. lhre 





Sie dafur verantwortlich, die Cache-Einstellungen in lhrem Browser so anzupassen, dass Sie die aktuellsten Daten 

erhalten. 

lnvestitionsrisiko 

Sie sollten Folgendes stets bedenken: 

• Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur die zukunftige Wertentwicklung. Es gibt keine
Garantie, dass Strategien erfolgreich sein werden.

• In einem Bankinstitut ist 1hr Geld sicher, wohingegen es bei einem marktbasieren Investment einem gewissen
Risiko ausgesetzt ist. Dies muss im Rah men lhrer Entscheidung, ob Sie 1hr Vermogen anlegen, berucksichtigt
werden.

• Die Hauptrisiken einer lnvestition in Dimensional-Fonds konnen eines oder mehrere der folgenden Risiken sein:
das Marktrisiko, das Risiko kleiner Unternehmen, das Risiko einer Konzentration im lmmobiliensektor, das Risiko
auslandischer Wertpapiere und Wahrungen, das Schwellenlanderrisiko, das Risiko einer Konzentration im
Bankensektor, das Zinsrisiko, das Risiko bei einer lnv,estition zum lnflationsschutz, das Risiko kommunaler
Wertpapiere und/oder das Dachfondsrisiko.

• Der Wert von Investments und der aus ihnen generierten Ertrage kann sowohl nach unten als auch nach oben
schwanken. Sie erhalten moglicherweise nicht lhre gesamten ursprunglichen lnvestitionen zuruck. Sie sollten
keine MutmaBungen bezuglich potenzieller Ertrage oder Gewinne auf der Grundlage der auf dieser WEBSITE
bereitgestellten lnhalte anstellen.

• lnvestitionen in andere Wahrungen als lhre Heimatwahrung konnen zu Wechselkursrisiken fuhren. Anderungen
bei den Wechselkursen konnen dazu fuhren, dass der Wert von lnvestitionen nach unten oder oben schwankt.
Dies kann auch dazu fuhren, dass die Ertrage aus lnvestitionen nach unten oder oben schwanken.

• Bei festverzinslichen Fonds gibt die Umlaufrendite einen Hinweis auf das aktuelle Ertragsniveau. Die
Ruckzahlungsrendite ergibt ein langfristigeres Bild, wobei diese sowohl die erwarteten Kapitalruckzahlungen als
auch Ertragsruckzahlungen berucksichtigt. Sowohl die Rendite als auch der Kapitalwert des Fonds unterliegen
Schwankungen.

• Manche Fonds konnen in Branchen und/oder Regionen investieren, welche hoch volatil sind. Die Anlage in
Wertpapiere von kleineren Unternehmen beinhaltet ein hoheres Risiko als die Anlage in Wertpapiere von
groBeren Unternehmen; es besteht auBerdem das Risiko der llliquiditat (d.h. sie sind moglicherweise nicht leicht
zu kaufen oder zu verkaufen). Bei nicht borsennotierten Wertpapieren ist es oft nicht moglich, eine
Verkehrswertschatzung ( Open Market-Bewertung) ei nzuholen.

• Anlegern sollte bewusst sein, dass die Performance-Ergebnisse durch Anlageberatungsgebuhren und andere
Kosten, die im Zusammenhang mit dem Konto entstehen konnen, noch gemindert werden.

Der Wert von ANTEILEN und die Ertrage aus ihnen konnen als Folge von Markt-und Wahrungsschwankungen sowohl 

fallen als auch steigen und Sie erhalten moglicherweise nicht so viel zuruck, wie Sie ursprunglich investiert haben. Die 

Berechtigung, in ein individuelles Sparkonto (Individual Savings Account, /SA) oder einen Aktiensparplan (Personal 

Equity Plan, PEP) zu investieren, hangt von den individuellen Umstanden ab und kann zukunftigen gesetzlichen 

Anderungen unterliegen. Die Veranlagung von Steuern kann sich gegebenenfalls andern, wenn sich das betreffende 

Gesetz andert, und der Wert von Steuerentlastungen hangt von lhren individuellen Umstanden ab; wir empfehlen Ihnen 

dringend, dass Sie eine separate steuerliche Beratung einholen. 

Materialien, zu den auf dieser WEBSITE genannten Anlagen sollten in Verbindung mit einem Prospekt sowie dem 

jeweiligen lnformationsblatt zu den wesentlichen Anlegerinformationen (key investor information document, K/1D) 

(erhaltlich uber die WEBSITE) gelesen werden, welches die Gebuhren, Kosten und Risiken beschreibt. Lesen Sie sich 

diese Dokumente sorgfaltig durch, bevor Sie eine lnvestition tatigen. 



Es ist moglich, dass der HERAUSGEBER, seine Mitarbeiter, mit ihm verbundene Unternehmen und/oder seine bzw. 

deren Direktoren (directors) ANTEILE an oder Positionen in oder in Bezug auf die auf dieser WEBSITE genannten 

Anlagen halten. 

Bitte beachten Sie, dass einige der auf dieser WEBSITE beschriebenen Theorien bezuglich des Portfolio-Managements, 

in manchen Fallen mit Verweisen auf akademische Wissenschaftler versehen sind, welche Verbindungen zum 

HERAUSGEBER und/oder den Dimensional Global Firms haben. Dimensional Global Firms bezieht sich allgemein auf 

die Unternehmen, die zwar rechtlich eigenstandig, aber mit Dimensional verbunden sind, und nicht auf ein bestimmtes 

Unternehmen. Diese Unternehmen sind Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional 

Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., 

Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited ist von der 

Aufsichtsbehorde fur die Wertpapier- und Terminmarkte in Hongkong (Securities and Futures Commission) zugelassen 

und berechtigt, ausschlieBlich regulierte Aktivitaten des Typs 1 (Handel mit Wertpapieren) zu betreiben; 

Vermogensverwaltungsdienstleistungen werden nicht angeboten. 

Links zur und auf die WEBSITE 

Der HERAUSGEBER hat etwaige Websites mit Links zu dieser WEBSITE weder gepruft noch genehmigt. Wenn Sie 

andere Websites mit unserer WEBSITE verlinken, darf dadurch nicht der Eindruck entstehen, dass der HERAUSGEBER 

diese Website unterstutzt oder auf irgendeine Weise mit dieser verbunden ist und Sie durfen diese WEBSITE nicht als 

Frameseite auf einer anderen Website darstellen. Der HERAUSGEBER tragt weder Verantwortung fur den lnhalt, die 

Richtigkeit, oder die Aktualitat von etwaigen Links zu anderen Websites noch ist er fur Websites verantwortlich, welche 

gegebenenfalls Links auf diese WEBSITE enthalten. Wenn Sie Links zu externen Webseiten oder sonstigen Websites 

folgen, erfolgt dies auf eigene Gefahr und der HERAUSGEBER ubernimmt weder ausdrucklich noch stillschweigend 

Verantwortung im Hinblick auf die von anderen Websites eingeholten lnformationen. Sofern nicht durch lokale Gesetze 

verboten, haftet der HERAUSGEBER nicht fur Verluste oder Schaden, welche daraus entstehen, dass Sie solchen 

Websites vertrauen oder diese nutzen. Jedwede Links von eu.dimensional.com werden ausschlieBlich zu 

Navigationszwecken bereitgestellt und sind weder als Empfehlungen oder Angebote, Wertpapiere zu kaufen oder zu 

verkaufen, noch als Befurwortung oder Gewahr hinsichtlich j,ener verlinkten Websites durch DIMENSIONAL UK 

auszulegen. 

Fur in Deutschland ansassige Nutzer gelten die vorgenannten Einschrankungen und/oder Ausschlusse nicht, wenn der 

H ERAUSGEBER Kenntnis von VerstoBen oder Rechtsverletzungen auf Websites hat, die mit dieser WEBSITE verlinkt 

sind. 

Aufzeichnung von Telefongesprachen 

Der HERAUSGEBER (oder eine andere Dimensional Global Firm) kann Telefongesprache uberwachen und aufzeichnen, 



um Anweisungen zu überprüfen und zu verifizieren, hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und aufsichtsrechtliche 

Anforderungen einzuhalten, sowie fur Zwecke der Sicherheit der Geschafts- und Betriebsablaufe. Wir verarbeiten lhre 

personenbezogenen Daten aus den Aufzeichnungen von Telefongesprachen in 0bereinstimmung mit unserer 

Datenschutzerklarung. 

Geistiges Eigentum 

Copyright ©2021. Alie Rechte vorbehalten, alle Urheberpersonlichkeitsrechte werden geltend gemacht und 

vorbehalten. Der gesamte lnhalt auf dieser WEBSITE, einschlief31ich, ohne hierauf beschrankt zu sein, Texte, Grafiken, 

Audioclips, Logos, Schaltflachen, Bilder, digitale Downloads, Datenzusammenstellungen, Software, Symbole, HTML

Codes und XML-Codes sowie die Aufmachung der WEBSITE sind Eigentum des HERAUSGEBERS und seiner 

verbundenen Unternehmen oder Zulieferer und sind durch die Urheberrechtsgesetze des Vereinigten Konigreichs sowie 

durch die irischen, deutschen, niederlandischen und internationalen Urheberrechtsgesetze geschutzt. 

DIMENSIONAL®, DIMENSIONAL FUND ADVISORS®, das Dimensional-Logo sowie sonstige Markenzeichen, welche 

zur ldentifizierung von Produkten oder Dienstleistungen des HERAUSGEBERS oder seiner verbundenen Unternehmen 

verwendet werden, sind eingetragene und nicht eingetragene Markenzeichen der Dimensional Fund Advisors LP 

(DIMENSIONAL US) im Vereinigten Konigreich, der Europaischen Union und anderen Landern. Ohne die ausdruckliche 

schriftliche Einwilligung von DIMENSIONAL US durfen solche Markenzeichen nicht reproduziert werden. 

Mit Ausnahme der unten ausdrucklich gewahrten Lizenz kann nichts auf dieser WEBSITE als Gewahrung einer Lizenz 

oder eines Nutzungsrechts bezuglich jedweder Marken, Logos, Designs, Texte, Grafiken, Audioclips, Bilder oder 

sonstigen lnhalte jedweder Art auf dieser WEBSITE ausgelegt werden. Der HERAUSGEBER und seine verbundenen 

Unternehmen behalten sich alle Rechte im Hinblick auf Urheberrechte, Rechte an Datenbanken und Marken sowie das 

Eigentum an alien lnhalten auf dieser WEBSITE vor und werden solche Rechte im grof3tmoglichen von anwendbaren 

Gesetzen erlaubtem Umfang durchsetzen. Sie sind dafur verantwortlich, alle anwendbaren Urheberrechte zu beachten. 

Samtliche Marken, Dienstleistungsmarken und Logos, die auf dieser WEBSITE erscheinen, stehen im alleinigen 

Eigentum ihrer jeweiligen Eigentumer. 

Die Marken, die Dienstleistungsmarken und die Handelsaufmachung von Dimensional durfen nicht in Zusammenhang 

mit Produkten oder Dienstleistungen verwendet werden, die nicht zu Dimensional gehoren, wenn es wahrscheinlich ist, 

dass eine solche Art der Verwendung zu Verwirrung unter Kunden oder lnvestoren fuhrt oder die Art der Verwendung 

Dimensional in Verruf bringt oder schadigt. Nichts auf dieser WEBSITE darf so ausgelegt werden, dass eine Lizenz oder 

ein Recht in Bezug auf Marken, Dienstleistungsmarken oder die Handelsaufmachung von Dimensional gewahrt wurde. 

Lizenz und Zugriff auf die WEBSITE 

Der HERAUSGEBER gewahrt Ihnen hiermit eine beschrankte, widerrufliche, nicht ausschlief31iche, nicht ubertragbare 



und nicht unterlizenzierbare Lizenz, die Sie zur Ansicht, zum Markieren, zum Herunterladen und zum Drucken der 

Seiteninnerhalb dieser WEBSITE sowie der in diesen Seiten integrierten Dokumente, Grafiken und Medien berechtigt. 

Diese Lizenz besteht nur unter der Bedingung, dass Sie diese Nutzungsbedingungen weiterhin einhalten. Die Seiten 

innerhalb dieser WEBSITE di.irfen nur zu privaten lnformationszwecken und nicht zu gewerblichen Zwecken genutzt 

werden bzw. nur so wie vom HERAUSGEBER ausdri.icklich schriftlich erlaubt. Der HERAUSGEBER behalt sich samtliche 

Rechte vor, die im Rahmen dieser Vereinbarung nicht ausdri.icklich gewahrt werden. Soweit in diesen 

Nutzungsbedingungen nicht anders festgelegt oder vom HERAUSGEBER ausdri.icklich schriftlich erlaubt, stellen unter 

anderem folgende Handlungen eine verbotene Nutzung dieser WEBSITE dar: 

• Anderung, Vervielfaltigung, Erstellen von Bildschirmaufnahmen (Screenshots), Vertrieb, Weiterleitung,
0bermittlung, Posten, Abbildung, Darbietung, Reproduktion, Veroffentlichung, Ausstrahlung, Lizenzierung,
Erstellung abgeleiteter Werke, 0bertragung, Verkauf oder Verwertung von Seiten, Berichten, Daten,
lnformationen, lnhalten, Software, Videos, Webinaren, Produkten, Dienstleistungen oder anderer Materialien,
die sich auf dieser WEBSITE befinden, von ihr erstellt oder aus ihr erlangt werden, ob i.iber Links oder in
sonstiger Weise (gemeinsam das ,,MATERIAL").

• Einbindung von Seiten, Texten, Bildern oder MATERIAL auf dieser WEBSITE in eigene lnhalte mithilfe von
,,Framing" oder anderen Technologien;

• Jedes Verhalten, dass zu einer Schadigung, Auf3erbetriebsetzung oder 0berlastung (i) dieser WEBSITE, (ii) von
MATERIAL oder Dienstleistungen, die i.iber diese WEBSITE angeboten werden, oder (iii) von Systemen,
Netzwerken, Servern oder Konten, die mit dieser WEBSITE zusammenhangen, fuhren konnte, einschlief31ich,
ohne hierauf beschrankt zu sein, die Nutzung von Geraten oder Software, die einen wiederholten
automatischen Zugriff auf diese WEBSITE herstellen, mit Ausnahme von Geraten und Software, die der
HERAUSGEBER allgemein zur Verfi.igung stellt;

• 0berpri.ifen, Scannen oder Testen des MATERIALS, der Dienstleistungen, der Systeme, der Netzwerke, der
Server oder der Konten im Zusammenhang mit dieser WEBSITE auf Schwachstellen oder der Versuch eines
unerlaubten Zugriffs auf MATERIAL, Dienstleistungen, Systeme, Netzwerke, Server oder Konten, die mit dieser
WEBSITE verbunden oder assoziiert sind, durch Hacking, Passwort- oder Oaten-Mining oder andere
Vorgehensweisen, die dazu dienen, Zugriffsbeschran,kungen, Nutzerauthentisierungen oder
Sicherheitseinrichtungen von MATERIAL, Dienstleistungen, Systemen, Netzwerken, Servern oder Konten im
Zusammenhang mit dieser WEBSITE zu umgehen;

• Andern, Vervielfaltigen, Unkenntlichmachen, Entfernen oder Abbilden von Namen, Logos, Marken, Texten,
Mitteilungen oder Bildern vom HERAUSGEBER ohne die ausdri.ickliche schriftliche Erlaubnis des
H ERAUSGEBERS;

• Einbindung des Begriffs ,,Dimensional" oder einer beliebigen Dimensional-Marke oder des Namens einer
Fi.ihrungskraft von Dimensional oder einer Abwandlung der vorgenannten, als Meta-Tag, verborgenes
Textelement oder anderen Hinweis, was den Eindruck einer Verbindung oder einer Sponsorenbeziehung mit
bzw. einer Empfehlung seitens Dimensional erweckt;

• Nutzung von elektronischen Kommunikationsfunktionen der WEBSITE zu rechtswidrigen, unerlaubten,
missbrauchlichen, die Privatsphare eines anderen verletzenden, belastigenden, beleidigenden, diffamierenden,
beschamenden, obszonen, bedrohlichen oder von Hass gepragten Zwecken;

• Erheben oder Speichern von personenbezogenen Daten anderer Nutzer;

• Nutzung dieser WEBSITE oder von MATERIAL von dieser WEBSITE zu gewerblichen Zwecken, fur die keine
ausdri.ickliche schriftliche Erlaubnis des HERAUSGEBERS vorliegt;

• Jegliche Weitergabe - durch Posten, per E-Mail oder auf sonstige Weise - von Werbe- oder Marketingmaterial,
einschlief31ich unter anderem ,,Junk-Mail", ,,Spam", ,,Kettenbriefe" und ,,Schneeballsysteme" sowie jede
andere Form von Aufforderungen und unerlaubter Kommunikation; oder

• Hochladen, Posten, E-Mail-0bertragung oder sonstige 0bertragung von Material, das Viren oder andere
Computercodes, Dateien oder Programme enthalt, die die Funktionalitat von Computersoftware oder -
hardware oder von Telekommunikationssystemen unterbrechen, einschranken oder storen konnten.

Der HERAUSG EBER be halt sich ausdri.icklich das Recht vor (ist jedoch nicht verpflichtet), jede Nutzung dieser WEBSITE 

ohne Haftung zu i.iberwachen. Wenn der HERAUSGEBER Feedback oder Vorschlage bezi.iglich dieser WEBSITE oder 

des MATERIALS, der Produkte oder der Dienstleistungen, die dort angeboten werden, von Ihnen erhalt, so gewahren 

Sie dem HERAUSGEBER eine uneingeschrankte, unwiderrufliche, unbefristete, unterlizenzierbare und gebi.ihrenfreie 



Lizenz zur Nutzung des Feedbacks bzw. der Vorschlage zu samtlichen Zwecken, ohne dass hieraus eine Verpflichtung 

oder ein Vergutungsanspruch Ihnen gegenuber entsteht. 

Herunterladen von Software und Dateien 

Wenn Sie Software oder Dateien von dieser WEBSITE herunterladen, so ist die Software - einschlieBlich aller Dateien 

oder Bilder, die in die Software integriert sind oder die uber die Software und die zur Software gehorenden Daten 

erstellt wurden - sowie die Dateien (zusammen die ,,DATEIEN") vom HERAUSGEBER an Sie zur ausschlieBlich privaten, 

nicht gewerblichen Nutzung lizenziert. Der HERAUSGEBER bzw. seine verbundenen Unternehmen ubertragen jedoch 

nicht das Eigentum an den DATEIEN an Sie. Sie haben das Eigentum an dem Medium, auf dem die DATEIEN 

gespeichert werden, aber der HERAUSGEBER, seine verbundenen Unternehmen und seine Lizenzgeber behalten die 

uneingeschrankten Eigentumsrechte an und in Bezug auf die DATEIEN, einschlieBlich aller Rechte an geistigem 

Eigentum hieran. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen und sofern nicht durch lokale Gesetze 

verboten, durfen Sie die DATEIEN nicht weiterverbreiten, verkaufen, dekompilieren, mit Reverse Engineering 

zuruckentwickeln, disassemblieren oder die DAT EIEN in irgendeine sonstige Form reduzieren. 

Geldwasche 

DIMENSIONAL UK betreibt diese WEBSITE vom Vereinigten Konigreich aus und auf jede Transaktion, bei der Geld von 

Kunden beteiligt ist, sind gesetzliche und sonstige Geldwascheregelungen des Vereinigten Konigreichs anwendbar, 

einschlieBlich, jedoch ohne hierauf beschrankt zu sein, des Gesetzes uber Ertrage aus Straftaten aus dem Jahr 2002 

(Proceeds of Crime Act 2002), der Geldwaschebestimmungen (Money Laundering Regulations), der FCA-Sammlung zur 

Geldwaschepravention (FCA Money Laundering Sourcebook) und den Leitfaden der Joint Money Laundering Steering 

Group (Joint Money Laundering Steering Group Guidance Notes), in der jeweils geltenden Fassung. 

DIMENSIONAL Irland unterliegt Verpflichtungen in Bezug auf Geldwaschepravention und Bekampfung von 

Terrorismusfinanzierung unter anderem gemaB dem Strafrecht (Geldwasche und Terrorismusfinanzierung) 2010 - 2018 

(Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010-2018) in der jeweils gultigen Fassung und 

den Richtlinien der CBI zur Geldwaschepravention und Bekampfung von Terrorismusfinanzierung fur den Finanzsektor 

(AntiMoney Laundering and Countering the Financing of Terrorism Guidelines for the Financial Seeton (September 

2019). 

Registrierung, Passwort und Sicherheitsinformationen 

Bestimmte Bereiche der WEBSITE sind gegebenenfalls passwortgeschutzt und stehen nur denjenigen Personen zur 

Verfugung, denen der HERAUSGEBER den Zugriff gewahrt hat. Sie durfen keinen Versuch unternehmen, ohne 

Berechtigung auf passwortgeschutzte Bereiche der WEBSITE zuzugreifen. M it lhrer Registrierung fur den Zugriff auf 

passwortgeschutzte Bereiche der WEBSIT E erklaren Sie sich damit einverstanden, dass Sie dem HERAUSGEBER 









ausdrucklich oder stillschweigend. 

Der HERAUSGEBER ubernimmt keine Verantwortung und gibt keinerlei Gewahr oder Garantie dafur ab, dass die auf 

dieser WEBSITE enthaltenen Funktionen ununterbrochen oder fehlerfrei sein werden, dass Fehler korrigiert werden, 

oder dass diese WEBSITE oder die Server, auf welchen sie bereitgestellt wird, frei von Viren oder anderen schadlichen 

Komponenten sind. 

Haftungsbeschrankung 

Fur alle zugelassenen Nutzer der WEBSITE (ausgenommen in Deutschland ansassige Personen): 

Sofern nicht nach geltendem Recht verboten, wird die Haftung des HERAUSGEBERS bzw. lhre Haftung fur wissentliche 

Falschdarstellung, Todesfalle oder Personenschaden, die fahrlassig verursacht wurden, durch diese 

Nutzungsbedingungen weder eingeschrankt noch ausgeschlossen. 

Fur in Deutschland ansassige Personen: 

Sofern sich aus geltendem Recht nichts anderes ergibt, wird die Haftung des HERAUSGEBERS bzw. lhre Haftung fur 

wissentliche Falschdarstellung, Todesfalle oder Personenschaden, die vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht 

wurden, durch diese Nutzungsbedingungen weder eingeschrankt noch ausgeschlossen. 

Im Falle einfacher Fahrlassigkeit haftet der HERAUSGEBER bzw. haften Sie nur fur den vorhersehbaren und typischen 

Schaden, der bei Verletzung einer Verpflichtung eintritt, deren Erfullung fur die ordnungsgemaBe Durchfuhrung und 

Einhaltung des Vertrages unerlasslich ist und auf deren Einhaltung Sie sich regelmaBig verlassen durfen (wesentliche 

Vertragspflichf,. 

Fur alle zugelassenen Nutzer der WEBSITE: 

Vorbehaltlich der vorstehenden Absatze schlieBt der HERAUSGEBER hiermit im groBtmoglich gesetzlich zulassigen 

Umfang jegliche Haftung fur unmittelbare, mittelbare oder besondere Verluste oder Schaden bzw. Folgeschaden (in 

jedem Falle einschlieBlich, ohne darauf beschrankt zu sein: Betriebsunterbrechung, entgangener Gewinn, 

UmsatzeinbuBen, Verlust von erwarteten Einsparungen und/oder Verlust an Geschaftswert (Goodwilb) aus, unabhangig 

davon ob aus einer Vertragsverletzung, unerlaubten Handlung (einschlieBlich Fahrlassigkeit), Verletzung einer 

gesetzlichen Pflicht oder auf sonstige Weise, der aus oder im Zusammenhang mit: 

• dem Zugriff auf die oder der Nutzung der WEBSITE bzw. der Unmoglichkeit des Zugriffs auf diese oder der
Nutzung dieser WEBSITE; oder

• Entscheidungen, die Sie auf Grundlage der lnformationen, Meinungen, Einschatzungen und lnhalte, welche
Ihnen durch diese WEBSITE zuganglich gemacht werden, treffen; oder

• Websites, auf die uber diese WEBSITE zugegriffen wird oder die auf dieser WEBSITE beworben werden,



entsteht, gleich ob ein solcher Verlust oder Schaden zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie auf diese WEBSITE zugreifen, 

vernunftigerweise vorhersehbar ist oder der HERAUSGEBER auf die Moglichkeit, dass Ihnen ein solcher Verlust oder 

Schaden entstehen kann, hingewiesen wurde sowie ob dies durch die Fahrlassigkeit des HERAUSGEBERS oder seinen 

Angestellten, Vertretern oder Subunternehmern verursacht wurde. 

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgefuhrten wichtigen Information keine Verpflichtung oder Haftung gegenuber 

Kunden von DIMENSIONAL UK gemaB dem Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Konigreichs oder 

gemaB den Bestimmungen der Financial Conduct Authority, wie sie in deren Handbuch (Handbook of the FCA) 

aufgefuhrt sind, ausschlieBt oder beschrankt. 

Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen ist die Gesamthaftung des HERAUSGEBERS, der mit ihm verbundenen 

Unternehmen und seiner Lizenzgeber sowie der leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter des 

HERAUSGEBERS und der mit ihm verbundenen Unternehmen und seiner Lizenzgeber sowie seiner externen 

lnhalteanbieter aus oder in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen oder ihres Gegenstands bzw. im Hinblick 

auf jegliche diesbezuglichen Handlungen und Unterlassungen, unabhangig davon, ob diese aus einer 

Vertragsverletzung, unerlaubten Handlung (einschlieBlich Fahrlassigkeit), der Verletzung einer gesetzlichen Pflicht oder 

aus sonstigen Umstanden resultiert, auf EUR 500 (€) beschrankt. 

Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen ist lhre Gesamthaftung aus oder in Zusammenhang mit diesen 

Nutzungsbedingungen, einschlieBlich, jedoch nicht beschrankt auf lhre untenstehenden Freistellungsverpflichtungen, 

unabhangig davon, ob diese aus einer Vertragsverletzung, unerlaubten Handlung (einschlieBlich Fahrlassigkeit), der 

Verletzung einer gesetzlichen Pflicht oder aus sonstigen Umstanden resultiert, auf EUR 500 (€) beschrankt. 

Freistellung 

Sofern lokale Gesetze dies nicht verbieten, erklaren Sie sich einverstanden, den HERAUSGEBER und seine verbundenen 

Unternehmen und Lizenzgeber sowie die leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter des 

HERAUSGEBERS und seiner verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber sowie externe lnhalteanbieter von samtlichen 

Anspruchen, Verbindlichkeiten, Schaden, Verlusten oder Auslagen, einschlieBlich Anwaltsgebuhren und -kosten, welche 

aufgrund von oder in Verbindung mit (a) einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch Sie, (b) einem/einer 

unrechtmaBigen oder unzulassigen Zugriff auf oder Nutzung diese/r WEBSITE durch Sie, (c) einer Verletzung der Rechte 

Dritter durch Sie, einschlieBlich, jedoch nicht beschrankt auf das Recht auf Schutz der Privatsphare sowie 

Personlichkeitsrechte und geistige Eigentumsrechte, (d) einer Verletzung der geltenden Gesetze, Regelungen oder 

Vorschriften durch Sie oder (e) einem Zugriff auf bzw. eine Nutzung diese/r WEBSITE durch einen Dritten unter 

Verwendung lhres individuellen Benutzernamens, Passworts oder einem sonstigen entsprechenden Sicherheitscode, 

entstehen, freizustellen und schadlos zu halten bzw. dagegen zu verteidigen. 



Anzuwendendes Recht 

lhre Nutzung dieser WEBSITE sowie jegliche Downloads und die Umsetzung dieser Nutzungsbedingungen unterliegen 

den Gesetzen des Landes, in dem der HERAUSGEBER seinen Sitz hat, und werden in Obereinstimmung mit diesen 

ausgelegt und die Gerichte des Landes, in dem der HERAUSGEBER seinen Sitz hat, haben die ausschlief31iche 

Zustandigkeit fur jegliche Streitigkeiten, welche aus lhrer Nutzung dieser WEBSITE entstehen. Anderes gilt nur, wenn 

anwendbare Gesetze bestimmen, dass die Gesetze der Rechtsordnung, in welcher der Nutzer seinen gewohnlichen 

Aufenthalt hat, anzuwenden sind. 

Sofern lokale Gesetze dies nicht verbieten, gilt, dass, wenn eine Klausel in diesen Nutzungsbedingungen unrechtmaf3ig, 

ungultig, oder- gleich aus welchem Grund - undurchsetzbar sein sollte, diese als von den restlichen Klauseln getrennt 

gelten soil und die Gultigkeit und Durchsetzbarkeit der restlichen Klauseln nicht beruhrt wird. 

Diese Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dem HERAUSGEBER und dem Nutzer in 

Bezug auf den darin geregelten Gegenstand dar. Diese Nutzungsbedingungen begrunden keinerlei Rechte zur 

Durchsetzung von Bestimmungen dieser Vereinbarung gemaf3 dem britischen Vertragsgesetz (Rechte Dritter) aus dem 

Jahr 1999 ( Contracts {Rights of Third Parties) Act 1999). 

Wenn es sich beim HERAUSGEBER um DIMENSIONAL UK handelt, stellen die lnhalte auf dieser WEBSITE bzw. Teile 

davon unter Umstanden eine finanzielle Forderung im Sinne von Paragraf 21 des britischen Finanzdienstleistungs- und 

Borsengesetzes aus dem Jahr 2000 (Financial SeNices and Markets Act 2000, dar. Aus diesem Grund wurden die 

lnhalte auf dieser WEBSITE zur Veroffentlichung im Vereinigten Konigreich durch DIMENSIONAL UK, als eine von der 

FCA regulierte, im Rahmen ihrer Part 4A-Erlaubnis (Part 4A permission) dazu berechtigte, Gesellschaft freigegeben. 




