Nutzungsbedingungen für das „Grundlagenwissen Investmentfonds“ sowie
„Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds“ für Finanzkun.de
Befürworter
Von Fairness getragen
Wir sind eine Initiative unabhängiger Finanzberater, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das
Finanzwissen der Verbraucher in Deutschland zu verbessern. Das Grundlagenwissen ist
nach unserem Verständnis Basis einer fairen Beratung. Von Fairness getragen soll auch die
Nutzung unseres Angebots sein. Dieses Angebot einer kostenfreien Nutzung richtet sich
daher nicht an Vertriebsgesellschaften und große Unternehmen und unterliegt den unten
aufgeführten Einschränkungen. Wir haben mit der Erstellung der Broschüre einen ersten
Schritt in Richtung Verbraucherinformation unternommen, der arbeits-, zeit- und auch
kostenintensiv war. Dieses Angebot richtet sich an unseresgleichen, also unabhängige
Finanzberater, die die Broschüre im direkten Kundenkontakt nutzen wollen. Eine
Verwendung, die über das in diesen Nutzungsbedingungen aufgeführte Maß hinausgeht,
bedarf einer besonderen Lizenz, da wir davon ausgehen, dass größere Unternehmen in der
Lage sind, sich auch an den Kosten für die Erstellung und Pflege der Broschüre zu
beteiligen. Bitte richten Sie Anfragen insofern an grundlagenwissen@fundsware.de.
Eine
Nutzung
des
PDFs
„Grundlagenwissen
Investmentfonds“
und/oder
„Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds“ (im Folgenden auch „die
Broschüre“ genannt) bzw. seiner Inhalte ist ausschließlich zu den hier aufgeführten
Nutzungsbedingungen zulässig. Mit der Nutzung des PDFs bzw. seinen Inhalten stimmen
Sie diesen Nutzungsbedingungen zu.
●

Das Angebot ist freibleibend.
Die fundsware GmbH behält es sich vor, im Einzelfall den Versand und die
Individualisierung der Broschüre für einen Finanzkun.de Befürworter abzulehnen. Ein
Nutzungsvertrag kommt erst zu Stande, wenn die fundsware GmbH die Anmeldung
und die Bestellung des Finanzkun.de Befürworter angenommen hat und der
Finanzkun.de Befürworter eine entsprechende Bestätigung erhalten hat.

●

Der Finanzkun.de Befürworter gibt seine Daten richtig und vollständig an.
Ein auf Basis unvollständiger oder unrichtiger Daten zu Stande gekommener Vertrag
ist nichtig. Der Finanzkun.de Befürworter, der bei der Anmeldung unvollständige oder
unrichtige Daten angibt, erwirbt kein Recht zur Nutzung der Broschüre.

●

Die Nutzung ist beschränkt auf das laufende Kalenderjahr.
Mit der Annahme der Bestellung durch die fundsware GmbH erwirbt der Nutzer das
Recht zur Nutzung der Broschüre für das laufende Kalenderjahr. Ab dem 01. Januar
des Folgejahres darf der Nutzer die Broschüre nicht weiter verwenden, d.h. an
Kunden oder sonstige Dritte aushändigen. Der Nutzer darf die Broschüre weiterhin zu
eigenen Zwecken, z.B. Lektüre oder Recherche, auf Speichermedien bereithalten,
eine Weitergabe an Dritte ist jedoch nicht mehr zulässig.

●

Das Nutzungsrecht erlischt spätestens am Ende des Kalenderjahres.
Grundsätzlich wird zu Anfang jeden Kalenderjahres eine neue Version der Broschüre
bereitgestellt, auf deren Titelblatt jeweils das Kalenderjahr angegeben ist. Der Nutzer
kann ein neues Nutzungsrecht für das Folgejahr erwerben, indem er sich erneut
anmeldet und die Broschüre bestellt.
Gesetzesänderungen oder sonstige Umstände können eine Bearbeitung der
Broschüre im laufenden Kalenderjahr erforderlich machen. Die fundsware GmbH
informiert den Nutzer ggf. darüber, dass eine aktualisierte Fassung der Broschüre zur
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Verfügung steht. Mit dieser Information erlischt das bereits bestehende
Nutzungsrecht des Nutzers. Er kann ein neues Nutzungsrecht für die aktualisierte
Broschüre erwerben, indem er sich erneut anmeldet und die Broschüre bestellt.
Die fundsware GmbH behält es sich vor, die Nutzungsbedingungen bei jeder
Aktualisierung der Broschüre zu überarbeiten und ggf. zu verändern. Mit neuer
Anmeldung und Bestellung akzeptiert der Nutzer die neuen Nutzungsbedingungen,
die ihm bei Anmeldung und Bestellung zur Kenntnis gegeben werden.
●

Die Verteilung erfolgt an maximal 150 Kunden pro Kalenderjahr.
Die Weitergabe der Broschüre, gleich in welcher Form, z.B. als PDF-Dokument oder
in ausgedruckter Form, ist auf 150 Empfänger pro Kalenderjahr und Nutzer
beschränkt.

●

Die Nutzung ist beschränkt auf den B2C-Bereich.
Der Nutzer darf die Broschüre nur an Kunden und Interessenten weitergeben. Er darf
sie nicht an sonstige Dritte weitergeben, insbesondere nicht zum Zwecke der
Vermarktung, der Vervielfältigung oder der Weitergabe an Personen, die nicht
Kunden oder Interessenten des Nutzers sind. Angestellte oder sonstige Mitarbeiter
des Nutzers gelten nicht als Kunden oder Interessenten und haben sich selbst als
Finanzkun.de Befürworter anzumelden.

●

Der Nutzer macht das PDF oder dessen Inhalte nicht der Öffentlichkeit
zugänglich. Es erfolgt keine Zurverfügungstellung auf einer Internet- oder
sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Plattform.
Auch ein Login-geschützter Bereich, auf den beliebig viele Kunden Zugriff haben,
stellt in diesem Sinne eine der Öffentlichkeit zugängliche Plattform dar. Die
Weitergabe der Broschüre ist jeweils nur an einen individuell bestimmten Empfänger
zulässig.

●

Der Nutzer nimmt keine Änderungen an dem PDF vor.
Mit Nutzung der Broschüre verpflichtet sich der Nutzer die Regeln des Urheberrechts
der fundsware GmbH an der Broschüre und ihren Inhalten einzuhalten.

●

Die Nutzung im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen ist kostenfrei.
Als Finanzkun.de Befürworter erwirbt der Nutzer eine kostenfreie Lizenz im Rahmen
dieser Nutzungsbedingungen. Wird der Nutzungsvertrag wirksam durch die
fundsware GmbH angefochten oder ist der Vertrag nichtig, so ist die fundsware
GmbH berechtigt, für die bereits durch den Nutzer erfolgte Nutzung ein
angemessenes Entgelt zu verlangen.

●

Vertragsstrafe
Der Nutzer ist verpflichtet, für jede schuldhafte Zuwiderhandlung gegen diese
Nutzungsbedingungen eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.500,00 Euro an die
fundsware GmbH zu zahlen. Die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ist
ausgeschlossen. Daneben ist die fundsware GmbH berechtigt, den ihr durch den
Verstoß entstandenen Schaden von dem Nutzer ersetzt zu verlangen. Die
Vertragsstrafe ist auf den geltend gemachten Schadensersatz anzurechnen.

●

Haftungsausschluss
Für die inhaltliche Richtigkeit der Broschüre und dafür, dass sie für den vom Nutzer
mit ihrer Nutzung verfolgten Zweck geeignet ist, übernimmt die fundsware GmbH
keine Gewähr. Der Nutzer trägt Sorge dafür, dass er ausschließlich die jeweils
aktuelle Variante der Broschüre verwendet.
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