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Nutzungsbedingungen der Webseite   



   

Nutzungsbedingungen der 

Webseite  

 
  

 1. Diese Webseite wurde durch Plus500UK Ltd (Registernummer 07024970) in Zypern und jede 

Holding-Gesellschaften, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen erstellt und 

kontrolliert, auf welche als Plus500, wir, uns oder unsere referenziert wird. Ihr Zugang zu 

dieser Webseite (die Webseite) unterliegt diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, der 

Datenschutzerklärung, Mitteilungen, Haftungsausschlüssen und allen anderen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen oder anderen Aussagen, welche von uns herausgegeben oder 

autorisiert werden und auf der Webseite (kollektiv als die Bedingungenbezeichnet) 

enthalten sind. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie zu, an die Bedingungen 

gebunden zu sein. Wenn Sie ein Konto bei uns eröffnen, werden Sie auch separaten 

Bedingungen und Vereinbarungen zustimmen (zum Beispiel unserer Nutzungsvereinbarung), 

welche im Falle jeglicher Abweichungen von diesen Bedingungen Vorrang genießt.  

  

 2. Nutzungsbedingungen 

 

  

2.1. Bitte lesen Sie die Bedingungen sorgfältig durch. Wir behalten uns das Recht vor die 

Bedingungen von Zeit zu Zeit und ohne vorherige Ankündigung nach unserem Ermessen 

zu ändern. Es liegt in Ihrer Verantwortung in regelmäßigen Abständen auf dieser Seite 

nach Änderungen in den Bedingungen zu sehen, die nach ihrer Veröffentlichung wirksam 

werden. Ihre fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zu den 

Bedingungen.  

  

 2.2. Wir sind ein in England angemeldetes Unternehmen und die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen sind geregelt und unterliegt den Gesetzen von England und 

Wales.    

  

 2.3. Wenn Sie nicht mit den Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie diese Webseite 

       weder besuchen noch verwenden.  

  

 3. Verwendung unserer Kontaktdaten  

 

  

 3.1. Die Veröffentlichung der Kontaktdaten einer Person auf unserer Webseite stellt keine 

stillschweigende oder ausdrückliche Zustimmung durch uns oder die Person dar, um 

unerbetene kommerzielle e-Mails oder SPAM zu empfangen.  

  



   

 4. Nutzungseinschränkungen 

 

  

 4.1. Sie dürfen von der Webseite keine abgeleiteten oder unterlizenzierten Werke oder 

Nutzerinhalte erstellen, dekompilieren, rückentwickeln, auseinandernehmen, mieten, 

leasen, verleihen oder. Auch dürfen Sie keine Netzwerküberwachung oder Enthüllungs-

Software zur bestimmen der Webseiten-Architektur oder -Informationen verwenden 

oder individuelle Identitäten oder Benutzer extrahieren.   

  

 4.2. Sie dürfen ohne unsere vorherige, schriftliche Genehmigung die gesamte oder Teile 

unserer Webseite oder der Nutzerinhalte weder kopieren noch modifizieren, 

reproduzieren, veröffentlichen, verteilen, vorführen oder für kommerzielle sowie 

gemeinnützige Zwecke übertragen.  

  

  

  

 5. Allgemeine Hinweise und Warnungen  

 

  

 5.1. Sie sollten nicht ausschließlich auf der Grundlage des auf dieser Webseite enthaltenen 

Materials handeln oder Handlungen unterlassen.  Ihr Zugriff auf diese Webseite schafft 

nicht von selbst eine Berater-Kunden-Beziehung zwischen Ihnen und uns.  

  

  

 5.2. Jede in dieser Webseite enthaltene Information wurde ohne Berücksichtigung Ihrer 

Ziele, Finanzlage oder Bedürfnisse vorbereitet.    

  

 6. Zugang und Sicherheit  

 

  

 6.1. Wir können nicht garantieren, dass Sie ständig Zugriff auf die Webseite haben oder 

ihre Nutzung fehlerfrei sein wird.    

  

 6.2. Wir haften nicht, wenn die Webseite für Sie aus einem beliebigen Grund nicht 

verfügbar sein sollte. (z. B. durch Computerausfallzeiten wegen Fehlfunktionen, 

Upgrades, Serverproblemen, vorbeugenden Wartungsarbeiten, Sanierungsmaßnahmen 

oder Unterbrechung der Telekommunikationsdienstleistungen.)  

  

 6.3. Wir behalten uns zu jeder Zeit das Recht vor:   

   

6.3.1. den gesamten oder einen Teil Ihres Zugriffs auf die Webseite zu verweigern oder 

zu kündigen, wo es unserer Meinung nach Bedenken im Hinblick auf 

unangemessene Nutzung, Sicherheit oder unbefugten Zugriff gibt oder wo Sie eine 

dieser Bedingungen verletzt haben; oder  



   

  

6.3.2. Ihr Konto zu blockieren oder zu sperren, Ihre angepassten Einstellungen oder Teile 

davon zu entfernen, ohne Sie vorherig darüber in Kenntniss zu setzen.  

  

7. Rechte an geistigem Eigentum 

 

  

 7.1. Plus500UK ist der Eigentümer und/oder authorisierter Nutzer aller Handelsmarken, 

Dienstleistungsmarken, Design-Marken, Patente, Urheberrechte, Datenbankrechte und 

allen anderen geistigen Eigentums, welches auf oder innerhalb der Webseite erscheint 

oder enthalten ist, sofern nicht anders angegeben. Alle Informationen, Text, 

Materialien, Grafiken, Software und Anzeigen auf der Webseite sind das Urheberrecht 

von Plus500UK sowie seinen Lieferanten und Lizenzgebern, sofern nicht ausdrücklich 

durch Plus500UK anders angegeben.  

  

 7.2. Soweit in den Nutzungsbedingungen nicht vorgesehen, gewährt Ihnen die Nutzung der 

Webseite kein Recht, Titel, Interesse oder die Lizenz für solch ein geistiges Eigentum, 

auf welches Sie auf der Webseite zugreifen können.  

  

 7.3. Wir besitzen die Rechte oder die Erlaubnis zur Nutzung der auf unserer Webseite 

aufgeführten Marken.  Sie sind nicht berechtigt eine dieser Marken ohne unsere 

schriftliche Zustimmung zu verwenden - dies zu tun wäre ein Verstoß gegen unsere oder 

die geistigen Eigentumsrechte anderer.  

  

 7.4. Alternativ können wir Sie authorisieren Inhalte auf unserer Webseite zu nutzen, wenn 

Sie uns kontaktieren und wir unser schriftliches  Einverständnis erklären.   

  

8. Können Sie auf unsere Webseite verlinken?  

 

  

8.1. Sie sind herzlich eingeladen auf unsere Webseite zu verlinken, solange Sie die folgenden 

Bedingungen beachten:  

  

8.1.1. Sie präsentieren die Links in einer Weise, die unserer Rolle als 

Finanzdienstleistungsunternehmen rechtlich repräsentiert. Sie dürfen uns nicht in 

Verlegenheit bringen;  

  

8.1.2. Der Kontext des Links darf nicht darauf hindeuten, dass wir Sie in irgendeiner 

Weise unterstützen oder in Verbindung mit Ihrer Webseite stehen; und  

  

8.1.3. Der Kontext des Links darf nicht darauf hindeuten, dass wir einen der Inhalte Ihrer 

Webseite erstellt haben.  

  



   

 9. Links zu anderen Seiten 

 

  

9.1. Die Webseite kann Links zu anderen Webseiten (verlinkte Webseiten) enthalten.  Diese 

Links dienen lediglich zu Informationszwecken und wir sind nicht für die Inhalte und 

Praktiken der verlinkten Webseiten verantwortlich.  

  

9.2. Unsere Verlinkungen zu anderen Webseiten sind keine Billigung, Zustimmung oder 

Empfehlung der verlinkten Webseiten.  

  

 10. Haftungsausschluß und Haftungsbeschränkung 

 

  

10.1. Wir können die Sicherheit oder den Schutz Ihrer Computersysteme nicht garantieren. 

 Wir haften nicht für Verluste oder die Zerstörung von elektronisch gespeicherten Daten 

 oder Beschädigungen eines Computersystems, das im Zusammenhang mit der Nutzung 

 der Webseite oder des Nutzerinhaltes aufgetreten ist.    

  

10.2. Wir machen im Hinblick auf den Betrieb der Webseite oder der Nutzerinhalte keine 

 Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch 

 stillschweigend.  Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Ihre Nutzung 

 der Webseite ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr hin geschieht.   

  

10.3. Sie stimmen zu, dass der Inhalt der Webseite und der Nutzerinhalte keine 

 Finanzprodukt-, Rechts- oder Steuerberatung darstellen und Sie sich damit 

 einverstanden erklären, den Nutzerinhalt oder die Webseite nicht als solche 

 darzustellen.    

  

10.4. Soweit es das Gesetz rechtlich zulässt, wird die Webseite auf einer "wie gesehen, wie 

 verfügbar"-Basis zur Verfügung gestellt.   

  

10.5. Die Gesetzgebung kann Ihnen Rechte in Bezug auf die Bestimmungen von Plus500UK 

 der Webseite (einschließlich der verschiedenen Funktionen auf der Webseite) 

 verleihen, die nicht ausgeschlossen, beschränkt oder geändert werden können 

 (Unausschließbare Rechte). Mit Ausnahme von unausschließbaren Rechten erklären 

 Sie sich damit einverstanden, alle anderen Bedingungen und Garantien auszuschließen, 

 die durch Zoll-, Gesetze oder Statute impliziert werden.   

  

10.6. Plus500UK lehnt ausdrücklich jegliche Verantwortung für Verluste, Verletzungen, 

 Ansprüche, Haftung, Schäden oder indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden 

 sowie entgangene Gewinne jeglicher Art ab, die sich aus oder über irgendeinen 

 Zusammenhang ergeben:  

  



   

(a) Etwaige Fehler oder Auslassungen der Webseite und/oder des Benutzerinhalts, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Ungenauigkeiten und 

typografische Fehler,   

  

(b) Drittanbieter-Webseiten oder Inhalte, die direkt oder indirekt über Links auf der 

Webseite abgerufen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler oder 

Auslassungen,   

  

(c) Die Nichtverfügbarkeit der Webseite oder irgendeines Teiles davon,  

  

(d) Ihre Nutzung der Webseite, oder   

  

(e) Ihre Nutzung von Geräten oder Software in Verbindung mit der Webseite.   

  

10.7. Die maximale Gesamthaftung von Plus500UK für alle nachgewiesenen Verluste, 

 Schäden und Ansprüche, welche aus den Bedingungen entstehen, einschließlich der 

 Haftung für Verletzung, fahrlässig oder in unerlaubter Handlung oder für sonstige 

 gemeinsame Gesetze oder gesetzliche Bestimmungen, ist auf eine Gesamtheit aller 

 Forderungen von £100 beschränkt.  

  

11. Entschädigung  

 

  

11.1. Sie erklären sich damit einverstanden Plus500UK, seine Beamten, Direktoren, 

Angestellten, Agenten, Lizenzgeber, Lieferanten und Drittanbieter auf der Webseite 

von und gegen alle Verluste, Ausgaben, Schäden und Kosten, die sich aus einer 

Verletzung der Bedingungen durch Sie ergeben, einschließlich angemessener 

Anwaltsgebühren zu entschädigen, zu verteidigen und schuldfrei zu halten.   

  

11.2. Sie erklären sich auch damit einverstanden Plus500UK gegen jegliche Ansprüchen zu 

entschädigen, dass Informationen oder Material, welches Sie an Plus500UK überreicht 

haben, gegen jegliche Gesetze oder gegen Rechte Dritter verstoßen (einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf Ansprüche wegen Verleumdung, Verletzung der 

Privatsphäre, Verletzung des Vertrauens, Verletzung des Urheberrechts oder der 

Verletzung eines anderen Rechts geistigen Eigentums).   

  

 12. Rechte Dritter 

 

  

12.1. Die Bestimmungen der Ziffern 10 (Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung) und 

11 (Entschädigung) sind zugunsten von Plus500UK und seinen Beamten, Direktoren, 

Mitarbeitern, Vertretern, Lizenzgebern, Lieferanten und Drittanbietern auf der 

Webseite. Jede dieser Einzelpersonen oder Körperschaften ist berechtigt diese 

Bestimmungen in eigener Sache direkt gegen Sie geltend zu machen und durchzusetzen.   



   

13. Rechtswidrige Tätigkeit  

 

  

13.1. Plus500UK behält sich das Recht vor Beschwerden zu untersuchen oder Verstöße gegen 

die Bedingungen zu melden und Maßnahmen zu ergreifen, die wir für angemessen 

halten, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Meldung von rechtswidrigen 

Handlungen gegenüber Strafverfolgungsbeamten, Regulierungsbehörden oder anderen 

Dritten und der Offenlegung aller notwendigen, für solche Personen oder 

Organisationen geeigneten Informationen, die sich auf Benutzerprofile, E-Mail-

Adressen, Nutzungsverlauf, gebuchte Materialien, IP-Adressen und Traffic-

Informationen beziehen.    

  

 14. Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz 

 

  

14.1. Im Rahmen Ihrer Nutzung der Webseite können Sie uns bitten Ihnen personenbezogene 

Daten zur Verfügung zu stellen (Benutzerinformationen). Die Informations- und 

Verwendungsrichtlinien von Plus500UK in Bezug auf diese Benutzerinformationen sind 

in der Plus500UK Datenschutz Richtlinie angegeben. Sie bestätigen und stimmen zu, 

dass Sie allein für die Richtigkeit und den Inhalt der Benutzerinformationen 

verantwortlich sind.   

  

14.2. Ihre Nutzung der Webseite unterliegt der Erklärung zur Datenschutzrichtlinie von 

         Plus500UK.   

 

 15. Salvatorische Klausel 

 

  

15.1. Ist eine Bestimmung der AGB rechtswidrig, nichtig oder undurchsetzbar, so gilt diese 

 Bestimmung als von den übrigen Bestimmungen abtrennbar und beeinträchtigt deren 

 Gültigkeit und Durchsetzbarkeit nicht.  

  

 16. Kündigung  

 

  

16.1. Die Bedingungen sind bis zur Beendigung durch Plus500UK wirksam.   

  

16.2. Im Falle der Kündigung sind Sie nicht mehr berechtigt auf die Webseite zuzugreifen, 

 aber alle Einschränkungen, die Ihnen und den Haftungsausschlüssen und 

 Haftungsbeschränkungen in den Bedingungen auferlegt werden, überdauern die 

 Kündigung.   

  

https://www.plus500.de/Docs/Plus500UK/DE/PrivacyPolicy.pdf


   

16.3. Die Kündigung berührt nicht das gesetzliche Recht, das bis zu dem Datum der Kündigung 

 von Plus500UK gegen Sie entstanden ist.   

  

16.4. Plus500UK kann auch die Webseite als Ganzes oder beliebige Abschnitte oder Features 

 der Webseite zu jeder Zeit entfernen.  

 

 

17. Sprache 

 

  

17.1. Das Nutzungsbedingungen der Webseite wird in deutscher Sprache bereitgestellt, 

         doch im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen Version und der englischen 

         Originalversion dieses Dokuments sind stets die Inhalte der englischen Fassung 

         maßgeblich. 

 

 

 

 

 

    

  



   

Plus500UK Ltd, Reg.-Nr. 07024970, ist der Aussteller und Verkäufer von 

Finanzprodukten, welche hier auf der Webseite verfügbar sind und verkauft werden.   

 

 

Plus500UK Ltd.    78 Cornhill  London, EC3V 3QQ 

 


