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1.

Nutzungsbedingungen
1. Anerkennen der Nutzungsbedingungen
Wenn Sie die Webseiten der Glarner Kantonalbank (nachstehend GLKB-Webseiten genannt) besuchen, akzeptieren Sie automatisch die folgenden Regeln. Wenn Sie damit nicht einverstanden
sind, verlassen Sie bitte die GLKB-Webseiten.
2. Vom Zugang ausgeschlossene Personen
Die Inhalte auf den GLKB-Webseiten, insbesondere Angebote oder Informationen zu Dienstleistungen und Produkten, sind nur für Personen bestimmt, die solche Inhalte benutzen dürfen. Diese
Inhalte sind hingegen nicht für Sie bestimmt, wenn Sie insbesondere aufgrund Ihrer Nationalität
und/oder ihres Wohnsitzes einer Rechtsordnung unterstehen, die Ihnen diese Nutzung nicht ermöglicht. Solche Einschränkungen können insbesondere für Staatsangehörige der USA, Grossbritanniens, Japans und der Cayman Islands bzw. Personen mit Wohnsitz in diesen Ländern
zutreffen.
3. Nutzungsrechte
Der Zugang zu den Webseiten berechtigt Sie nicht, die Inhalte auf den GLKB-Webseiten beliebig
zu verwenden. Alle Rechte der Glarner Kantonalbank oder Dritter an solchen Inhalten, insbesondere Urheber- und Wettbewerbsrechte, bleiben, sofern nichts anderes erwähnt ist, vorbehalten.
Das Herunterladen oder Ausdrucken von Inhalten ist erlaubt, wenn die Quelle ersichtlich bleibt,
die Inhalte nicht verändert werden und sie nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden. Insbesondere vollständiges oder teilweises Reproduzieren, Übermitteln oder
Verändern der Inhalte oder das Verknüpfen zu den Inhalten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Zustimmung der GLKB gestattet.
4. Keine Empfehlung, keine Gewähr, Haftungsausschluss
Die Informationen auf den GLKB-Webseiten sind nicht als individuelle Empfehlung zu verstehen;
sie haben beschreibenden Charakter. Möglicherweise sind die beschriebenen Dienstleistungen
oder Produkte für Sie nicht verfügbar oder ungeeignet. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte
an einen Kundenberater der Glarner Kantonalbank.
Zudem können die Informationen im Moment, in dem Sie die Webseiten besuchen, unzutreffend,
unvollständig oder nicht mehr aktuell sein. Wir übernehmen für diese Angaben keine Gewähr und
empfehlen Ihnen, die Angaben zu überprüfen.
Sie dürfen auch nicht voraussetzen, dass die Funktionen auf den GLKB-Webseiten fehler- oder
unterbrechungsfrei arbeiten, dass Fehler innert nützlicher Frist behoben werden oder dass die
GLKB-Webseiten oder der jeweilige Server frei von schädlichen Bestandteilen (insbesondere Viren) ist.
Die Glarner Kantonalbank haftet deshalb nicht für Verluste oder Nachteile irgendwelcher Art, die
sich aus dem Besuch der GLKB-Webseiten oder aus der Unmöglichkeit des Zugangs zu den
Webseiten ergeben können.
5. Links zu andern Webseiten
Die GLKB hat die mit den GLKB-Webseiten verlinkten Webseiten nicht überprüft und ist nicht
verantwortlich für deren Inhalt. Verbindungen zu externen Webseiten nehmen Sie also auf eigenes Risiko auf.
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2.

Datenschutzerklärung
1. Datensicherheit
Daten, die wie E-Mails auf elektronischen Kommunikationswegen über offene Netze transportiert
werden, können von Dritten eingesehen werden. Sie können selbst dann im Ausland gespeichert
werden, wenn sich Sender und Empfänger im gleichen Land befinden.
2. Grundsätze der Bearbeitung von Daten
Sie können die GLKB-Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. In diesem Fall speichern wir lediglich Daten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet
Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen, oder Eingabefelder, die Sie anklicken. Diese Daten werten wir zur Verbesserung unseres Angebotes aus; sie erlauben keinen
Rückschluss auf Ihre Person. Hingegen speichern wir personenbezogene Daten, die wir von
Ihnen im Rahmen einer Anfrage, Bestellung, Anmeldung oder ähnlichem erhalten. Solche Daten
können wir z.B. für eigene Marketingzwecke nutzen.
3. Google Dienste und Cookies
Auf den GLKB-Webseiten verwenden wir unter anderem die Google-Dienste Analytics, Tag Manager, AdWords und Display Network sowie Analyse-Dienste der newhome.ch AG („AnalyseTools“). Die Analyse-Tools haben Analyse- und Trackingfunktionen mit sogenannten „Cookies“.
Diese Analyse-Tools werden sowohl in den öffentlichen als auch in den durch Passwort geschützten Bereichen der GLKB-Webseiten verwendet.
Die Analyse- und Tracking-Funktionen von Google Analytics werten das Verhalten von Webseitenbesuchern zur Optimierung der Benutzererfahrung aus. Die «Remarketing»-Funktion in
Google AdWords und Display Network wertet das Verhalten von Webseitenbesuchern zu Marketingzwecken aus. Mit Hilfe dieser durch die Cookies gesammelten Daten werden Ihnen auf anderen Webseiten (bspw. auf der Google-Suchseite) Werbeangebote eingeblendet und anhand
Ihrer Interessen ausgerichtet.
Die durch die Cookies erzeugten und gesammelten Informationen über Ihre Nutzung der GLKBWebseiten werden in der Regel an Server von Google unter anderem in den USA übertragen,
dort gespeichert und ausgewertet. Diese Auswertungen werden der GLKB zu Verfügung gestellt.
Google kann diese Informationen Dritten weitergeben, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google Analytics überträgt ebenfalls
die IP-Adresse. Diese wird von Google im Auftrag der Glarner Kantonalbank um die letzten drei
Nummern gekürzt, so dass eine Zuordnung verunmöglicht wird. Google Analytics wird auf den
Webseiten um die Funktion „gat.anonymizelp()“ erweitert, um die anonymisierte Erfassung der
IP-Adresse sicherzustellen.
Sie können den Einsatz dieser Cookies auf den GLKB-Webseiten vermeiden, indem Sie Ihre
Browsersoftware entsprechend einstellen:
•

auf diesen Link klicken, über den ein „Opt-Out-Cookie“ auf Ihrem Computer installiert, der die

•

Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen der GLKB-Webseiten verhindert;
die Analyse-Tools deaktivieren. Laden Sie dazu das Add-on unter diesem Link herunter und
installieren sie es.

Wenn Sie eine dieser Möglichkeiten wählen, können Sie unter Umständen nicht sämtliche Funktionen der GLKB-Webseiten vollumfänglich nutzen.
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Weitere Informationen zu Google-Produkten und Datenschutz finden Sie unter diesem Link.
4. Verschlüsselung
Wir behalten uns vor, Daten in einem dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren zu verschlüsseln, insbesondere wenn Personendaten übermittelt werden sollen. Die Verschlüsselung
erfolgt nur, wenn in ihrem Browser ein entsprechender Hinweis erscheint.
5. Beizug Dritter bei der Speicherung
Die Speicherung von Personendaten erfolgt auf Datenbanken, welche zum Teil von Vertragspartnern der Bank betrieben werden. Diese Partner unterstehen vollumfänglich dem Bankkundengeheimnis und sind nicht berechtigt, die Daten in irgendwelcher Form weiter zu verwenden oder
weiterzuleiten.

Datum: 19. Juni 2017

Seite 4 von 12

3.

Ergänzende Nutzungsbedingungen für www.kontomat.ch
Verbindlichkeit
Verbindlich sind die Angaben der Glarner Kantonalbank, die so bezeichnet sind, insbesondere
die angebotenen Konditionen für den Abschluss eines Sparprodukts ("das ANGEBOT") und Ihre
Annahmeerklärung ("die ANNAHME"). Das Unterzeichnen von Papier-Dokumenten nach ANNAHME ändert daran nichts.
Nach ANNAHME überprüfen wir Ihre Angaben (Kundenprofil). Bei negativem Ergebnis dieser
Prüfung gehen wir die Kundenbeziehung nicht ein und teilen Ihnen dies mit. Bei positivem Ergebnis der Prüfung erhalten Sie die Eröffnungsbestätigung.
Unser ANGEBOT und Ihre ANNAHME sind ausnahmsweise nicht verbindlich, falls der Zins, den
die Glarner Kantonalbank angeboten und den Sie akzeptiert haben, anders als von den zuständigen Organen der Glarner Kantonalbank beschlossen, d.h. deutlich zu hoch oder zu tief angegeben sein sollte oder wenn dem ANGEBOT ein Berechnungsfehler zugrunde liegt. In diesem
Fall ist jene Partei, die den Vertrag zu ihrem Nachteil zu einem derart falsch angegebenen Zins
oder unter dem Einfluss eines Berechnungsfehlers abgeschlossen hat, frei, innert 5 Tagen den
Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Als erheblich falsch gilt eine Abweichung des Zinses von >
0.25% (Beispiel: der Zins, den die Glarner Kantonalbank hat anbieten wollen, beträgt 0.50%,
versehentlich angegeben wurden 0.8%).

Datum: 19. Juni 2017
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4.

Ergänzende Nutzungsbedingungen für www.hypomat.ch
Verbindlichkeit
Verbindlich sind nur die Angaben der Glarner Kantonalbank, die so bezeichnet sind, insbesondere die angebotenen Konditionen für den Abschluss eines Hypothekarvertrages ("das ANGEBOT"). Verbindlich ist ferner Ihre Annahmeerklärung ("die ANNAHME"). Das Unterzeichnen von
Papier-Dokumenten nach ANNAHME ändert daran nichts.
Die ANNAHME des ANGEBOTS löst eine Pflicht der Glarner Kantonalbank zur ergänzenden
Prüfung und, bei uneingeschränkt positivem Befund, zur Gewährung des Hypothekardarlehens
aus. Ein positiver Befund setzt voraus, dass
-

Ihre Angaben, die der Annahmeerklärung zugrunde liegen, richtig und vollständig sind;

-

insbesondere i) die nach Ermessen der Glarner Kantonalbank erforderlichen Belege die
Kreditwürdigkeit bestätigen, ii) frühere Kreditbeziehungen mit der Glarner Kantonalbank
oder anderen Finanzinstituten ungetrübt verlaufen sind und iii) der aufgrund statistischer
Angaben veranschlagte Wert der als Sicherheit dienenden Liegenschaft (z.B. aufgrund von
Dienstbarkeiten, Altlasten, sonstigen Einflüssen) den tatsächlichen Wert erreicht;

-

unsere Abklärungen keine anderen banküblichen Ablehnungsgründe ergeben, wie etwa
ein zu hohes Ausleihungsvolumen unter Berücksichtigung anderer Engagements mit Ihnen
oder Ihnen nahestehenden Personen, Personengesellschaften oder juristischen Personen;
erhöhte Risiken unter dem Aspekt der Prävention der Geldwäscherei etc.;

Unser ANGEBOT und Ihre ANNAHME sind ausnahmsweise nicht verbindlich, falls der Zins, den
die Glarner Kantonalbank angeboten und den Sie akzeptiert haben, anders als von den zuständigen Organen der Glarner Kantonalbank beschlossen, nämlich deutlich zu hoch oder zu tief
angegeben sein sollte oder wenn dem ANGEBOT ein Berechnungsfehler zugrunde liegt. In diesem Fall ist jene Partei, die den Vertrag zu ihrem Nachteil zu einem derart falsch angegebenen
Zins oder unter dem Einfluss eines Berechnungsfehlers abgeschlossen hat, frei, innert 5 Tagen
den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Als erheblich falsch gilt eine Abweichung des Zinses von
> 0,5% (Beispiel: der Zins, den die Glarner Kantonalbank hat anbieten wollen, beträgt 2%, versehentlich angegeben wurden 1,4%).
Nutzung des Hypoalarm
Die Glarner Kantonalbank stellt Ihnen auf Wunsch mit Hypoalarm Services Informationen zur
Verfügung. Die Glarner Kantonalbank liefert diese Informationen im eigenen Interesse; sie ist also
nicht dazu verpflichtet. Die Glarner Kantonalbank kann daher diese Dienstleistung jederzeit und
ohne Angabe von Gründen einstellen und keine Haftung im Falle fehlender, später oder unrichtiger Angaben übernehmen.
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5.

Ergänzende Nutzungsbedingungen für www.risikomat.ch
Verbindlichkeit
Verbindlich sind nur die Angaben der Glarner Kantonalbank und von Pax, die so bezeichnet sind,
insbesondere die angebotenen Konditionen für den Abschluss eines Versicherungsproduktes
("das ANGEBOT"). Verbindlich ist ferner Ihre Annahmeerklärung ("die ANNAHME"). Das Unterzeichnen von Papier-Dokumenten nach ANNAHME ändert daran nichts.
Nach ANNAHME sendet die Glarner Kantonalbank Ihre Daten an Pax, welche Ihre Angaben
(Kundenprofil) überprüft. Bei negativem Ergebnis dieser Prüfung geht Pax die Kundenbeziehung
nicht ein und wir teilen Ihnen dies mit. Bei positivem Ergebnis der Prüfung erhalten Sie die Police
zugestellt.
Ein positives Ergebnis setzt voraus, dass Ihre Angaben, die der Annahmeerklärung zugrunde
liegen, richtig und vollständig sind, sowie kein Ablehnungsgrund von Seiten Pax vorliegt wie z.B.
(i) falls die vertraglich definierten Kriterien nicht erfüllt sind; (ii) die Ablehnung aus aufsichtsrechtlichen Gründen geboten ist; (iii) Pax bezüglich des Antragsstellers über Informationen verfügt,
welche sich nicht aus dem Antrag ergeben und welche die Ablehnung des Risikos als geboten
erachten lassen; (iv) klare Hinweise darauf bestehen, dass der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflichten verletzt hat;
Das ANGEBOT und Ihre ANNAHME sind ausnahmsweise nicht verbindlich, falls die angebotene
Prämie die Sie akzeptiert haben, anders als von den zuständigen Organen beschlossen, nämlich
deutlich zu hoch oder zu tief angegeben sein sollte oder wenn dem ANGEBOT ein Berechnungsfehler zugrunde liegt. In diesem Fall ist jene Partei, die den Vertrag zu ihrem Nachteil zu einer
derart falsch angegebenen Prämie oder unter dem Einfluss eines Berechnungsfehlers abgeschlossen hat, frei, innert 5 Tagen den Rücktritt vom Vertrag zu erklären. Als erheblich falsch gilt
eine Abweichung der Prämie von > 2,5 % (Beispiel: die angebotene Prämie beträgt CHF 350.00,
versehentlich angegeben wurden CHF 360.00).
Kundeninformationspflicht gem. Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
Die Glarner Kantonalbank, Hauptstrasse 21, 8750 Glarus, bietet Ihnen über risikomat.ch Produkte ausgesuchter Versicherungsgesellschaften an.
Unser Angebot umfasst folgende Anbieter und Versicherungszweige:
Versicherer
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Adresse
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel

Produktkategorie
Einzellebensversicherung

Sollten Sie sich zum Abschluss eines solchen durch die Glarner Kantonalbank vermittelten Produktes entschliessen, entsteht der Vertrag unmittelbar zwischen Ihnen und der Versicherungsgesellschaft.
Die Annahme oder Ablehnung Ihres Antrages sowie die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem
Vertrag obliegen allein der Versicherungsgesellschaft.
Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch die Glarner Kantonalbank im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen haftet die Glarner Kantonalbank.
Personendaten werden durch die Glarner Kantonalbank nur soweit aufgenommen, als dass sie
zur Erstellung einer Offerte benötigt werden. Beim Einsehen und bei der Bearbeitung der Daten
verpflichten sich die Glarner Kantonalbank und die genannten Versicherer, alle Vorkehrungen zur

Datum: 19. Juni 2017
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Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Die erfassten Daten werden mit dem Versicherer ausgetauscht.
Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papierform aufbewahrt.
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6.

Ergänzende Nutzungsbedingungen für www.investomat.ch
Verbindlichkeit
Verbindlich sind die Angaben der Glarner Kantonalbank, die so bezeichnet sind, insbesondere
der standardisierte Anlagevorschlag (Auswahl von Fondsanteilen), die von Ihnen festgelegte Anlagestrategie, Ihre Aufträge zur Investition (durch Einzahlen auf das Investitionskonto) und Desinvestition, die aufgeführten Gebühren und die vorliegenden Nutzungsbedingungen.
Unser standardisierter Anlagevorschlag ist ausnahmsweise nicht verbindlich, wenn ihm ein erheblicher Berechnungsfehler zugrunde liegt. In diesem Fall ist jene Partei, die die Transaktion zu
ihrem Nachteil unter dem Einfluss eines Berechnungsfehlers abgeschlossen hat, frei, innert 5
Tagen die Rückabwicklung zu verlangen, soweit die Transaktion an dem erwähnten Berechnungsfehler leidet. Vorbehalten bleibt das Recht der anderen Partei, den Nachteil durch Zahlung
auszugleichen. Als erheblich gilt ein Berechnungsfehler in Höhe von ≥ 2% des Transaktionsvolumens, mindestens aber CHF 150.00.
a) Benchmarks
Nicht verbindlich sind von der Glarner Kantonalbank frei gewählte und von Dritten zur Verfügung gestellte Benchmarks (Wertentwicklung einer Vergleichsgrösse), z.B. des SMI. Diese
Vergleichsgrösse dient der Information (siehe dazu „Was wir bei Ihnen voraussetzen“). Die
Glarner Kantonalbank geht von deren Richtigkeit aus, kann dafür hingegen keinerlei Garantie
abgeben.
b) Performance in der Vergangenheit
Ebenfalls nicht verbindlich sind Angaben über die Performance des standardisierten Anlagevorschlags in der Vergangenheit. Diese beruhen auf Berechnungen und Analysen von öffentlich zugänglichen Informationen.
c) Prüfung
Nach Abschluss des Bestellprozesses überprüfen wir Ihre Angaben (Kundenprofil). Bei negativem Ergebnis dieser Prüfung gehen wir die Kundenbeziehung nicht ein und teilen Ihnen
dies mit. Bei positivem Ergebnis der Prüfung erhalten Sie die Eröffnungsdokumentation.
Legimitationsmittel
Zugang zu www.investomat.ch erhält, wer sich mit den nachfolgend festgelegten Legitimationsmitteln ausweist.
Der Versand dieser Legitimationsmittel erfolgt an die der Glarner Kantonalbank bekannt gegebene Zustelladresse oder Ihre Telefonnummer. Sie haben die Entgegennahme der Legitimationsmittel sowie deren Verwendung zu überwachen. Das Risiko, dass eine unberechtigte Person
die Legitimationsmittel verwendet, tragen Sie.
Als Legitimationsmittel gelten:
a)

die Ihnen von der Bank zugestellte Vertragsnummer (erstes Identifikationsmerkmal),

b)

Ihr persönliches, selbst wählbares Passwort (zweites Identifikationsmerkmal) und

c)

der SMS-Code, welcher Ihnen nach Eingabe der ersten zwei Identifikationsmerkmale
übermittelt wird (drittes Identifikationsmerkmal)

Datum: 19. Juni 2017
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Die Glarner Kantonalbank ist nicht zu einer weitergehenden Prüfung der Berechtigung verpflichtet. Sie hat aber jederzeit und ohne Angabe von Gründen das Recht, einen weitergehenden
Nachweis der Berechtigung zu verlangen (z.B. durch Unterschrift, persönliche Vorsprache oder
durch Transaktionsbestätigung bei Legitimationsmitteln, welche diese Option kennen) und Aufträge nicht auszuführen, solange dieser Nachweis nicht geleistet ist.
Sie haben das erste Ihnen von der Glarner Kantonalbank mitgeteilte Passwort (zweites Identifikationsmerkmal) unverzüglich nach Erhalt und später regelmässig zu ändern. Das Passwort darf
nicht aus leicht ermittelbaren Kombinationen (wie Telefonnummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen etc.) bestehen.
Sie haben das zweite und das dritte Identifikationsmerkmal voneinander getrennt aufzubewahren,
geheim zu halten und gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen. Insbesondere dürfen weder das zweite noch das dritte Identifikationsmerkmal ungeschützt auf Ihrem
Endgerät (z.B. Computer oder Mobiltelefon) abgelegt oder sonst wo aufgezeichnet werden.
Ebenso wenig dürfen das zweite bzw. das dritte Identifikationsmerkmal Dritten ausgehändigt oder
sonst wie zugänglich gemacht werden.
Müssen Sie befürchten, dass unberechtigte Dritte Kenntnis eines/mehrerer Ihrer Legitimationsmittel gewonnen haben, so haben Sie das entsprechende Legitimationsmittel unverzüglich zu
wechseln bzw. zu ändern. Ist dies nicht möglich, haben Sie den Zugang zu den entsprechenden
Dienstleistungen unverzüglich sperren zu lassen bzw. durch dreimalige Eingabe eines falschen
Passwortes oder eines falschen Sicherheitscodes selbst zu sperren.
Für weitere Verhaltensregeln im Zusammenhang mit der Kommunikation verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (Basisdokument, Teil D.).
Was wir anbieten
Mit Hilfe von Fragen zu Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft wird Ihnen ein Anlageprofil
errechnet. Sie können eigene Themen auswählen oder von dem für Sie errechneten Anlageprofil
abweichen und eine eigene Anlagestrategie festlegen. Wir weisen Sie auf eine solche Abweichung hin.
a) Depoteröffnung für den Investomat bei der Glarner Kantonalbank


Die angelegten Vermögenswerte werden in einem für Sie eröffneten Depot verbucht und
verwahrt (siehe bezüglich der Depotführung, Verwahrung und Haftung die allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Basisdokument, Teil B.)).

b) Kontoeröffnung für den Investomat bei der Glarner Kantonalbank


Ihnen werden zwei Konten eröffnet (Investitions- und Auszahlungskonto)



Diese beinhalten keine gewöhnlichen Zahlungsverkehrsdienstleistungen wie z.B. im
Rahmen eines Servicekontos.


aa)


Das Überziehen oder eine Kreditaufnahme ist nicht möglich.
Investieren und Verkaufen
Das von Ihnen auf das Investitionskonto eingezahlte Guthaben wird gemäss der von
Ihnen gewählten Anlagestrategie automatisch in Fondsanteile investiert.



Bei einem Verkauf der Fondsanteile zur Rückzahlung von Guthaben wird der Verkaufserlös Ihrem Auszahlungskonto gutgeschrieben.



Bei einem Rebalancing wird das Guthaben direkt dem Investitionskonto gutgeschrieben
und wieder investiert.

Datum: 19. Juni 2017
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Käufe und Verkäufe werden zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt getätigt. Gegen
einen Aufpreis können Sie Käufe und Verkäufe früher vornehmen.

bb)

Keine Möglichkeit des Kauf und Verkaufes zum Voraus definierten Zeitpunkt
Aus technischen, marktspezifischen oder regulatorischen Gründen kann es vorkommen,
dass Käufe und Verkäufe nicht zum im Voraus festgelegten Zeitpunkt möglich oder sachgerecht sind. Die Glarner Kantonalbank wird in diesen Fällen nach Möglichkeit einen Kauf
oder Verkauf zum schnellstmöglichen Zeitpunkt nachholen.

c) Automatisches Rebalancing


Die Glarner Kantonalbank führt in bestimmten Zeitabständen ein automatisches Rebalancing Ihrer Anlagen (Umschichtung der Geldanlagen zur Wiederherstellung der Übereinstimmung mit der Anlagestrategie) durch.



Sollten Sie das automatische Rebalancing nicht wünschen, so müssen Sie dies in den
„Einstellungen“ auswählen.

d) Geldanlagen
Die Glarner Kantonalbank erstellt einen standardisierten Anlagevorschlag in Form von
Exchange Traded Funds „ETF“, welche von der FINMA zum Vertrieb in der Schweiz genehmigt wurden. Die Glarner Kantonalbank legt ihren standardisierten Anlagevorschlägen ETF
zugrunde, die nach vernünftigem Ermessen der GLKB von einem im Markt anerkannten Anbieter stammen, ein genügendes Volumen sowie eine breite Diversifikation haben und ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.
Eine Überwachung von Emittenten, Investmentfondsgesellschaften, Fondsmanagern, Vertriebsgesellschaften oder sonstigen Dritten findet nicht statt.
Was wir bei Ihnen voraussetzen
Investomat ist für Sie nur geeignet, wenn Sie die folgenden Hinweise verstehen und bei Ihren
Entscheidungen für eine Investition oder Desinvestition beachten:
a) Angaben zu Risikofähigkeit und Risikobereitschaft


Ihre Angaben zur Risikofähigkeit, d.h. zur Fähigkeit, Verluste aus den Anlagen zu verkraften, und zu Ihrer Risikobereitschaft müssen der Wahrheit entsprechen, andernfalls
verfälschen Sie die Grundlage, auf der wir Ihnen im Investomat Fonds anbieten;



Bei einer Veränderung ihrer Risikofähigkeit (insbesondere ihrer Vermögensverhältnisse)
oder ihrer Risikobereitschaft müssen Sie die veränderten Daten erfassen und das Anlageprofil neu berechnen lassen.

b) Richtiger Umgang mit den Wahlmöglichkeiten
 Falls Sie nur elementare Kenntnisse der mit Anlagen verbundenen Risiken haben, sollten
Sie von den standardisierten Anlagevorschlägen des Investomat nicht abweichen.
 Wenn Sie ein gutes grundlegendes Verständnis der mit Anlagen verbundenen Risiken
haben, drängt sich diese Selbstbeschränkung nicht auf. Von einem guten grundlegenden
Verständnis gehen wir aus, wenn Sie die Broschüre „Risiken im Effektenhandel“ und die
Angaben auf den Prospekten der einzelnen Fonds (auf die wir im Investomat nach Möglichkeit mit einem Link verweisen) lesen und verstehen.
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c) Beschränkte Aussagekraft einzelner Angaben
 Im Investomat bilden wir die Performance des standardisierten Anlagevorschlags ab d.h.
wir sagen, wie sich der Wert des standardisierten Anlagevorschlags in der Vergangenheit
entwickelt hat. Wir machen damit aber keine Aussage zur Frage, ob eine vergleichbare
Performance in Zukunft wahrscheinlich ist oder nicht.
 Im Investomat bilden wir ferner ab, wie sich der standardisierte Anlagevorschlag im Vergleich zu Benchmarks entwickelt hat. Wir machen damit keine Aussage zur Frage, ob
eine ähnliche Entwicklung in Zukunft wahrscheinlich ist oder nicht.
d) Keine Empfehlung, sondern standardisierter Anlagevorschlag
 Der standardisierte Anlagevorschlag, den wir Ihnen im Investomat unterbreiten, beantwortet einzig die Frage, wie Sie Ihrem Anlageprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechend und diversifiziert anlegen können, und das ausschliesslich für den Tag, an dem
wir Ihnen diesen standardisierten Anlagevorschlag unterbreiten.
 Wir machen damit insbesondere keine Aussage zu folgenden Fragen:
 ob der Zeitpunkt für die standardisiert vorgeschlagene Anlage günstig gewählt ist,
 für wie lange unser standardisierter Anlagevorschlag Ihrer Anlagestrategie entspricht.
e) Aussagen zum Risiko
 Es gibt keine risikolosen Anlagen. Soweit wir Aussagen machen, dass eine Anlagestrategie ein eher hohes oder ein eher tiefes Risiko aufweist, beruhen solche Aussagen auf
historischen Wertentwicklungen und den damit zusammenhängenden Schwankungen,
sowie dem Verständnis, dass der Markt aus diesen Daten ableitet. Wir machen keine
Aussage darüber, ob dieses Verständnis sachgerecht ist. Zudem sind solche Risikoangaben, die auf vergangenheitsbasierten Daten beruhen, keine Aussagen über Risikoentwicklungen in der Zukunft.
f)

Keine Aussage zu rechtlichen Anlagerestriktionen und steuerlichen Konsequenzen
Mit dem standardisierten Anlagevorschlag bieten wir eine einfache Möglichkeit zum Erwerb
von Fondsanteilen, wofür wir uns auf die Angaben der Fonds stützen. Wir machen damit
keine Aussagen


zur steuerrechtlichen Behandlung insbesondere des Kaufs oder Verkaufs von
Fondsanteilen; bitte konsultieren Sie dazu bei Bedarf Ihren Steuerberater.



zu länder- bzw. personenspezifischen Verkaufsrestriktionen; dazu stehen Ihnen die
Produktebedingungen des Emittenten zur Verfügung.
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