
 

Rechtliche 
Hinweise 

Allgemeine rechtliche Hinweise 
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen 
und Hinweise genau durch. 
 
Bankbewilligung 
Die Urner Kantonalbank (UKB) besitzt als Kantonalbank eine 
Bankbewilligung nach Art. 1a des Bankengesetzes (BankG). 
mit entsprechender Lizenz.  
 
Aufsichtsbehörde 
Die UKB wird von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA beaufsichtigt (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern). 
 
Ombudsstelle 
Die UKB ist an die Ombudsstelle des Schweizerischen Ban-
kenombudsman angeschlossen. Für Bankkunden besteht die 
Möglichkeit, bei Auseinandersetzungen mit der Bank, ein 
Vermittlungsverfahren vor der Ombudsstelle zu verlangen 
(Schweizerischer Bankenombudsman, Bahnhofplatz 9, Post-
fach, CH-8021 Zürich). 

 

Rechtliche Hinweise bezüglich Website  
Mit dem Zugriff auf die Website der UKB erklären 
Sie, dass Sie die folgenden Nutzungsbedingun-
gen im Zusammenhang mit dieser Website (und 
den darin enthaltenen Elementen) verstanden 
haben und anerkennen. Wenn Sie mit den nach-
folgenden Bedingungen nicht einverstanden sind, 
unterlassen Sie den Zugriff auf diese Website. 
 
Zugriffsberechtigte Personen  
Die UKB-Website ist nicht für Personen bestimmt, die in ei-
nem Staat leben, dessen geltende gesetzlichen Regelungen 
den Zugang zur UKB-Website (aus welchen Gründen auch 
immer) verbieten. Personen, die solchen Einschränkungen 
unterliegen, ist der Zugriff auf die UKB-Website nicht gestat-
tet. Insbesondere ist die Website nicht bestimmt für Bürger 
der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und Grossbri-
tannien (UK), oder Personen, die in einem dieser Staaten 
ihren Wohnsitz haben. 
 
Urheber-, Marken- und andere Schutzrechte 
Sämtliche Rechte an den Elementen der UKB-Website, insbe-
sondere Urheber- und Markenrechte, gehören der UKB, 
sofern nichts anderes erwähnt ist. Das Herunterladen oder 
Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Inhalte der UKB-
Website ist gestattet, wenn weder Copyright-Vermerke noch 
andere gesetzlich geschützte Bezeichnungen entfernt wer-
den. Dadurch werden keinerlei Rechte übertragen Die voll-
ständige oder teilweise Reproduktion, Übermittlung, Ände-
rung, Verknüpfung oder Benutzung der UKB-Website für 
öffentliche oder gewerbliche Zwecke bedarf der vorgängi-
gen schriftlichen Zustimmung der UKB. 
 



 

Anlegerinformationen 
Die auf der UKB-Website veröffentlichten Informationen zu 
Anlageprodukten stellen weder eine Aufforderung zur Of-
fertstellung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum 
Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Täti-
gung sonstiger Transaktionen oder zum Abschluss irgendei-
nes Rechtsgeschäfts dar. Bevor Sie gestützt auf die Informa-
tionen dieser Website eine rechtsgeschäftliche Entscheidung 
treffen, wenden Sie sich bitte an einen Kundenberater oder 
eine Kundenberaterin der UKB.  
Der Wert von Anlagen kann sich verändern. Die UKB kann 
die Werterhaltung oder gar Wertsteigerung des investierten 
Kapitals nicht garantieren. Potentielle Anleger sollten sich 
zudem über Steuerfolgen informieren, welche durch den 
Erwerb, Besitz und Verkauf von Anlageprodukten an ihrem 
Wohnsitz entstehen können und sich an ihrem Wohnsitz von 
einem Steuerspezialisten beraten lassen. 
 
Keine Aufträge 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die UKB 
nicht verpflichtet ist, Aufträge für geschäftliche Vorgänge 
(wie beispielsweise Zahlungs- oder Börsenaufträge oder 
andere rechtsgeschäftliche Erklärungen), welche sie über die 
Website via elektronischer Formulare oder Mitteilungsfenster 
übermittelt erhält, entgegenzunehmen. Spezielle Vereinba-
rungen zwischen Ihnen und der UKB bleiben vorbehalten. 
 
Angaben ohne Gewähr 
Die Informationen auf der UKB-Website werden mit aller 
zumutbaren Sorgfalt erstellt, regelmässig geprüft und aktuali-
siert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen 
verändert haben oder auf fehlerhaften Angaben Dritter be-
ruhen. Die UKB kann daher weder Gewähr für Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Aktualität der auf der UKB-Website 
publizierten Daten, Informationen und Meinungsäusserungen 
übernehmen. Die UKB behält sich das Recht vor, Änderun-
gen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 
 
Links auf andere Websites 
Wenn Sie bestimmte Links auf der Website der UKB aktivie-
ren, verlassen Sie unter Umständen die UKB-Website. Solche 
verlinkten Websites werden von der UKB nicht überprüft und 

ihre Inhalte nicht von ihr überwacht. Die UKB schliesst des-
halb jegliche Haftung für den Inhalt, Produkte, Dienstleistun-
gen oder Informationen auf solchen Websites aus. 
 
Datenschutz 
Die UKB sammelt mittels ihrer Website personenbezogene 
Daten (z.B. Name, Geschlecht, Adresse, E-Mail-Adresse), 
sofern Sie der UKB diese Daten mittels eines Formulars oder 
sonst wie zur Verfügung stellen. Die UKB nutzt diese perso-
nenbezogenen Daten für die Kunden- und Nutzeradministra-
tion, zu internen Marketingzwecken, um Sie über unsere 
Dienstleistungen und Produkte zu informieren, zur techni-
schen Verwaltung und Weiterentwicklung der Website und 
für alle anderweitig spezifizierten Zwecke. Indem Sie uns 
Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, erklä-
ren Sie sich mit der Nutzung derselben für die vorgenannten 
Zwecke einverstanden. Die UKB trifft angemessene techni-
sche und organisatorische Sicherheitsmassnahmen, um diese 
Daten gegen unerlaubten Zugriff, Missbrauch, Verlust oder 
Zerstörung zu schützen. Die UKB bearbeitet Ihre personen-
bezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzgesetzen. Siehe auch Datenschutzhinweis: 
www.ukb.ch/datenschutz 
 
Webanalysedienste 
Diese Website benutzt Webanalysedienste (z.B. Google 
Analytics, Siteimprove), welche sogenannte «Cookies», 
Textdateien verwenden, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (ein-
schliesslich Ihrer IP-Adresse) werden an Server des Anbieters 
des Webanalysedienstes (z.B. von Google in den USA) 
übertragen und dort gespeichert. 
Der Anbieter des Webanalysedienstes wird diese Informati-
onen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebe-
treiber zusammenzustellen und um weitere mit der Website-
nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistun-
gen zu erbringen. Auch wird der Anbieter des Webanaly-
sedienstes diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder 
soweit Dritte diese Daten in seinem Auftrag verarbeiten. Sie 
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können die Installation der Cookies durch entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern, wobei Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtlich Funktionen dieser 
Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 
über Sie erhobenen Daten durch die Anbieter der Webana-
lysedienste in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
Keine Datensicherheit 
Die Benutzung des Internets bzw. der UKB-Website kann 
Spuren hinterlassen, welche unter Umständen Rückschlüsse 
auf eine Beziehung zur UKB zulassen könnten. Zudem er-
folgt die Übermittlung von Angaben in den auf der UKB-
Website publizierten Formularen oder Mitteilungsfenstern 
unverschlüsselt. Daten, die Sie über ein elektronisches Medi-
um, insbesondere über E-Mails, SMS, Social Media usw. an 
die UKB übermitteln, sind in der Regel nicht verschlüsselt. 
Dabei können die Daten unter Umständen grenzüberschrei-
tend zirkulieren, selbst wenn sich Sender und Empfänger im 
gleichen Staat befinden. Selbst bei einer allenfalls verschlüs-
selten Übermittlung bleiben Absender und Empfänger jeweils 
unverschlüsselt. Der Rückschluss auf eine allenfalls bestehen-
de oder künftig bestehende Bankbeziehung zur UKB kann 
deshalb für Dritte möglich sein. Das Bankkundengeheimnis 
ist demnach nicht gewahrt. 
Elektronische Mitteilungen können Schadprogramme oder 
bösartige Software enthalten, die beim Lesen der Mitteilung 
ausgeführt werden und zu vielfältigen Schäden führen kön-
nen. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwen-
dung von aktuellen Browser-Versionen sowie die Installation 
von laufend aktualisierter Antiviren-Software. 
 

Haftungsausschluss 
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die UKB jegliche Haf-
tung für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden 
oder Folgeschäden aus, die sich aus oder im Zusammen-
hang mit der Benutzung dieser Website und den verlinkten 
Seiten bzw. Social Media Plattformen Dritter (bzw. aus der 
Unmöglichkeit der Benutzung oder des Zugriffes) ergeben. 
Die UKB lehnt jede Haftung für Manipulationen am EDV-
System des Internet-Benutzers durch Unbefugte ab. 
Verantwortung des Nutzers für seine Inhalte 
Der Verfasser ist für von ihm erstellte Inhalte allein verant-
wortlich und verpflichtet sich, mit diesen nicht gegen schwei-

zerische Rechtsordnung zu verstossen sowie die Beachtung 
der Rechte Dritter zu gewährleisten. Insbesondere Inhalte mit 
rechts- und sittenwidrigen Inhalten, namentlich beleidigende, 
verleumderische, ruf- und geschäftsschädigende, pornografi-
sche oder rassistische Äusserungen sowie Aufforderungen zu 
Gewalt oder sonstigen Straftaten sind nicht zulässig. Die 
UKB behält sich das Recht vor, Einträge ohne Angabe von 
Gründen zu ändern, zu kürzen oder zu löschen. Bei krassen 
Verfehlungen gegen die vorliegenden Richtlinien behält sich 
die UKB vor, rechtliche Schritte gegen den fehlbaren Verfas-
ser einzuleiten. Der Verfasser nimmt zur Kenntnis, dass sämt-
liche Kommentare mit seinem Namen publiziert werden. 
Jegliche Inhalte, die hochgeladen werden, sind öffentlich 
zugänglich und können über Suchmaschinen gefunden wer-
den. Mit der Erstellung der Inhalte räumt der Verfasser der 
UKB das unentgeltliche, zeitlich und räumlich unbegrenzte 
Recht ein, seine Inhalte ganz oder teilweise zu verwenden. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Sollte durch die Benutzung der UKB-Website ein Rechtsver-
hältnis zwischen dem Benutzer und der UKB entstehen, so 
untersteht dieses schweizerischem Recht. Ausschliesslicher 
Gerichtsstand ist Altdorf.  
 

Wir sind gerne für Sie da: Urner Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf | +41 41 875 60 00 | info@ukb.ch 

Dieses Dokument dient zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt kein Angebot dar. Die aufgeführten Informationen 
beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich. © UKB 03.2022 
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