Rechtliche Hinweise

Bitte lesen Sie die rechtlichen Hinweise genau durch. Mit dem Zugriff auf die Website der
Appenzeller Kantonalbank (APPKB) erklären Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen und
die Datenschutzerklärung im Zusammenhang mit dieser Website (und den darin
enthaltenen Elementen) verstanden haben und anerkennen. Wenn Sie damit nicht
einverstanden sind, unterlassen Sie die Nutzung dieser Website.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. ZUGANG
Die Website der APPKB richtet sich nur an Personen, die in der Schweiz wohnhaft sind. Die APPKB-Website ist nicht
für Personen bestimmt, die in einem Staat leben, die einem Gerichtsstand unterstehen, der die Publikation bzw. den
Zugang zur APPKB-Website (aus welchen Gründen auch immer) verbietet oder deren bank- bzw. aufsichtsrechtliche
Vorschriften einen Zugang verbieten. Einschränkungen gelten insbesondere für Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) und Grossbritanniens und für Personen, die in den USA oder UK ihren Wohnsitz haben.
2. BENUTZUNG
Sämtliche Elemente der APPKB-Website gehören ausschliesslich und umfassend der APPKB (insbesondere Urheber- und
andere Rechte). Das Herunterladen oder Ausdrucken von Seiten ist mit vollständiger Quellenangabe erlaubt. Die
Elemente sind nur für Browsing-Zwecke frei benutzbar. Jede andere Verwendung, insbesondere das vollständige oder
teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit andern Mitteln), Verändern, Verknüpfen oder Benutzen der
APPKB-Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der APPKB
gestattet.
3. KEIN ANGEBOT
Die auf der APPKB-Website publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder
eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen; sie
haben lediglich beschreibenden Charakter. Es kann allerdings sein, dass die beschriebenen Dienstleistungen,
Wertschriften und Finanzinstrumente für Sie nicht verfügbar oder geeignet sind.
4. KEINE GEWÄHRLEISTUNG
Die APPKB verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen
sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei ausdrückliche oder implizite Zusicherung (auch gegenüber Dritten) über die
Korrektheit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Wahrheit machen. Die Meinungen und Informationen auf der APPKBWebsite können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Die APPKB übernimmt ausserdem keine Verantwortung
und gibt keine Gewähr, dass die Funktionen auf der APPKB-Website fehlerlos sind oder nicht unterbrochen werden,
dass Fehler behoben werden oder dass diese Website oder der jeweilige Server frei von schädlichen Bestandteilen
(insbesondere Viren) ist. Die Angaben auf der APPKB-Website ersetzen keinesfalls die persönliche Beratung durch
unsere Kundenberater und sind keine alleinige Grundlage für Anlage- und andere Entscheide.
5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die APPKB lehnt jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art aus dem
Zugriff auf ihre Website oder ihre Elemente und Links (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung der
Website oder ihrer Elemente und Links) im gesetzlich zulässigen Rahmen ab.
6. LINKS ZU ANDEREN WEBSITES
Die APPKB hat die mit der APPKB-Website verlinkten Websites nicht überprüft und ist insbesondere nicht verantwortlich
für deren Inhalte, die dort angebotenen Produkte, Dienstleistungen und andere Angebote. Wenn Sie bestimmte
Verknüpfungen (Links) aktivieren, verlassen Sie auf Ihr eigenes Risiko die APPKB-Website.

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.
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2. GRUNDSÄTZE DER BEARBEITUNG VON DATEN
Sie können die APPKB-Website 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. ANALYSE-DIENSTE UND COOKIES
Auf der Website werden Tracking-Technologien (Matomo) verwendet, um die Angebote der APPKB-Website zu
optimieren und Aufschlüsse über Ihr Surfverhalten zu erlangen. Die Daten lassen jedoch keinen Rückschluss auf Ihre
Identität zu. Die durch die Cookies erzeugten und gesammelten Informationen über Ihre Nutzung der APPKB-Website
werden an einen Server in der Schweiz übertragen, dort gespeichert und ausgewertet. Die Daten stehen
ausschliesslich der APPKB zur Verfügung und werden nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Benutzung der APPKBWebsite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies für die genannten Zwecke einverstanden. Sie können sich
jederzeit gegen die Verwendung von Cookies entscheiden, indem Sie nach dem Besuch unserer Website alle Cookies
löschen. Dies ist über die Einstellungen in Ihrem Internet-Browser und durch Löschung aller Cookies möglich.

% Meinen Besuch aufzeichnen
4. COOKIES VON DRITTEN
Gelegentlich benutzen wir Komponenten von Drittparteien (wie z.B. Plug-ins, Videos), um die Benutzererfahrung und
unsere Online-Angebot zu verbessern. Diese Komponenten können ebenfalls Cookies für ähnliche Zwecke verwenden.
Weder diese Drittparteien noch unsere Bank haben Zugang zu den Daten, die vom jeweils anderen mittels Cookies
gesammelt werden. Drittparteien sammeln unter Umständen anonymisiert Informationen über die Benutzung unserer
und anderer Websites (z.B. geograﬁsche Angaben, dem Nutzerverhalten auf einer Website oder die Namen von
Websites, auf denen Werbeanzeigen gezeigt wurden). Diese anonymisierten Daten nutzen wir, um relevantere und
nützlichere Werbeanzeigen einzublenden und die Effektivität unserer Werbemassnahmen zu verbessern.
5. NEWSLETTER
Die APPKB erhebt personenbezogene Daten bei der Anmeldung zum Newsletter. Die erhobenen Daten werden auf
einem Server der APPKB gespeichert, ausschliesslich zur Versendung des Newsletter verwendet und nicht an Dritte
übermittelt. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre e-Mail-Adresse
und Telefonnummer.
6. 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.
7. 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.
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