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Naturgemäß verbleiben ungeachtet der

Rechts. Bei deren Beantwortung und für

vorstehenden Ausführungen und der bis-

weitere Erläuterungen und individuelle

her zum Thema "Prüfung von Finanzanla-

Beratungen stehen wir Ihnen jederzeit

genvermittlern" ergangenen Fachaufsätze

gerne zur Verfügung.

und Stellungnahmen zahlreiche Fragen

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in
individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer
Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü. d. h. für
diese Informationen ausschließen.

zur praktischen Umsetzung des neuen
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