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Mit E-Mail-Benachrichtigungen wichtige Hinweise erhalten 

Möchten Sie einen Hinweis erhalten, wenn Sie vom Kundenberater eine neue Mitteilung erhalten haben oder wenn 

eine Zahlung freigegeben werden muss? Für diese und weitere Fälle können Sie E-Mail Benachrichtigungen abonnieren 

und erhalten so einfach Statusmeldungen zu verschiedenen Geschäftsfällen. 

 

 

 

 

Voraussetzung – Einmalige Erfassung der E-Mail-Adressen durch den Administrator 

 

Schritt 1 

Der Administrator klickt auf das Icon «Verwaltung der Mitarbei-

ter- und Kundengruppen» in der oberen rechten Ecke des Bild-

schirms. 

 

 

 

Schritt 2 

Im Bereich «Verwaltung der Mitarbeiter- und Kundengruppen» in 

der horizontalen Leiste den Tab «Emails» auswählen.  

 
 

Schritt 3 

In der dritten Spalte mit dem Titel «Email» bei sämtlichen ge-

wünschten Benutzern die E-Mail Adresse eintragen, an welche die 

Mitteilungen gesendet werden sollen. Anschliessend auf «Ände-

rungen speichern» klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

Auswahl der Benachrichtigungen durch jeden einzelnen Benutzer 

 

Schritt 1 

Nach der Erfassung der E-Mail-Adresse durch den Administrator 

kann jeder Benutzer die gewünschten E-Mail Benachrichtigungen 

selbst auswählen. Dazu klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf 

das Symbol «Einstellungen» und wählen im Menü den Punkt «Ein-

stellungen» aus. 
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Schritt 2 

Scrollen Sie auf der Seite bis ganz nach unten. Dort finden Sie die 

vom Administrator für Sie eingetragene E-Mail-Adresse. Darunter 

sind die verfügbaren Benachrichtigungen aufgelistet. Durch Ankli-

cken der Boxen werden E-Mail-Mitteilungen für den jeweiligen Ge-

schäftsfall aktiviert. Standardmässig sind Mitteilungen für die ers-

ten beiden Punkte aktiviert und können durch das Klicken auf die 

Box deaktiviert werden.  

 

 

 

Schritt 3 

Um die Auswahl zu speichern klicken Sie auf der Seite unten rechts 

auf «OK».  

 

 

 

Schritt 4 

Nachdem Sie ihre Auswahl gespeichert haben, erhalten Sie E-Mail 

Benachrichtigungen auf die festgelegte E-Mail Adresse zugestellt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Risikohinweise 

Bei dieser Publikation handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbeunterlage. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und 

stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat und ke ine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf 

von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Publikation ist nur für den Empfänger bestimmt und darf weder in elektronischer noch 

in anderer Form an Dritte weitergeleitet, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Inhalt dieser Publikation ist von Mitarbeitenden der LGT Bank 

AG verfasst und beruht auf Informationsquellen, welche wir als zuverlässig erachten. Wir können aber keine Zusicherung oder Garantie für dessen 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität abgeben. Die Umstände und Grundlagen, die Gegenstand der in dieser Publikation enthaltenen Informatio-

nen sind, können sich jederzeit ändern. Einmal publizierte Informationen sind daher nicht so zu interpretieren, dass sich seit ihrer Publikation die 

Verhältnisse nicht geändert haben oder die Informationen immer noch aktuell seien. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder Entschei-

dungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine  aufgrund dieser Angaben Anlage- oder 

sonstige Entscheidungen getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten s ich bewusst sein, 

dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für 

eine positive Performance in der Zukunft. Das Risiko von Kurs- und Fremdwährungsverlusten aufgrund einer für den Anleger ungünsti-

gen Wechselkursentwicklung kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr, dass die Anleger nicht den vollen Betrag zurückerhal-

ten, den sie ursprünglich investiert haben. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die bei der Ausgabe und 

Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten werden dem Anleger individuell belastet und finden deshalb keine Berücksichtigung in 

der dargestellten Wertentwicklung. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden jedweder Art aus – sei es für direkte, 

indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die 

einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbietet oder von einer Bewilligung abhängig macht. Personen, in deren 

Besitz diese Publikation gelangt, sowie potenzielle Investoren haben sich selbst im Heimat-, Wohnsitz- oder Sitzland bezüglich der gesetzlichen Anfor-

derungen sowie allfälligen steuerlichen Konsequenzen, Fremdwährungsrestriktionen oder Fremdwährungskontrollen und anderen Aspekte, welche 

vor dem Entscheid über die Zeichnung, den Erwerb, den Besitz, den Austausch, die Rückgabe oder eine andere Handlung in Bezug auf solche Anla-

gen relevant sind, umfassend zu informieren, sich angemessen beraten zu lassen sowie etwaige Beschränkungen einzuhalten. Den mit der Erstellung 

dieser Publikation betrauten Personen ist es im Rahmen interner Richtlinien freigestellt, den in dieser Publikation erwähnten Titel zu kaufen, zu halten 

und zu verkaufen. Zu allfälligen genannten Finanzinstrumenten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen zur Verfügung, 

wie beispielsweise ein Basisinformationsblatt nach Art. 58 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (BIB), einen Prospekt gemäss Art. 35 ff des Finanz-

dienstleistungsgesetzes oder ein gleichwertiges ausländisches Produktinformationsblatt, z.B. ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung EU 

1286/2014 für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS KID). 


