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Die nachstehenden nachhaltigkeitsbezogenen  
Offenlegungen gelten jeweils für: 

— Vontobel Conviction Sustainable 
— Vontobel Custom Plus Sustainable 
— Vontobel Specials Aktien Schweiz 
— Vontobel Specials Aktien Europa 
— Vontobel Specials Aktien Global 
— Vontobel Specials Global Dividend Achievers  

Accumulating / Distributing  
— volt invest 
— volt 3a 

A. Zusammenfassung 
Bei diesem Finanzprodukt handelt es sich um ein diskretionä-
res Mandat, das ökologische und soziale Merkmale bewirbt 
(für mindestens 75% des investierten Vermögens). Dieses 
Produkt strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen an, ent-
hält jedoch einen Mindestanteil von 1% an nachhaltigen In-
vestitionen im Sinne der Verordnung über nachhaltigkeitsbe-
zogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(EU 2019/2088). 

Das Finanzprodukt investiert in Emittenten, die nach Ein-
schätzung des Anlageverwalters im Vergleich zu anderen Un-
ternehmen der Branche gut dafür aufgestellt sind, um wesent-
liche ökologische und/oder soziale Herausforderungen zu 
bewältigen. Es wendet Ausschlusskriterien für Produkte oder 
Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen, kon-
ventionellen Waffen, Atomwaffen, zivilen Schusswaffen, ther-
mischer Kohle und Tabak an. Das Finanzprodukt hat einen 
strikten Prozess zur Überwachung von Kontroversen und 
stellt somit die Einhaltung von Geschäftspraktiken und von 
anerkannten internationalen Normen sicher, zu denen unter 
anderem der UN Global Compact (UNGC), die Leitsätze der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) und die Konventionen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) zählen. Unternehmen, die gegen sol-
che Normen verstoßen und in sehr schwerwiegende 
Kontroversen involviert sind, werden aus dem Produkt ausge-
schlossen. 

Das Finanzprodukt verwendet für seine Bewertungen Daten 
von MSCI ESG und hat Überwachungsprozesse eingerichtet, 
welche den Anlageverwalter über wesentliche Veränderungen 
informieren. Dieses Finanzprodukt kann in kollektive Anlagen 
wie Fonds investieren, die von externen Vermögensverwal-
tern oder Investmentgesellschaften angeboten werden. Diese 
kollektiven Anlagen werden einer Due-Diligence-Prüfung un-
terzogen und regelmäßig in Bezug auf ihre ESG-Merkmale 
und ihre Governance auf Kontroversen überprüft (ESG steht 
für Environment, Social, Governance, also Umwelt, Soziales, 
Unternehmensführung). Es ist jedoch möglich, dass externe 
Vermögensverwalter einen anderen Datenanbieter verwen-
den. Der Anlageverwalter dieses Finanzprodukts kann daher 
nicht sicherstellen, dass die unter Verwendung der MSCI 
ESG-Daten definierten ökologischen und sozialen Merkmale 
vollständig eingehalten werden.  

Für dieses Finanzprodukt macht Vontobel aktuell kein Enga-
gement und übt keine Stimmrechte im Namen von Anlegern 
aus. Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erfüllung 

der ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts 
bestimmt.  

B. Kein nachhaltiges Investitionsziel 
Dieses Produkt strebt zwar keine nachhaltigen Investitionen 
an, enthält im Modelportfolio jedoch einen Mindestanteil von 
1% an nachhaltigen Investitionen. Der Anteil kann abhängig 
von der gewählten Anlagestrategie auch höher sein. 

Zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen werden die Daten-
sätze MSCI Sustainable Impact Metrics sowie MSCI EU Taxo-
nomy Alignment verwendet. 

Berücksichtigt werden Unternehmen, die Einnahmen aus sol-
chen Produkten oder Dienstleistungen erwirtschaften, die ei-
nen positiven Einfluss auf die Umwelt haben (alternative 
Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, Verschmut-
zungsprävention, nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige 
Wasserwirtschaft) oder einen Bezug zu sozialen Themen auf-
weisen (Ernährung, Sanitäranlagen, Therapien für weitver-
breitete Krankheiten, KMU-Finanzierungen, Bildung, Konnek-
tivität und bezahlbare Immobilien). Dies können auch 
Unternehmen sein, die mit ihren Produkten oder Dienstleis-
tungen zu den Zielen der EU-Taxonomie beitragen, das heißt 
zu Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige 
Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Ver-
minderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und die 
Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. 

Für den Anteil der nachhaltigen Anlagen gilt, dass die in die 
Berechnung einbezogenen Unternehmen keinen MSCI ESG 
Controversies Score unter 3 (sehr schwerwiegende und 
schwerwiegende Kontroversen), kein MSCI ESG Rating 
schlechter als BB, keine Beteiligung an unlauteren Kreditge-
schäften, keine Beteiligung an kontroversen Waffen, keine 
Einnahmen über 5% aus konventionellen Waffen oder 
Schusswaffen und keine Einnahmen über 10% aus der Alko-
hol- oder Tabakproduktion aufweisen. Dies stellt sicher, dass 
die nachhaltigen Investitionen keinem der ökologischen oder 
sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden. 

Es werden nicht alle wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) aus der Vorlage für die „Er-
klärung zu den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsaus-
wirkungen“ (Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1288) berücksichtigt. Von den im Anhang 18 aufgeführ-
ten Faktoren werden nur die folgenden für nachhaltige Investi-
tionen in Betracht gezogen: 

10: Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die 
Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unter-
nehmen durch Ausschluss von Unternehmen mit MSCI 
ESG Controversies Score unter 3 (sehr schwerwiegende 
und schwerwiegende Kontroversen). 
 
14: Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenmi-
nen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 
durch Ausschluss von Unternehmen, die eine Verbindung 
zu kontroversen Waffen haben, basierend auf MSCI Busi-
ness Involvement Screening Research und der Vontobel 
Group Controversial Weapons List. 
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Für den Anteil der nachhaltigen Anlagen dürfen die Unterneh-
men, in die investiert wird, keinen MSCI ESG Controversies 
Score unter 3 (sehr schwerwiegende und schwerwiegende 
Kontroversen) aufweisen. Der MSCI ESG Controversies 
Score berücksichtigt unter anderem die Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen des United Nations Global Compact 
(UNGC), den Konventionen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte (UNGPBHR). 

MSCI ESG Controversies-Daten ermöglichen es Anlegern, 
die ESG-Auswirkungen einer Kontroverse zu beurteilen, in-
dem die Beteiligung eines Unternehmens daran, und dessen 
Einhaltung und Handhabung internationaler Normen und 
Grundsätze, aufgezeigt wird. 

C. Ökologische oder soziale Merkmale des  
Finanzprodukts 

Das Finanzprodukt fördert ökologische und/oder soziale Min-
deststandards und investiert in Unternehmen, die nach An-
sicht des Anlageverwalters im Vergleich zur Branche gut auf 
die Bewältigung finanziell wesentlicher ökologischer und/oder 
sozialer Herausforderungen vorbereitet sind. 

Das Finanzprodukt wendet bestimmte Ausschlusskriterien in 
Bezug auf Produkte oder Aktivitäten im Zusammenhang mit 
kontroversen Waffen, konventionellen Waffen, Kernwaffen, zi-
vilen Schusswaffen, Kraftwerkskohle und Tabak an.  

Das Finanzprodukt fördert eine umfassende Reihe von Ge-
schäftspraktiken und -standards, einschließlich der Einhaltung 
bestimmter anerkannter internationaler Normen, wie des UN 
Global Compact, der OECD-Leitlinien und der ILO-Leitlinien, 
indem es einen Prozess hat, der schwerwiegende Kontrover-
sen überwacht. 

Die Auswahl der Staatsanleihen für das Finanzprodukt erfolgt 
anhand von Kriterien, die sich darauf beziehen, wie das Ri-
siko und das Management der Länder in Bezug auf ESG-Fak-
toren (Umwelt, Soziales und Governance) sich auf die lang-
fristige Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften auswirken könnten. 

D. Anlagestrategie 
Es handelt sich um eine diversifizierte Portfoliomandatslö-
sung, die im Rahmen eines strukturierten Anlageprozesses 
mit systematischer Portfolioüberwachung und Risikomanage-
ment verwaltet wird. Das Finanzprodukt bewirbt ökologische 
und/oder soziale Merkmale, wobei die folgenden Ansätze an-
gewendet werden: 

— Das Finanzprodukt schließt Emittenten aus, die ein MSCI 
ESG Rating von CCC oder B im Vergleich zu Unterneh-
men ihrer Branche haben. 

— Das Finanzprodukt verzichtet auf Anlagen in Emittenten, 
die an bestimmten wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt 
sind, die für die Gesellschaft und die Umwelt schädlich 
sind, wie kontroverse Waffen (das heißt jegliche Verbin-
dung zu kontroversen Waffen gemäß MSCI Business In-
volvement Screening Research und der Vontobel Group 
Controversial Weapons List), konventionelle Waffen 
(wenn der Anteil am Gesamtumsatz über 10% liegt), die 
Herstellung von zivilen halbautomatischen Feuerwaffen 

(wenn der Anteil am Gesamtumsatz über 10% liegt),  
Nuklearwaffen (Unternehmen, die nukleare Sprengköpfe 
und/oder ganze Atomraketen herstellen, Unternehmen, 
die Komponenten herstellen, die für die ausschließliche 
Verwendung in Atomwaffen (Gefechtsköpfe und Raketen) 
entwickelt oder dafür wesentlich verändert wurden, sowie 
Unternehmen, die an der Herstellung und/oder Lagerung 
von spaltbarem Material für Atomwaffen beteiligt sind), die 
Herstellung von Tabak (wenn der Anteil am Gesamtum-
satz über 10% liegt) und der Abbau von Kraftwerkskohle 
(wenn der Anteil am Gesamtumsatz über 10% liegt). 

— Um sicherzustellen, dass internationale Normen und Stan-
dards wie die Grundsätze des United Nations Global 
Compact (UNGC) eingehalten werden und/oder die Ge-
schäftstätigkeit in Übereinstimmung mit ihnen geführt 
wird, wird die MSCI ESG Controversy Flag verwendet und 
Unternehmen, die in sehr schwerwiegende Kontroversen 
verwickelt sind (rote Flagge, das heißt Punktzahl 0), wer-
den ausgeschlossen. 

— Es schließt Staatsanleihen aus, deren Emittenten ein 
MSCI ESG Government Rating schlechter als BB haben 
und im Vergleich zu anderen Staaten als Nachzügler gel-
ten.  

Vontobel behält sich das Recht vor, die erwähnten Indikatoren 
und/oder Kennzahlen zu ergänzen, zu ändern oder zu erset-
zen, sollten bessere Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung ste-
hen. 

E. Aufteilung der Investitionen 
Für mindestens 75% der Investitionen des Finanzprodukts 
werden die ökologischen und sozialen Merkmale gemäß den 
verbindlichen Elementen der Anlagestrategie erreicht. Ein-
schließlich des Mindestwertes von 1% der nachhaltigen Anla-
gen. Es gibt einen kleinen Anteil an Cash oder Derivaten, für 
den keine ökologischen und sozialen Mindestkriterien gelten. 

F. Überwachung der ökologischen oder sozialen  
Merkmale 

Wertpapiere werden vor einer Investition in Bezug auf die ver-
bindlichen Elemente der Anlagestrategie analysiert und lau-
fend überwacht. Für jeden Vermögenswert im Portfolio wer-
den die Nachhaltigkeitswerte regelmäßig anhand des oben 
beschriebenen Nachhaltigkeitsansatzes neu bewertet. Wenn 
ein Unternehmen die beschriebenen Kriterien nicht erfüllt, 
trennt sich der Anlageverwalter innerhalb eines vom Anlage-
verwalter festzulegenden Zeitraums von diesem Unterneh-
men, der grundsätzlich drei Monate nach Feststellung eines 
solchen Verstoßes nicht überschreiten darf, unter Berücksich-
tigung aktueller Marktbedingungen und im besten Interesse 
der Aktionäre. Der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsge-
sellschaft von Vontobel kann in Ausnahmefällen beschließen, 
den Verkauf aufgrund eines solchen Verstoßes weiter aufzu-
schieben oder die Veräußerung in mehreren Tranchen über 
einen längeren Zeitraum vorzunehmen, sofern dies nach de-
ren Ansicht im besten Interesse der Aktionäre liegt.  

Dieses Finanzprodukt kann in kollektive Anlagen wie Fonds 
investieren, die von externen Vermögensverwaltern oder In-
vestmentgesellschaften angeboten werden. Diese kollektiven 
Anlagen werden einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen und 
regelmäßig in Bezug auf ihre ESG-Merkmale und ihre 
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Governance auf Kontroversen überprüft. Es ist jedoch mög-
lich, dass externe Vermögensverwalter einen anderen Daten-
anbieter verwenden. Der Anlageverwalter dieses Finanzpro-
dukts kann daher nicht sicherstellen, dass die unter 
Verwendung der MSCI ESG-Daten definierten ökologischen 
und sozialen Merkmale vollständig eingehalten werden. 

G. Methoden 
Es gibt einen Due-Diligence- und Überwachungsprozess, und 
der Investmentmanager wird informiert, sollte eine Investition 
die Kriterien nicht mehr erfüllen. 

Für das Modellportfolio gilt, dass mindestens 75% des Fi-
nanzprodukts folgende ökologische und soziale Merkmale er-
füllen: 

— Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI ESG Rating 
oder MSCI ESG Government Rating von CCC oder B  

— Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten wirtschaft-
lichen Aktivitäten beteiligt sind, die für die Gesellschaft 
und die Umwelt schädlich sind  

— Ausschluss von Emittenten die in eine sehr schwerwie-
gende Kontroverse verwickelt sind 

Das tatsächliche Portfolio kann sich vom Modellportfolio un-
terscheiden, je nachdem, welche Anweisungen der Anleger 
gegeben hat. In diesem Fall weichen die Zahlen für die ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale sowie für die nachhaltigen 
Investitionen ab. 

MSCI ESG Ratings dienen der Erkennung von Risiken und 
Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung (ESG) im Portfolio. Sie prüfen und bewerten Unterneh-
men auf einer Skala von «AAA» (bester Wert) bis «CCC» 
(schlechtester Wert) entsprechend ihrem Exposure gegen-
über branchenspezifischen ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit 
im Vergleich zu anderen Unternehmen, diese Risiken zu be-
wältigen. 

MSCI ESG Controversies-Daten ermöglichen es Anlegern, 
die ESG-Auswirkungen einer Kontroverse zu beurteilen, in-
dem die Beteiligung eines Unternehmens daran, und dessen 
Einhaltung und Handhabung internationaler Normen und 
Grundsätze aufgezeigt wird. 

Die MSCI ESG Government Ratings-Daten zeigen auf, wie 
das Risiko und das Management der Länder in Bezug auf 
ESG-Faktoren sich auf die langfristige Nachhaltigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften auswirken könn-
ten. MSCI ESG Government Ratings verwenden eine quanti-
tative, datenbasierte Methode, um dies zu messen, und stüt-
zen sich dabei auf verfügbare Kennzahlen aus renommierten 
externen Quellen (wie der Weltbank). MSCI ESG Government 
Ratings wenden für alle Länder weltweit die gleiche Methodo-
logie und Gewichtungen an und haben ein Spektrum von AAA 
(bester Wert) bis CCC (schlechtester Wert). 

Anhand der MSCI Sustainable Impact Metrics-Daten können 
Unternehmen identifiziert werden, die ihre Einnahmen mit 
Produkten oder Dienstleistungen erzielen, die sich positiv auf 
die Gesellschaft und die Umwelt auswirken. Die Sustainable 
Impact Metrics umfassen sechs ökologische Kategorien (al-
ternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, 
Verschmutzungsprävention, nachhaltige Landwirtschaft und 

nachhaltige Wasserwirtschaft) und sieben soziale Kategorien 
(Ernährung, Sanitäranlagen, Therapien für weitverbreitete 
Krankheiten, KMU-Finanzierungen, Bildung, Konnektivität und 
bezahlbare Immobilien). 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.msci.com. 

H. Datenquellen und -verarbeitung 
Die Anlageverwalter dieses Finanzprodukts beziehen ihre 
Nachhaltigkeitsdaten von MSCI ESG. MSCI ESG verfügt über 
mehr als 200 Analysten, die die Geschäftsberichte und Web-
sites der Unternehmen prüfen. Darüber hinaus werden künst-
liche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und linguistische 
Datenverarbeitung eingesetzt, um Informationen aus ver-
schiedenen Medienquellen in unterschiedlichen Sprachen zu 
verarbeiten. MSCI ESG kann einige Daten mithilfe seiner 
hochentwickelten Modelle schätzen. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten 
keine relevanten Daten veröffentlichen. Zum Anteil der ge-
schätzten Daten sind keine Angaben möglich, da Vontobel 
aktuell keinen Zugriff auf die Daten dieses Dienstleisters hat. 
Diese Daten werden von Vontobel jedoch bereitgestellt, so-
bald sie verfügbar sind. Mit der Einführung neuer regulatori-
scher Auflagen für Offenlegungen durch Unternehmen dürfte 
sich die Zahl der erforderlichen Schätzungen kontinuierlich 
verringern. Vontobel überwacht die Qualität der Daten von 
MSCI ESG fortlaufend und evaluiert neue ESG-Datenquellen. 
Vontobel behält sich das Recht vor, zusätzlich zum vorste-
hend erwähnten Datenanbieter weitere Anbieter einzusetzen 
oder den Datenanbieter zu ändern oder zu ersetzen, wenn 
Nachhaltigkeitsdaten in größerem Umfang oder von besserer 
Qualität verfügbar sind. 

Alle Anlageverwalter dieses Finanzprodukts haben Zugang zu 
den MSCI ESG-Daten und werden im Rahmen des Überwa-
chungsprozesses über einschlägige relevante Änderungen in-
formiert. 

I. Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und  
Daten 

Es gibt keinen allgemeingültigen Ansatz zur Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Unternehmen, und verschiedene Datenan-
bieter verwenden unterschiedliche Methoden. Unser Datenan-
bieter MSCI ESG verfügt über eine umfassende Methodik zur 
Bewertung von Unternehmen und deckt viele Unternehmens-
institutionen und Länder ab. Dennoch gibt es auch Lücken 
und Fälle, in denen nicht ausreichend Daten zur Verfügung 
stehen, zum Beispiel bei Unternehmen, die erst seit Kurzem 
an der Börse sind oder bei Small- und Mid-Cap-Unternehmen. 

Vontobel verfügt über einen Due-Diligence-Prozess für kollek-
tive Anlagen wie Fonds, die von dritten Vermögensverwaltern 
oder Investmentfirmen angeboten werden, und diese werden 
regelmäßig auf ihre ESG-Merkmale und ihre Governance bei 
Kontroversen überprüft. Es ist jedoch möglich, dass externe 
Vermögensverwalter einen anderen Datenanbieter verwen-
den. Der Anlageverwalter dieses Finanzprodukts kann daher 
nicht sicherstellen, dass die unter Verwendung der MSCI 
ESG-Daten definierten ökologischen und sozialen Merkmale 
vollständig eingehalten werden. 

Es gibt keine ESG-Daten zu Barmitteln, Derivaten oder alter-
nativen Anlagen. Dieser Umstand kann Anleger betreffen, die 

https://www.msci.com/
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sich für Änderungen des Modellportfolios entscheiden, die 
diese Anlageklassen umfassen.  

J. Sorgfaltspflicht 
Vontobel kommt seiner Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit 
von Drittanbietern ausgewählten kollektiven Anlagen durch 
ein umfassendes Verfahren nach. Bei der Auswahl von Anla-
gefonds wird insbesondere auf die Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz der Nachhaltigkeitsprozesse geachtet, beispiels-
weise durch die Dokumentation der Prozesse und die Erstel-
lung von ESG-Berichten durch die Fonds. Das Konzept der 
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken inklusive kontroverser 
Aspekte muss eine Schlüsselkomponente der von den ge-
wählten Anlagefonds verfolgten Strategien sein. Die Sorgfalts-
pflicht wird unter anderem durch Fragebögen und Gespräche 
erfüllt; im Anschluss daran nimmt das Vontobel Multi Manager 
Solutions Team eine qualitative und quantitative Beurteilung 
vor. Es ist möglich, dass externe Vermögensverwalter einen 
anderen Datenanbieter verwenden. Der Anlageverwalter die-
ses Finanzprodukts kann daher nicht sicherstellen, dass die 
unter Verwendung der MSCI ESG-Daten definierten ökologi-
schen und sozialen Merkmale vollständig eingehalten werden. 

Bei Direktanlagen kommt ein strukturierter Prozess zum Ein-
satz, dessen Grundlage ein aktiver Bottom-up-Ansatz bildet 

(ein auf Unternehmensebene beginnender Anlageansatz). 
Das ESG-Rating wird berücksichtigt, darüber hinaus fließen 
aus finanzieller Sicht erhebliche Nachhaltigkeitsrisiken in die 
Entscheidungsfindung zu einer Kapitalanlage ein. Anhand 
qualitativer und quantitativer Kriterien werden solide Unter-
nehmen mit langfristigem Fokus und hohem Renditepotenzial 
identifiziert. Eine systematische Überwachung des Portfolios 
sowie ein aktives Risikomanagement gewährleisten, dass die 
vorstehend beschriebenen ökologischen oder sozialen Merk-
male erfüllt und nachhaltige Investitionen getätigt werden. 

K. Mitwirkungspolitik 
Für dieses Finanzprodukt macht Vontobel aktuell kein Enga-
gement und übt keine Stimmrechte im Namen von Anlegern 
aus. Engagementstrategien und Stimmrechtsvertretung wer-
den jedoch im Due-Diligence-Prozess der in dieses Finanz-
produkt investierten Kollektivanlagen positiv berücksichtigt. 

L. Bestimmter Referenzwert 
Es wurde kein Index als Referenzwert für die Erfüllung der 
ökologischen oder sozialen Merkmale des Finanzprodukts be-
stimmt. 

 

 

 

 

 

 

  

Rechtliche Hinweise 
Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den ge-
nannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den 
Prospekt zur Verfügung. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar seitens oder im Auftrag von Vontobel zur Beanspruchung einer Dienst-
leistung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in 
irgendeinem Rechtsraum. Die Erbringung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger 
abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und 
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften von Von-
tobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein. Einzelheiten dazu, wie wir mit Ihren Daten 
umgehen, finden Sie in unserer aktuellen Datenschutzrichtlinie (vontobel.com/privacy-policy) sowie auf unserer Website zum Datenschutz (vonto-
bel.com/gdpr). Sofern Sie keine weiteren Dokumente von uns erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: wealthmanage-
ment@vontobel.com. 
 

Bank Vontobel AG 
Gotthardstrasse 43 
8022 Zürich 
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Bank Vontobel Europe AG 
Alter Hof 5 
80331 München 
Deutschland 
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