Haftungsausschluss
Diese Mitteilung (inklusive allfälliger Anlagen) enthält vertrauliche und/oder gesetzlich
privilegierte und/oder dem Bankgeheimnis unterliegende Informationen und ist ausschließlich
für den Gebrauch durch den vorgesehenen Empfänger bestimmt.
Darin zum Ausdruck gebrachte Ansichten oder Meinungen können lediglich dem Verfasser
zugeordnet werden und repräsentieren nicht notwendigerweise die der Absenderin, welche
der PFANDBRIEFBANK (Österreich) AG („PFANDBRIEFBANK“) angehört.
Sofern Sie nicht der beabsichtigte Empfänger dieser Mitteilung sind, ersuchen wir Sie, diese
an die Absenderin zurückzuschicken und allfällige Kopien zu vernichten. Wir weisen darauf
hin, dass das Verwenden, Verbreiten oder Vervielfältigen der Mitteilung oder der darin
enthaltenen Informationen strengstens untersagt wird und gegen das Gesetz verstoßen
kann.
Die Inhalte dieser E-Mail bilden nur dann einen verbindlichen Vertrag, wenn sie von einer
befugten Person schriftlich bestätigt werden.
Wir haben Maßnahmen ergriffen um sicherzustellen, dass diese Mitteilung frei von
Computerviren ist. Es ist jedoch Sache der Empfänger dieser Mitteilung, sich vor dem Öffnen
davon zu überzeugen, dass diese tatsächlich virenfrei ist. Die PFANDBRIEFBANK behält
sich das Recht vor, alle E-Mail-Kommunikationen, die über ihre Netze verschickt werden, zu
überwachen.

Disclaimer
This communication (which includes any attachments) contains confidential and/or legally
privileged information and/or information, which might be subject to certain banking
confidentiality restrictions, and is for the exclusive use of the intended recipient. Any views or
opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily represent those of
the sending company as part of PFANDBRIEFBANK (Österreich) AG
(“PFANDBRIEFBANK”).
If you are not the intended recipient of this communication, we ask you to return it to us and
destroy any copies. Please be aware that the usage, distribution and duplication of this email
or any information out of it is strictly prohibited and might be unlawful.
The contents of this e-mail shall only form a binding contract if confirmed by an authorised
person in writing.
We have taken steps to ensure that this communication is free from computer viruses,
however, recipients are still responsible for ensuring that it is virus free before opening it.
PFANDBRIEFBANK reserves the right to monitor all e-mail communications passing through
its networks.
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