DIU e.V. – Deutsche Investoren Union
Platzl 1a, D-80331 München
Tel: +49 89 21892551, Fax: +49 89 37415-802
Email: info@diuev.de
Vereinsregister München – VR 205555
St.-Nr. 143/213/10878

DIU-MELDUNG: SYMPATEX HOLDING GMBH (16.10.2015)
ANHANG
§1 Disclaimer/ Haftungsausschluss
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Daten und Informationen aus dieser Studie
stammen aus Quellen, welche die DIU e.V. für zuverlässig hält. Darüber hinaus haben die Verfasser die
größtmögliche Sorgfalt verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen
angemessen und zutreffend sind. Trotz allem kann keine Gewähr oder Haftung für deren Richtigkeit übernommen
werden – und zwar weder ausdrücklich noch stillschweigend. Darüber hinaus können alle Informationen
unvollständig oder zusammengefasst sein. Weder die DIU e.V. noch die einzelnen Verfasser übernehmen eine
Haftung für Schäden, welche aufgrund der Nutzung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder auf andere Weise
in diesem Zusammenhang entstehen.
Weiter weisen wir darauf hin, dass dieses Dokument weder eine Einladung zur Zeichnung noch zum Kauf
irgendeines Wertpapiers darstellt und nicht in diesem Sinne auszulegen ist. Auch darf es oder ein Teil davon nicht
als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in diesem Zusammenhang als
verlässliche Quelle herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen
Verkaufsangebot für Wertpapiere, des oder der in dieser Publikation besprochenen Unternehmen sollte
ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsschreiben getroffen werden, die
in Zusammenhang mit einem solchen Angebot herausgegeben werden.
Die DIU e.V. übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele
erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen
materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt
Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das
vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen.
Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland:
Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die
im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §
9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter
Fassung), und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden.
Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren
Territorien oder Besitzungen gebracht, übertragen oder verteilt werden. Die Verteilung dieses Dokuments in
Kanada, Japan oder andere Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz
diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes
Versäumnis diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen, kanadischen oder
japanischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen.
Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten
Beschränkungen.
§2 (I) Aktualisierung
Eine konkrete Aktualisierung der vorliegenden Analyse(n) zu einem festen Zeitpunkt ist aktuell terminlich noch
nicht festgelegt. DIU e.V. behält sich vor, eine Aktualisierung unangekündigt vorzunehmen.
§2 (II) Informationsbasis:
Für die Erstellung der vorliegenden Analyse(n) wurden öffentlich zugängliche Informationen über den/die
Emittenten, (soweit vorhanden, die drei zuletzt veröffentlichten Geschäfts- und Quartalsberichte, Ad-hocMitteilungen, Pressemitteilungen, Wertpapierprospekt, Unternehmenspräsentationen, etc.) verwendet, die DIU
e.V. als zuverlässig einschätzt.

DIU Meldung Sympatex Holding GmbH 13/18 – Disclaimer

Seite 1

DIU e.V. – Deutsche Investoren Union
Platzl 1a, D-80331 München
Tel: +49 89 21892551, Fax: +49 89 37415-802
Email: info@diuev.de
Vereinsregister München – VR 205555
St.-Nr. 143/213/10878

§2 (III) Interessenskonflikte nach §34 Abs. 1 WpHG und FinAnV:
(1) DIU e.V. oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine
Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen getroffen. Im
Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Analyse vor Veröffentlichung zugänglich
gemacht.
(3) DIU e.V. oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine
Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses
Unternehmen getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Analyse vor
Veröffentlichung zugänglich gemacht.
§3 Urheberrechte
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung
gestellt und darf nicht reproduziert oder an irgendeine andere Person verteilt werden. Eine Verwendung dieses
Dokuments außerhalb den Grenzen des Urhebergesetzes erfordert grundsätzlich die Zustimmung der DIU e.V.,
bzw. des entsprechenden Unternehmens, sofern es zu einer Übertragung von Nutzungs- und
Veröffentlichungsrechten gekommen ist.
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