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¹ Die Einzahl umfasst auch die Mehrzahl, die männliche Form auch die weibliche.
Weitere wichtige Informationen zur Geschäftsbeziehung mit UBS sowie Hinweise zu Risiken und regulatorischen Entwicklungen befinden sich auf folgender Internetseite: 
ubs.com/legalnotices
Allgemeine Bedingungen für die Anlageberatung einzelner Transaktionen
6.
7.
8.
9.
10.
und -politik einhalten. UBS haftet bei Anlageinstrumenten von Drittanbietern nicht für unrichtige oder unterlassene Angaben in Prospekten oder anderen Dokumenten (z.B. Informationen über die Preisbildung) sowie für daraus entstehende Verluste. Bei der Zuordnung von Anlageinstrumenten zu einer Anlageklasse darf sich UBS auf allgemein zugängliche Informationen verlassen. UBS übernimmt keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, welche nicht auf der Anlageberatung von UBS basieren oder welche entgegen Empfehlungen von UBS getroffen wurden. UBS gewährt keine dauernde Erreichbarkeit während den Büroöffnungszeiten. UBS haftet daher nicht für Schäden, die entstehen, falls der Kunde UBS nicht rechtzeitig erreichen kann, der Kunde nicht rechtzeitig von UBS erreicht werden kann oder der Kunde nicht rechtzeitig auf die Empfehlungen oder Mitteilungen von UBS reagiert.
Keine Rechts- oder Steuerberatung
UBS erbringt im Zusammenhang mit transaktionsbasierten Anlageberatungen keine Rechts- oder Steuerberatung und ist nicht verpflichtet, die steuerliche Situation des Kunden zu berücksichtigen. UBS empfiehlt dem Kunden, eine unabhängige Rechts- oder Steuerberatung zur Eignung dieser Dienstleistung, einschliesslich der Anlageparameter und der empfohlenen Anlageinstrumente, einzuholen. Der Kunde ist für alle Steuerverbindlichkeiten verantwortlich, die aus den Transaktionen resultieren. Dazu gehören insbesondere sämtliche Steuern und Abgaben, welche aus Kauf- und Verkaufstransaktionen resultieren, einschliesslich der Steuerverbindlichkeiten bei der Rücknahme oder Liquidation von Anlageinstrumenten oder der Kündigung dieser Dienstleistung. UBS ist ermächtigt, ohne vorgängige Zustimmung des Kunden Steuern, die an der Quelle erhoben werden, in der gesetzlich geforderten Höhe einzubehalten und diese an die zuständigen Behörden abzuführen.
Potenzielle Interessenkonflikte
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass UBS sowie mit UBS verbundene Unternehmen und deren Geschäftsführer oder Mitarbeitende jederzeit berechtigt sind, Long- oder Short-Positionen in Anlageinstrumenten der gleichen Art, wie sie im Portfolio vorhanden sind, zu halten, Geschäfte in diesen Anlageinstrumenten als Eigenhändler oder Vermittler zu tätigen und mit diesen zusammenhängende Beratungsdienste oder andere Dienstleistungen zu erbringen. Ebenso können ihre Mitarbeitende als Geschäftsleitungsmitglieder bei Emittenten, beim entsprechenden Anlageinstrument selbst oder bei Gesellschaften, die mit solchen Emittenten geschäftlich oder finanziell verbunden sind, tätig sein.
Änderungen dieser Bedingungen
UBS steht in begründeten Fällen das Recht zu, diese Allgemeinen Bedingungen jederzeit zu ändern. Dabei obliegt es UBS, die Änderungen vorgängig und in geeigneter Weise bekannt zu geben. Ohne schriftlichen Widerspruch innert Monatsfrist seit Bekanntgabe gelten die Änderungen als genehmigt. Im Widerspruchsfall steht es dem Kunden frei, die Geschäftsbeziehung mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Vorbehalten bleiben spezielle Vereinbarungen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen von UBS
Sofern in diesem Dokument nicht anders angegeben, gelten die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen», die «Allgemeinen Depotbedingungen» und die «Allgemeinen Metallkontobedinungen» von UBS.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Allgemeinen Bedingungen unterstehen schweizerischem materiellem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist Zürich oder der Ort der kontoführenden Geschäftsstelle. Dies ist zugleich auch der Erfüllungsort sowie für Kunden mit Domizil im Ausland der Betreibungsort. Vorbehalten bleiben zwingende gesetzliche Gerichtsstände.
1. 
–
–
–
–
2.
3.
4.
5. 
Diese Bedingungen regeln die Anlageberatung einzelner Transakti-onen ohne Berücksichtigung des Kundenportfolios («transaktionsbasierte Anlageberatung») zwischen dem Kunden («Kunde1») und UBS Switzerland AG («UBS»), soweit keine speziellen Vereinbarungen getroffen werden.
Transaktionsbasierte Anlageberatung
UBS entwickelt und unterbreitet dem Kunden konkrete Anlageempfehlungen für einzelne Transaktionen ohne Berücksichtigung des Kundenportfolios. Diese Anlageempfehlungen stellen lediglich Entscheidungshilfen für die Anlageentscheidung des Kunden dar. UBS trifft keine Anlageentscheide für den Kunden. Die Anlageberatung erfolgt jeweils ausschliesslich auf Initiative des Kunden und basiert auf
dem auf die einzelne Transaktion anwendbaren Risikoprofil;
der gewählten Referenzwährung;
Wirtschafts- und Investmentanalysen von UBS und
im Zeitpunkt der Beratung verfügbaren Marktdaten.
Soweit von UBS nicht ausdrücklich zugesichert, ist die Anlagebera-tung aufgrund ihrer Marktabhängigkeit nur für einen kurzen Zeit-raum gültig. UBS empfiehlt Anlageinstrumente in einer Produktrisikokategorie, die in einer normalen Marktsituation der vom Kunden gewählten Risikotoleranz entspricht. Im Ausnahmefall können auch Instrumente empfohlen werden, deren Produktrisikokategorie unterhalb der vom Kunden gewählten Risikotoleranz liegt. Bei der Empfehlung der einzelnen Anlageinstrumente werden deren Auswirkungen auf die anderen Anlagepositionen innerhalb des Kundenportfolios insgesamt nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung («Performance») von Anlageinstrumenten
UBS trägt für die Performance der empfohlenen Anlageinstrumente keine Verantwortung und gewährt weder Kapitalgarantie noch Kapitalschutz. Von der vergangenen Performance eines Anlageinstruments oder einer Anlageklasse darf nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden. UBS gibt keine mündlichen oder schriftlichen Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Wertentwicklung einer Anlageklasse oder eines Anlageinstruments ab.
Risikoprofil im Zeitpunkt der Beratung
Für die transaktionsbasierte Anlageberatung benötigt UBS jeweils vor jeder Anlageempfehlung Informationen des Kunden über seine Kenntnisse und Erfahrung mit Finanzinstrumenten sowie über seine Risikotoleranz. Informationen zu den Kenntnissen und der Erfahrung, welche UBS in einem Investor Profile des Kunden bereits erfasst hat, werden mit den ebenfalls bereits erfassten Informationen zur finanziellen Situation für die transaktionsbasierte Anlageberatung berücksichtigt. Nicht berücksichtigt hingegen werden allfällige Informationen zu Anlagezielen und Risikotoleranz, welche in einem Investor Profile bereits erfasst wurden.
Reine Ausführungsgeschäfte – 
«Execution only»-Aufträge
Erteilt der Kunde Kauf- und Verkaufsaufträge ohne Anlageberatung durch UBS, wird UBS die Eignung oder die Angemessenheit solcher Transaktionen nicht beurteilen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Informationen werden nur hier zur Verfügung gestellt und werden zum Zeitpunkt solcher Transaktionen nicht wiederholt. Die Aufträge werden auf Risiko und Rechnung des Kunden ausgeführt.
Sorgfaltspflicht und Haftung
UBS erfüllt ihre Pflichten im Zusammenhang mit transaktionsbasierten Anlageberatungen mit der geschäftsüblichen Sorgfalt. UBS haftet nur für direkte Schäden und nie für Folge- oder Sonderschäden. Darüber hinaus übernimmt UBS keinerlei Haftung dafür, dass die empfohlenen Anlageinstrumente ihre eigenen Vorschriften wie Anlagestrategie
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