Haftungsausschluss
Diese Materialien sind von der FIRST SKYWAY INVEST GROUP LIMITED erstellt (im weiteren Text
"Gesellschaft") Sie sind streng vertraulich, ausschließlich für den jeweiligen Empfänger bestimmt,
dürfen nicht verbreitet werden über die Medien oder an Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen
weder teilweise noch ganz wiedergegeben werden.
Marketinginformationen, die in diesen Materialien enthalten sind, sind von der Gesellschaft erstellt auf
Grundlage eigener Einschätzungen, Vermutungen, Korrekturen und Beurteilungen, die von
unabhängigen Dritten nicht geprüft wurden. So sind die in diesen Materialien enthaltenen
Marketinginformationen einigermaßen subjektiv, es sei denn ausdrücklich vermerkt, das sie auf
fremden Quellen beruhen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Einschätzungen, Vermutungen,
Korrekturen und Beurteilungen der Vernunft entsprechen und dass die darauf beruhenden
Marketinginformationen die Situation in der Branche und auf den Märkten angemessen widerspiegelt,
auf denen sie ihre Tätigkeit betreibt; im weiteren gibt es keine Garantien, dass die Einschätzungen,
Vermutungen, Korrekturen und Beurteilungen der Gesellschaft eine zutreffende Grundlage für die
Marketinginformationen enthalten.
Weder die Gesellschaft noch ihre affiliierten Personen, ihre Berater und Vertreter tragen keine
Verantwortung (fahrlässig oder aus anderen Gründen) für Verluste, die aus verschiedenen Gründen
entstehen können durch die Nutzung dieser Materialien oder ihres Inhalts oder die in anderer Weise
auftreten in irgendeinem Zusammenhang mit diesen Materialien.
Diese Materialien, ein Teil von ihnen oder die Tatsache ihrer Verbreitung dürfen nicht als Grundlage für
Verträge dienen, für eine Übernahme irgendwelcher Verpflichtungen oder für InvestitionsEntscheidungen. Man darf sich auf diese Materialien nicht berufen.
Die Gesellschaft hat bisher nicht und hat nicht die Absicht, einen Teil ihrer Wertpapiere in den USA zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen weder angeboten noch verkauft werden in den USA, mit
Ausnahme von Geschäften, die von der Registrierungs-Pflicht befreit sind oder einer Forderung auf
Registrierung nicht unterliegen, in Übereinstimmung mit dem Gesetz der USA von 1933.
In den Staaten der EU richten sich diese Materialien ausschließlich an qualifizierte Investoren
entsprechen der Bedeutung dieses Begriffs, der im Artikel 2(1)(e) der Direktiven über
Wertpapierprospekte (2003/71/ES)(weiterhin "Qualifizierte Investoren"). Außerdem richten sich diese
Materialien in Großbritannien ausschließlich (i) an professionelle Investoren, gemäß dem Artikel 19(5)
der Festsetzung von 2005. "Über Finanzwerbung", erstellt gemäß dem Gesetz von 2000. "Über FinanzDienstleistungen und Märkte" (weiter "Festsetzung") und (ii) Dienstleistungen für die Personen mit
hohen Vermögenswerten und für andere Personen, denen man sie zukommen lässt auf gesetzlicher
Grundlage gemäß dem Artikel 49(2)(A) - (D) der Festsetzung (im weiteren alle Personen, die gemeinsam
mit Qualifizierten Investoren als die "entsprechenden Personen" bezeichnet werden). Investitionen und
eine Investitions-Tätigkeit, von denen in diesen Materialien die Rede ist, sind zugäglich nur für die
entsprechenden Personen und darf nr mit diesen Personen vollzogen werden. Die Empfänger der
Information, die in diesen Materialien enthalten sind, haben in ihrem Verhalten alles zu vermeiden, was
als ein Missbrauch auf dem Wertpapiermarkt interpretiert werden kann, gemäß dem Gesetz von 2000.
"Über Finanzdienstleistungen und Märkte" und Verhaltensregeln auf den Märkten auf Grundlage des
genannten Gesetzes für Informationen, die in diesen Materialien enthalten sind, oder beliebige
Informationen, die verbreitet und diskutiert werden im Zusammenhang mit diesen Materialen.

Diese Materialien stellen kein öffentliches Angebot dar oder eine Werbung für Wertpapiere in der
Russischen Föderation und dürfen in Russland auf keine Weise verbreitet werden. Die Wertpapiere sind
nicht und werden in Russland nicht registriert und sind nicht bestimmt für einen "Handel" oder
"öffentlichen Verkehr" in Russland.
Diese Materialien und deren Kopien dürfen nicht ausgeführt oder übergeben werden nach Australien,
Kanada, Japan oder irgendwelchen Personen in Kanada oder irgendwelchen Analytikern für Wertpapiere
oder anderen Personen aus diesen Ländern. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann als
Gesetzesverstoß gegen die Gesetzgebung über die Wertpapiere in Australien, Kanada und Japan
bewertet werden. Die Verbreitung dieser Materialien in anderen juristischen Zuständigkeitsbereichen
kann durch Gesetz eingeschränkt werden und die Personen, die über diese Materialien verfügen, sind
verpflichtet, ihrerseits zu klären, ob gesetzliche Einschränkungen bestehen und sich daran zu halten. Die
Gesellschaft hat nicht und wird nicht registrieren irgendeinen Teil der Wertpapiere gemäß der
Gesetzgebung über Wertpapiere in Australien, Kanada und Japan. Diese Wertpapiere dürfen - mit
Ausnahmen - nicht angeboten und gehandelt werden in Australien, Kanada und Japan oder deren
Bürgern oder Residenten in Australien, Kanada und Japan.
Diese Materialien dürfen an keine Personen weitergeleitet, bereitgestellt oder genutzt werden, die als
Residenten tätig sind / die sich befinden oder platziert sind in einem Staat, einer Region oder in einer
Gerichtsbarkeit, wo die Weiterleitung, die Bereitstellung oder die Nutzung der geltenden Gesetzgebung
widerspricht oder ist einer Registrierung oder einer Lizensierung bedürftig wäre. Die Personen, denen
diese Materialien zur Verfügung gestellt worden sind, haben von sich aus zu klären, ob diese
Einschränkungen vorhanden sind und sich daran zu halten.
Fragen, die in diesen Materialien behandelt werden, haben nur prognostischen Charakter. Erklärungen
prognostischen Charakters beschreiben keine Fakten. Dazu gehören Worte wie "planen", "erwarten",
"beabsichtigen", "vermuten", "werden", "können", "fortsetzen", "müssten" oder ähnliche Begriffe. Die
in diesen Materialien enthaltenen Erklärungen eines prognostischen Charakters beruhen auf
verschiedenen Annahmen, die in ihrer Mehrzahl auf weiteren Annahmen aufbauen. Dazu gehören die
Einschätzungen des Managements, die auf früheren Tendenzen im Wirtschaftsablauf basieren, auf
Angaben unserer Archive oder Angaben Dritter. Wir vermuten, dass diese Annahmen seiner Zeit
vernünftig waren, als sie zustande kamen. Abgesehen davon waren sie verbunden mit bekannten und
unbekannten Risiken, unberechenbaren Faktoren, unabsehbaren Umständen und anderen bedeutenden
Faktoren, die man nur schwer oder gar nicht voraussagen konnte und die wir nicht kontrollieren
können. Unter der Einwirkung dieser bekannten und unbekannten Risiken, unberechenbaren Faktoren,
und anderer Umstände können sich faktische Ergebnisse der Aktivitäten der Gesellschaft oder die
Situation in der Branche wesentlich unterscheiden von den in diesen Materialien angegeben oder
vermuteten Bedingungen des prognostischen Charakters. Die Information, die Begutachtungen und die
Erklärungen prognostischen Charakters in diesen Materialien gelten nur zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Materialien und können geändert werden ohne weitere Information. Weder die Gesellschaft
noch ihre jeweiligen Agenten, ihre Mitarbeiter und Berater sind nicht verpflichte, irgendwelche
Ergänzungen oder Veränderungen zu verbreiten, ebenso wenig erneuerte oder revidierte Versionen
irgendwelcher Daten, Begutachtungen oder Erklärungen prognostischen Charakters, die sich in diesen
Materialien finden, für eine Widerspiegelung der Veränderungen der Ereignisse, der Bedingungen und
der Umstände. Sie sind frei von derartigen Verpflichtungen und Haftungen. Indem Sie diese Materialien
akzeptieren, stimmen Sie den oben genannten Einschränkungen und Klauseln zu und verpflichten sich
dazu, sich daran zu halten.

Eine Nutzung dieses Materials der Website der Unternehmens-Gruppe SkyWay im Internet darf nur bei
der obligatorischen Angabe der Quelle der Veröffentlichung, des entsprechenden Links erfolgen:
http://skyway.capital/files/disclaimer-de.pdf
© http://skyway.capital/

