Man sollte berücksichtigen, dass die englische Fassung der AGBs dieser Internetseite nur als Komfortleistung in
andere Sprachen übersetzt wurde. Im Falle, dass die übersetzte Version der AGBs gegenüber der englischen
Fassung abweicht, greift die englische Fassung.
1.Durch das Nutzen der Dienstleistungen, die durch das Unternehmen angeboten werden, willigt der Kunde
unwiderruflich der Akzeptanz und Einhaltung der vorliegenden Geschäftsbedingungen ein und gibt sein volles,
nichtbegrenztes und nichtbeschränktes rechtliches Einverständnis gegenüber den Transaktionen, die durch diese
Seite angeboten werden. Der Kunde erklärt hiermit, dass seine persönliche Daten, dort wo nötig komplett,
aktuell und korrekt sind.
2.Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jegliche Bestandteile dieser Bestimmungen jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung in alleinigem Ermessen zu verbessern, zu ändern, zu modifizieren oder anzupassen. Der
Kunde erklärt sich hiermit bereit, sich nach der aktuellen Fassung, die auf der Internetseite veröffentlicht ist, zu
richten. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, im
alleinigen Ermessen, die Werte auszuwählen, für die Optionen auf der Seite handelbar sind, die Art und Weise
wie diese berechnet werden und diese jederzeit zu ändern.
3. Wörter und Ausdrücke, die in männlicher Form genutzt werden, beziehen sich auch auf die weibliche Form
und Wörter und Ausdrücke, die eine Personenform haben, schließen Rechtspersonen ein.
4.Die Uhrzeit, die auf der Internetseite und/oder im Zusammenhang mit einer Aktivität angezeigt wird, basiert
auf der Greenwich-Zeit.
5.Das gesamte geistige Eigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Inhalte, Informationen, Patente,
Handelsmarken, Urheberrechte, Module, Techniken, Wissen, Algorithmen, Geschäftspraktiken,
Benutzeroberflächen, grafisches Design, Aussehen und Spielgefühl, sowie alle Entwicklungen und deren
Abweichungen und Verbesserungen, unabhängig davon ob registriert oder nicht (im Weiteren „geistiges
Eigentum”) gehören in ihrer Gesamtheit dem Unternehmen und/oder Dritter, die eine Lizenz des Unternehmens
besitzen, dieses geistige Eigentum zu nutzen. Alle Rechte vorbehalten.
6.Dem Kunden wird hiermit ein nicht exklusives Recht eingeräumt, das geistige Eigentum, welches auf dieser
Internetseite integriert ist, für seinen persönlichen, nicht kommerziellen, nicht übertragbaren Gebrauch,
ausschließlich für die Dienstleistungen zu nutzen, die auf dieser Seite angeboten werden. Falls nicht anders
ausdrücklich festgelegt, vergibt das Unternehmen hiermit dem Kunden kein anderes Recht oder Lizenz am
geistigen Eigentum. Der Kunde erklärt hiermit, dass seine Rechte, ohne schriftlicher Genehmigung des
Unternehmens weder kopiert noch übertragen werden kann, desweiteren dass keine Materialien der Seite durch
den Kunden verändert, editiert oder gelöscht werden darf. Ohne Abweichung von vorher Genanntem ist der
Kunde berechtigt eine Kopie der Seite für den persönlichen Gebrauch auszudrucken.
7.Das Unternehmen kann auf der Seite Informationen, Daten, Links, Angebote oder jeglichen, anderen Inhalt in
jeglicher Form, einschließlich Finanzinhalte Dritter einbinden. Solcher Inhalt ist nur für den Nutzerkomfort des
Kunden eingearbeitet und dient keiner Beratungsleistung. In keinem Fall sollte das Unternehmen für solchen
Inhalt verantwortlich sein oder haftbar gemacht werden.
8.Obwohl das Internet allgemein verlässlich ist, versteht der Kunde, dass aufgrund von technischen Problemen
oder anderen Umstände der Zugriff auf die Internetseite verzögert oder gar nicht erfolgen kann. Der Kunde
akzeptiert, dass weder wir noch unsere Vertreter oder Dienstleister für technische Probleme, Systemausfälle,
Fehlfunktionen, Kommunikationsprobleme, Ausstattungs- oder Softwarefehler, Systemkapazitäten, hohes
Internetaufkommen, Sicherheitslücken, nichtautorisierter Zugriff und andere Computerprobleme und –defekte
haftbar gemacht werden können. Wir können weder zusichern noch garantieren, dass der Kunde jederzeit und
von überall Zugriff oder eine Nutzungsmöglichkeit für die Seite besitzt oder dass wir die ausreichende Kapazität
der Seite allgemein oder an dem Ort des Kunden besitzen. Wir können weder zusichern noch garantieren, dass
die Seite ununterbrochen und fehlerlos läuft. Wir geben im Bezug auf die Seite und dessen Inhalt weder eine
Zusicherung noch eine Garantie, dass die Seite die Marktfähigkeit und das Potential für einen bestimmten
Zweck besitzt.

9.Der Kunde akzeptiert hiermit, dass ein ausgeführter Auftrag oder Transaktion nicht abgebrochen werden kann.
Ohne Abweichung von vorher Genanntem versteht der Kunde diese Einschränkung durch das Klicken des
Handelsbuttons.
10.Sie sichern und garantieren hiermit (jetzt und zukünftig zu jedem Zeitpunkt einer Realisierung einer
Transaktion über die Seite), dass:
a.Sie die Bevollmächtigung und Befugnis haben, sich mit den Allgemeinen Bestimmung, jeder Transaktion und
jeglicher damit verbundener Dokumentation einverstanden zu erklären und die daraus resultierenden Pflichten
für jede Transaktion übernehmen und alle notwendigen Schritte zur Ausführung, Lieferung und Durchführung
der Aktivität vorgenommen haben;
b.solch eine Ausführung, Lieferung und Durchführung kein Sie betreffendes Gesetz verletzt und gegen ein
solches verstößt, sowie kein Regulierungsgesetz entgegensteht und keine Strafen, Treuhandverträge, Verträge
oder Instrumente bzw. vertragliche Beschränkungen Sie oder Ihre Geldwerte belasten oder angewendet werden,
sowie keine damit verbundene Pfandrechte, Sicherheitsrechte oder andere Belastungen eingegangen werden
müssen;
c.alle von Ihnen bereitgestellten Informationen in allen Belangen wahr und vollständig sind.
d.alle notwendigen behördlichen, regulatorischen und andere Belange in Ihrer Pflicht im Bezug auf die Seite in
Kraft sind und so ausgeführt wurden, dass diese alle Bedingungen erfüllen;
e.Ihre Pflichten unter diesen Bedingungen den rechtlich, geltenden und bindenden Verpflichtungen in deren
Bedeutung eingehalten werden;
f.Sie alle, für uns, Sie und Ihre Investition greifenden Gesetze, Regeln, Regulierungen und Bedingungen für
Haftungsausschlüsse jeglicher rechtlicher, börsen-, marktbezogener oder regulierender Behörden einhalten
werden;
g.Sie uns umgehend Informationen und Hilfe persönlich (oder im Auftrag) zukommen lassen, um die
notwendige Erfüllung verschiedener Verpflichtungen, die im Bezug auf Ihr Konto oder der Seite anfallen
können, nachzukommen;
h.Sie über die Kapazität verfügen, die Bedingungen, Rahmenvereinbarungen und Risiken jeder einzelnen
Transaktion (egal ob von uns empfohlen oder nicht) zu untersuchen und zu verstehen, sowie diesen
Bedingungen einzuwilligen, zu akzeptieren und die (finanziellen und anderen) Risiken einzuschätzen, da wir
ausschließlich Ausführungsleistungen anbieten.
i.Sie als Auftraggeber in jeder Transaktion auf und über der bzw. die Seite agieren;
j. Sie uns umgehend über Säumigkeiten im Bezug auf diese Allgemeinen Bedingungen in Kenntnis setzen.
11.Das Unternehmen ist nur an die Informationen und/oder Aufträge gebunden, die die eine Partei der Anderen
schriftlich übermittelt. Der Kunde ist sich darüber bewusst, dass unsere Seite risikoreiche, hoch spekulative
Investitionen anbietet, die eventuelle in seiner Rechtsgebung illegal sind. Deshalb übernimmt der Kunde die
alleinige Verantwortlichkeit über die Einhaltung der Rechtsmäßigkeit seiner Aktivitäten auf der Internetseite.
Der Handel von binären Optionen und/oder anderer Optionen, die von der Internetseite angeboten werden, sind
als hoch spekulative Investition anzusehen. Diese Art der Investition birgt das Risiko, dass das Guthaben des
Kunden in kürzester Zeit verloren wird. Deshalb erklärt der Kunde, dass er dieses verbundene Risiko
vollkommen versteht und eventuelle unabhängige Beratung suchen wird;
12.Bevor eine Transaktion mit beschränkter Verantwortung beauftragt wird, sollte man von uns eine schriftliche
Erklärung einholen, dass die Verlustverantwortung auf jede Transaktion auf den Betrag beschränkt wird, der
vom Kunden vor einer Beauftragung akzeptiert wird. Der Betrag, den man in einer Transaktion mit beschränkter
Verantwortung verlieren kann, wird geringer sein, als der von Transaktionen mit Sicherheitsleistungen, die kein
vordefiniertes Verlustlimit besitzen. Obwohl das Ausmaß des Verlusts Bestand des vereinbarten Limits sein
wird, sollte man sich darüber bewusst sein, dieses Geld in relativ kurzer Zeit verlieren zu können. Der Verlust
kann begrenzt sein, allerdings kann das Risiko eines Totalverlusts weiterhin erheblich sein.
13.Die Verantwortung des Unternehmens, Schaden zu begleichen, der durch den Kunden verursacht wurde, ist
auf den direkten Schaden beschränkt, den der Kunde, mit einem maximalen Betrag der Einlage des Kunden auf
sein Konto des Unternehmens, durch eine endgültige Gerichtsentscheidung geltend machen kann. Unter keinen
Umständen ist das Unternehmen für indirekten oder direkten Schaden (einschließlich Verluste der Gewinne)

aufgrund eines Vertrags, Delikts, oder andere Rechtstheorien verantwortlich, die beim Kunden oder bei Dritten
entstanden sind. Der Kunde versichert, dass das Unternehmen und jegliche andere verbundene Unternehmen,
Angestellte, Agenturen und/oder Handelsbevollmächtigte („Vertreter“) in Verbindung mit der Nutzung der
Seiten durch den Kunden, nicht haftbar gemacht werden, was die Verletzung rechtlicher Vorschriften oder diese
Bedingungen einschließt, aber nicht darauf beschränkt ist.
14.Wir übernehmen für jegliche Verletzung von Pflichten oder deren Verzug von Gegenparteien,
Zwischenbroker, Banken, Verwaltern, Märkten oder Marktbetreiber, Börsen, Verrechnungsstellen, Depotstellen
oder anderen Geschäftspartnern keine Haftung. Wir sind für Schäden, die bei Ihnen im Zusammenhang mit der
Nutzung der Seite entstehen, nicht haftbar, es sei denn der Grund dafür sind auf unsere Vernachlässigkeiten,
vorsätzliche Unterlassung oder Betrug zurückzuführen. Bei Bedarf zahlen Sie uns zu jeder Zeit alle Provisionen
und andere Gebühren und Prämien, die auf die Realisierung der Aufträge basierend auf Ihren Instruktionen
zurückzuführen sind, um jegliches negative Guthaben Ihres Kontos und Beträge für Handelsverluste, die aus
jeglicher Transaktion stammen, auszugleichen und die Zinsen und Leistungsgebühren im Bezug auf Ihr Konto
und unsere nachvollziehbaren Kosten und rechtliche Gebühren zu decken. Alle Zahlungen werden am gleichen
Tag von verfügbaren Guthaben in der Währung und über die Bank realisiert, die gelegentlich kommuniziert
werden. Desweiteren unternehmen Sie alle Schritte, um uns und unsere Vertreter und Angestellte vollständig
und effektiv schadlos von jeglichen Kosten, Gebühren, Verbindlichkeiten und irgendwelchen Ausgaben zu
halten, die auf die Seite zurückzuführen sind oder in Verbindung damit stehen, es sei denn es sei denn der Grund
dafür sind auf unsere oder ihre Vernachlässigkeiten, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug zurückzuführen.
Diese Regel gilt über die Vertragslaufzeit zwischen Ihnen und uns.
15.Wir sind für keine Verluste, Ausgaben, Kosten oder Verbindlichkeit haftbar (zusammen „Verlust”), weder
für indirekten oder direkten Verlust oder Schaden (egal ob für Verlust oder Gewinn oder Geschäftsverlust oder
ähnliches) oder Kosten noch für Ausgaben oder andere Ansprüche für etwaige indirekte Kompensation (wie
auch immer begründet), die bei Ihnen durch und in Bezug auf diesen Vertrag anfallen oder entstehen, es sei denn
solch ein Verlust ist auf unsere Vernachlässigkeiten oder vorsätzliche Unterlassung zurückzuführen.
Desweiteren sind wir nicht für Verluste verantwortlich, die Ihnen in Hinsicht auf die Aufträge, Instruktionen
oder Informationen entstehen, die von Ihnen, als Kunde bereitgestellt werden oder als Ergebnis unserer
Aktivitäten auf Ihrem Geheiß entstehen. Sie befreien uns von jeglicher Schuld, Kosten oder Ausgaben für
Konsequenzen, die bei Ihnen entstehen, die auf Geheiß Anderer herbeigeführt wurde.
16.Das Unternehmen ist nicht für Schäden haftbar oder verantwortlich, die auf höherer Gewalt, außerhalb der
Kontrolle des Unternehmens, zurückzuführen sind.
17.Es ist Ihnen bewusst, dass der Devisenhandel eines der risikobehaftetsten Investitionsformen auf dem
Finanzmarkt ist und nur für ausgereifte Personen und Firmen bestimmt ist. Die Preise im Devisenhandel sind
hoch volatil. Das Guthaben auf einem Handelskonto kann bei maximalen Hebel komplett verloren gehen,
sollte/n die Basiswert/e des Kontos sich im Wert um 2% ändern. Aufgrund des Risikos eines Totalverlustes
sollten die Spekulationsaktivitäten auf dem Devisenmarkt nur die Summen umfassen, die keinen großen Einfluss
auf die persönliche oder firmenbezogene Finanzsituation hat. Sie bestätigen, dass das auf der Seite eingesetzte
Guthaben komplett Risikokapital ist und ein Verlust dieser Investition weder eine Gefahr Ihres Lebenserhalts
noch Ihre Rentenansprüche darstellt. Desweiteren verstehen Sie vollkommen die Natur und das Risiko von
Währungen und Investitionen in Währungsoptionen und dass Ihre Verpflichtungen gegenüber Anderen durch
einen Investitionsverlust nicht beeinflusst wird.
18.Die Realisierung von Kontoauszahlungen des Kunden sollte:
a.durch eine Rückbuchung auf seine Kreditkarte vorgenommen werden (nur auf die Karte, die für die
Einzahlung genutzt wurde und in der Höhe, in der die Einzahlung vorgenommen wurde) und der restliche
Betrag
b.auf sein Bankkonto transferiert werden (und nur auf das Konto von dem Einzahlungen vorgenommen wurden),
in dem Identifizierungsdokumente durch ihn eingereicht werden und im alleinigen Ermessen des Unternehmens,
mit allen Anstrengungen den Instruktionen des Kunden zu entsprechen, realisiert wird. Die Auszahlungen
werden gemäß den Bedingungen der Seite vorgenommen und dauern vierzehn (14) Banktage oder die Zeit, die
durch die Rechnungsstelle der Seite festgeschrieben wird, es greift dabei der längere Zeitraum. Falls der Kunde
eine Auszahlung abbrechen möchte, ist dies nur für Auszahlungen möglich, die noch nicht komplett
abgeschlossen wurden und bei der noch keine Auszahlungsbestätigung verschickt wurde und die Anfrage noch
nicht ausgeführt wurde. Sollten durch den Kunden mehrere Auszahlungen beantragt worden sein und danach der
Antrag eingeht, Teile oder alle Auszahlungsanfragen zu löschen, so werden die Auszahlungen in ihrer
Reihenfolge gelöscht, beginnend mit dem ersten verfügbaren Antrag.

19.Falls der Kunde offene Transaktionen gegenüber einer Option hat, an der Anpassungen vorgenommen
werden, so werden diese Anpassungen an den Optionspreisen im gleichen Umfang wie die Anpassungen an den
Basiswerten vorgenommen. Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen das exklusive Recht hat, die letzte
Ziffer jedes Wertes zu runden.
20.Im alleinigen Ermessen des Unternehmens können (nicht müssen) Bonusse, Angebote oder andere Verzüge
für den Kunden angeboten werden, deren Bedingungen und/oder Änderungen ohne vorherige
Kundenbenachrichtigung vorgenommen werden kann. Das Unternehmen muss seine Entscheidungen nicht
rechtfertigen und darf nicht genötigt werden, dies bei zukünftigen Transaktionen des Kunden zu tun. Sobald ein
Bonus dem Kundenkonto gutgeschrieben ist, muss mindestens zehn (10) Mal die Einzahlungssumme gesetzt
werden, allerdings kann dies an Minimaleinzahlungen und/oder minimale Handelsvolumen und/oder bestimmte
Zeitabschnitte gebunden werden. Zusätzlich kann das Unternehmen in alleinigem Ermessen jede Einzahlung des
Kunden mit einem Bonus von fünfunddreißig Prozent (35%) bis maximal eintausend-fünfhundert (1500$)
belohnen. Finanzbonusse unterliegen der Einhaltung dieser Bedingungen.
21.Händler dürfen nur jede 2 Minuten einen Kontrakt für den gleichen Wert, Richtung und Auslaufzeit
beauftragen. Ebenso ist die Schließung einer Option nur einmal möglich. Sollte der Händler diese Regel,
absichtlich oder unabsichtlich, verletzen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, diesen Handel
abzubrechen und das Guthaben zurückzuerstatten. Im eigenen Ermessen kann das Unternehmen Schritte gegen
Händler einleiten, die bewusst technische Hilfsmittel nutzen und diese Nutzer permanent von dem Unternehmen
verbannen.
22.Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen, gemäß rechtlicher Vorschriften, Steuerzahlungen jeglicher Art
einbehalten oder abziehen kann, Konten aufgrund offiziellem Rechtsbeschluss einfrieren oder jegliche andere
Aktivität durchführen kann, die durch rechtliche Stellen oder Stellen mit relevanten Regulierungen beantragt
werden. Der Kunde hält das Unternehmen und seine Mitarbeiter und Vertreter von diesen Aktivitäten schadlos
und hat kein Recht eine solche Aktivität zu unterbinden, sollte das Unternehmen es als notwendig ansehen, um
einen rechtlichen Auftrag oder Aktivität gerecht zu werden.
23.Hiermit erklärt der Kunde seinen Nutzernamen und Passwort sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren.
Das Unternehmen wird durch ihn über ungewöhnliche Vorgänge in seinem Konto oder mit seinen Daten
informiert. Für den Schutz des Kunden werden alle Logindaten geheim gehalten. Sollte der Kunde Dritten seine
Logindaten zugänglich machen, so übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für das Guthaben auf dem
Konto des Kunden.
24.Hiermit ist sich der Kunde bewusst, dass aufgrund von technischen Schwierigkeiten der Zugang zur
Internetseite und eine Ausführung einzelner Aktivitäten auf der Internetseite gestört werden kann. Das
Unternehmen übernimmt für solche Ereignisse keine Verantwortung, da dies gelegentlich vorkommen kann.
Unter keinen Umständen ist das Unternehmen für Probleme des Servers, der Bandbreite oder der
Softwaresysteme verantwortlich.
25.Dem Kunden ist bewusst, dass Risiken mit der Nutzung von internetbasierten Ausführungen eines
Handelssystem auftreten können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Fehler in der Software, Hardware
und Internetverbindung. Da wir die Signalkraft, den Empfang oder das Routing nicht kontrollieren, sind wir
aufgrund der Konfiguration Ihrer Ausrüstung oder deren Verbindungsverlässlichkeit nicht verantwortlich für
Kommunikationspausen, -verzerrungen oder –verspätungen beim Handeln über die Seite.
26.Hiermit akzeptiert der Kunde, sich nach den Regulierungen der Geldwäsche und den
Identifizierungsverfahren in seinem Wohnland zu richten, einschließlich der Zusendung eines Banknachweises,
Verbraucherrechnungen und anderen Dokumenten, die vom Unternehmen verlangt werden können. Dies ist eine
obligatorische Regelung, um die Seite zu nutzen.
27.Alle Geldeinlagen und andere Zahlungen von Ihnen an uns sollten, unter Berücksichtigung dieses Vertrags,
freiverfügbare Mittel in der Währung und an das Konto geschickt wird, deren Informationen gelegentlich
spezifiziert werden. Sollten Sie aufgrund von Steuerregulierungen oder anderen Gesetzen Guthaben
zurückhalten oder reduzieren müssen, dann sind Sie verpflichtet uns den Netto-Betrag zu schicken, der ohne
Rückhaltung oder Reduzierung anfallen würde. Jegliche Summen, die uns im Einvernehmen dieses Vertrags
zukommen (zzgl. Anfallender MwSt.) können von jedem Konto ohne vorherige Benachrichtigung reduziert
werden, um solche Summen abzudecken. Sie sind für die fristgerechte Zahlung von jeglichen Abgaben,
Transfergebühren, Registrierungsgebühren, Steuern, Zölle und andere Fiskalabgaben, sowie alle anderen
Verpflichtungen und Kosten, auch die von uns untere diesen Bedingungen anfallenden Summen, verantwortlich.

28.Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen Ihnen, dem Kunden („Sie” oder „Kunde”) und
uns, Global View International Services Ltd in St. Vincent und die Grenadinen, 272 Bath Street, Glasgow G2
4JR,United Kingdom („uns”, „wir” oder „das Unternehmen”).
29.Diese Bedingungen sind uneingeschränkt gültig, allerdings hat das Unternehmen das Recht, diese schriftlich
zu beenden. In solch einem Fall ist es Kunden untersagt, neue Konten zu eröffnen oder neue Transaktionen ohne
schriftliche Erlaubnis des Unternehmens auszuführen.
30.Sollte der Kunde:
i.gegen seine Pflichten unter diesen Bedingungen verstoßen;
ii. bankrott, insolvent gehen oder sich in einem Insolvenz-, Umstrukturierungs- oder Bankrottverfahren oder
einer ähnlichen Prozedur befinden oder dem Unternehmen scheint es, im alleinigen Ermessen notwendig, sich
vor Schäden zu schützen, die durch die Aktivitäten und Versäumnisse des Kunden drohen,
so hat das Unternehmen, im alleinigen Interesse, ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden die Möglichkeit:
1)das Guthaben und/oder die Sicherheiten des Kontos/der Konten zu übertragen, zu pfänden oder zu verkaufen;
2)einige oder alle offenen Transaktionen
abzubrechen, zu beenden und/oder zu schließen;
3)jeglichen entstandenen Schaden auszugleichen oder
4)jegliche Schritte zu unternehmen, die für nötig angesehen werden, um die Verletzungen zu beheben.
Sollte in einem Konto über einen Zeitraum von 12 Monaten keine Transaktionen vorgenommen werden, so ist
das Unternehmen berechtigt, dieses, nach einer Frist von 5 Tagen, die schriftlich dem Kunden zukommt, zu
schließen. Das Unternehmen kann jegliche oder alle Handelsaktivitäten auf der Seite ohne vorherige
Benachrichtigung beenden oder limitieren. Der Kunde verzichtet dabei auf alle Haftungsrechte für jeglichen
Schaden, der dadurch entstehen kann, egal ob es sich um ausgeführte Transaktionen handelt oder um
Transaktionen, deren Ausführung geplant ist.
31.Sollte ein Ereignis stattfinden, in dem betrügerische Handelsaktivitäten, Arbitragesysteme oder andere
Betrugsformen festgestellt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, Untersuchungen anzuordnen,
die bis zu 45 Tage dauern können. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jeden Händler, der o.g.
Praktiken ausübt permanent zu verbannen und jegliche Partner über den Vorfall zu informieren.
32.Das Unternehmen ist berechtigt, all seine beschriebenen Rechte teilweise oder vollständig an Dritte zu
übertragen, abzutreten, zu transferieren oder zu verleihen. Unter keinen Umständen ist der Kunde berechtigt o.g.
Aktivitäten, im Einklang mit seinem Recht weder gegenüber anderen Kunden der Seite noch anderen Parteien zu
forcieren.
33.Sollte eine Regelung dieser Bedingungen von einem ordentlichen Gericht als unwirksam und ungültig
eingeordnet werden, so sollte diese Regel getrennt von den Anderen betrachtet werden, ohne den Effekt
und/oder Gültigkeit anderer Regeln zu beeinträchtigen oder in Frage zu stellen. Die Duldung des Unternehmens
von Verletzungen dieser Bedingungen und/oder die fehlerhafte Ausführung sollte unabhängig von den
gesetzlichen Rechten und Rechtsmitteln des Unternehmens betrachtet werden und sollte die jeweilige Regelung
in seiner Ausführung oder Ähnlichem nicht verhindern oder ausschließen.
34.Ihnen ist bewusst, dass wir eventuell Telefongespräche ohne Warnton aufnehmen und diese im Falle von
Streitigkeiten als Beweis verwenden können. Wir zerstören diese Aufnahmen oder Transkriptionen gemäß
unserer normalen Prozedur und deren Anforderungen nach Ort und Zeit (aktuell nach 3 Jahren).
35.Alle Benachrichtigungen und andere Mitteilungen, die für diese Vereinbarung notwendig oder erlaubt sind,
müssen den Parteien in schriftlicher Form zukommen. Mitteilungen an den Kunden werden an die
Kontaktdetails geschickt, die er während der Kontoregistrierung angegeben hat und welche in schriftlicher Form
an das Unternehmen geändert werden können. Alle Korrespondenz und Mitteilungen, die an den Kunden
gesendet werden, sollten: (1) zur Zeit der Zustellung eingehen, falls die Sendung (a) persönlich zugestellt wird,
(b) per Email geschickt wird oder (c) per Fax versendet wird oder (2) innerhalb von 5 Werktagen eingehen,
sollte die Sendung per Post geschickt werden. Alle Korrespondenz und Mitteilungen, die vom Kunden an das
Unternehmen geschickt werden, sollten ausdrücklich mit Annahmebescheinigung zugestellt werden, in der der
Betreff der Sendung vermerkt ist.

36.Der Kurs der Auslaufzeit wird aus den Geld- und Briefkursen ((Geld + Brief)/2) berechnet, die die besten
Angebot- und Nachfragepreise zur Auslaufzeit bieten. Die letzte Ziffer des berechneten Preises wird ab 5 auf-,
ansonsten abgerundet.
37.Es ist Kunden nicht erlaubt mehr als ein Konto mit Guthaben zu besitzen. Kunden, die mehrere Konten unter
dem gleichen Namen führen, müssen mit der Schließung eines oder aller Konten rechnen, was eine
Entscheidung des Managements ist. Kundenmit mehreren Investitionskonten, die unter verschiedenen Namen
und/oder unterschiedliche Quellen nutzen, müssen alle Konten schließen und die Investitionen werden basierend
auf einer Entscheidung des Managements zurücktransferiert. Es ist ratsam nur ein Konto zu eröffnen und sein
eigenes Vermögen dafür zu verwenden.
38. Zusätzlich akzeptiert das Unternehmen zurzeit und zukünftig weder Kunden aus den USA, noch aus Kanada,
Frankreich oder Belgien.
39. Klienten werden keine Provisionen oder Gebühren durch das Unternehmen für Transaktionen in Rechnung
gestellt, außer wenn eine anderweitige Vereinbarung zwischen den Parteien besteht. Allerdings werden jegliche
und alle Bankgebühren (mit Bezug auf Transfer, Gebühren etc.) aus dem Saldo des Kunden
abgezogen. Da sich die Bankgebühren ständig ändern, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenbetreuung für
genaue Informationen. Es wird eine monatliche Inaktivitätsgebühr in Höhe von €10/$10/GB£10 berechnet,
sobald ein Klient länger als 3 Monate sein Konto nicht mehr benutzt hat. Aktivität in diesem Sinne steht für das
Einloggen in das Trading-Konto durch den Klienten. Die Gebühr wird direkt vom verfügbaren Saldo des
jeweiligen Kundenkontos abgebucht. Um diese Inaktivitätsgebühr in Höhe von €10/$10/GB£10 zu vermeiden,
muss sich der Klient mindestens alle drei (3) Monate in seinem Trading-Konto einloggen. Kunden mit weniger
als €10/$10/GB£10 im Saldo ihres Kontos wird dieser Betrag berechnet, wodurch ihr Saldo auf null gesetzt
wird. Suspendierte Konten werden immer noch zur Zahlung der Inaktivitätsgebühr verpflichtet, wenn
entsprechende Bedingungen entstehen. Geschlossene/deaktivierende Konten müssen keine Inaktivitätsgebühren
bezahlen. Für Konten in Fremdwährung beträgt die Inaktivitätsgebühr das heimische Äquivalent von $US10,
berechnet über den Wechselkurs des jeweiligen Tages.

