Nutzungsbestimmungen
Die Internetseiten der Société Générale richten sich nur an Personen, die in
der Bundesrepublik Deutschland ihren dauerhaften Wohnsitz haben.
Sie richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern / Jurisdiktionen, in
denen die Veröffentlichung von Informationen oder der Vertrieb von
Wertpapieren, wie sie auf diesen Seiten beschrieben sind, verboten ist.
Personen, die solchen Beschränkungen etwa im Hinblick auf ihren Wohnsitz,
ihre Nationalität oder ähnlichen Gründen unterliegen, dürfen diese Websites
nicht benutzen.
Alle in unseren Internetseiten enthaltenen Angaben und Informationen wurden
von uns oder Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität können weder die Société Générale noch Dritte
eine Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf
die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Société Générale ist für den Inhalt
von Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht
verantwortlich.
Des Weiteren behält sich die Société Générale das Recht vor, Änderungen
oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Die auf unseren Internetseiten enthaltenen Angaben dienen ausschließlich
Informationszwecken. Sie sind nicht als Angebote oder Empfehlungen
bestimmter Anlageprodukte zu verstehen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne
Emittenten oder Wertpapiere genannt werden. Unsere Internetinformationen
können eine individuelle, die persönlichen Verhältnisse des Anlegers
berücksichtigende Beratung nicht ersetzen. Auch können nicht sämtliche
Besonderheiten, die mit der Anlage in ein bestimmtes Wertpapier verbunden
sein können, berücksichtigt werden. Inhalt und Struktur von Société GénéraleWebsites sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von
Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der Société
Générale.

Hinweis zum Datenschutz nach französischem Recht
Wir erinnern daran, dass die Benutzer Zugriffs-, Modifikations-, Berichtigungsund Löschrechte für alle Daten besitzen, die sie persönlich betreffen
(entsprechend des französischen Gesetzes "art. 34 de la loi Informatique et
Libertés" vom 6. Januar 1978). Um von diesem Recht Gebrauch zu machen,
schreiben Sie uns an folgende Adresse:
Société Générale
Abteilung MARK
Neue Mainzer Straße 46-50
60311 Frankfurt am Main

Rechte an diesem Web-Portal
Die Inhalte und alle Elemente dieses Web-Portals stellen geistiges Eigentum
der Société Générale dar. Dieses gilt weltweit. Jede vollständige oder auch
nur partielle Reproduktion jeder Art ohne das vorherige Einverständnis der
Société Générale ist rechtswidrig und wird strafrechtlich verfolgt.

Hinweise zu Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, 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 (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
» widersprochen werden.

Die Datenschutzbestimmungen von Google Analytics finden Sie hier:
» http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen
IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google
Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IPAdressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

