Bitte ausgefüllt und unterschrieben senden an Fax-Nr. +49 6196 99889-55

Antrag zur Benutzer-Registrierung für das Internet-Portal der Multi-Invest
Ges. für Vermögensbildung mbH und der Multi-Invest Sachwerte GmbH

Vermittler-Nummer:

 Herr

Anrede:

 Frau

 Firma

Firma (falls gegeben):
Ansprechpartner (falls Firma):
Nachname, Vorname:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
E-Mail-Adresse zur Registrierung:
(bitte geben Sie hier die E-Mail-Adresse an, welche Sie auch für die Versendung der Provisions-Abrechnung per E-Mail wünschen, da wir ihnen
diese zukünftig auch mit Hilfe dieses Benutzer-Accounts zur Verfügung
stellen werden)

Hiermit beantrage ich einen Zugang zum Internet-Portal der Multi-Invest Gesellschaft für
Vermögensbildung mbH und der Multi-Invest Sachwerte GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760
Eschborn.
Ich habe die zu Grunde liegenden und beigefügten Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese vollumfänglich an.

_________________________________

________________________________________

Datum und Ort

rechtsverbindliche Unterschrift (ggf. mit Firmenstempel)

Multi-Invest Ges. für Vermögensbildung mbH  Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 80748
Multi-Invest Sachwerte GmbH  Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 89127
Geschäftsführer: Alexander Walleczek B.A.
Generalbevollmächtigter: Dipl. rer. Oec. Bernd Walleczek

Nutzungsbedingungen
1.

Vorbemerkungen und Gültigkeit

Die Multi-Invest Gesellschaft für Vermögensbildung mbH und die Multi-Invest Sachwerte GmbH (im Folgenden "Betreiber"
genannt) unterhalten Internetdienste, welche es natürlichen und juristischen Personen (im nachfolgenden „Benutzer“)
ermöglichen, verschiedene Informationen und Leistungen abzurufen. Diese unterliegen den nachfolgend aufgeführten
Nutzungsbedingungen:
Alle Benutzer erklären Ihr Einverständnis durch Bestätigung der Kenntnisnahme und Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen
bereits im Rahmen der teilweisen Nutzung der Website. Desweiteren behalten sich die Betreiber vor, den Benutzer bei Anmeldung
zur Anerkennung der Nutzungsbedingungen aufzufordern und im Falle der Nichtanerkennung den Zugang zu verwehren. Eine
teilweise Nutzung der Website liegt vor, sobald diese in einem stationären oder mobilen Internetbrowser aufgerufen wird. Wenn
Benutzer mit den Allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen sie etwaige Features der Website nicht
nutzen. Sollten Benutzer auch nur mit Teilen dieser Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, und dennoch
Leistungen/Features der Website nutzen, entbinden Sie die Betreiber von jeglicher Rechtsverantwortlichkeit im Sinne der jeweils
gültigen gesetzlichen Regelungen. Abweichende Bedingungen des Benutzers, die mit diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen
in Widerspruch stehen, finden in keinem Fall Berücksichtigung, es sei denn die Betreiber stimmen diesen schriftlich zu.
Die Betreiber behalten sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die
jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen kann unter dem Verweispunkt "Nutzungsbedingungen" abgerufen werden.
Die Nutzungsbedingungen regeln nur das Nutzungsverhältnis zwischen den Betreibern und dem Benutzer. Es kommt keinerlei
Vertragsverhältnis, insbesondere kein Beratungs- oder Auskunftsvertrag, zwischen den Betreiber und dem Benutzer zustande.
Insofern ergeben sich also auch keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen die Betreiber.
Der Benutzer ist berechtigt, Dokumente und Informationen der angebotenen Leistungen zu verwenden, sofern diese nicht
verändert und nicht veröffentlicht oder weiterverbreitet werden. Eingebettete Bilder, Grafiken, Logos, Sprach- und Videodateien
sind rechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert oder weiterverarbeitet werden, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche
Zustimmung der Betreiber vor.
2.

Leistungsbeschreibung und -umfang

Mit dieser Website verschaffen die Betreiber dem Benutzer den Zugang zu Informationen hinsichtlich persönlicher,
Geschäftspartner-, Kunden-, und Vertragsdaten, Dokumenten, sowie Reports, mit Hilfe der Verwendung von diversen
Suchfunktionen und Selektionskriterien (zusammengefasst "Leistungen"). Diese Leistungen sind Gegenstand dieser
Nutzungsbedingungen.
Der Umfang der vom Benutzer nutzbaren Leistungen ist abhängig davon welcher Benutzerrolle er zugeordnet ist. Ein Anspruch
des Benutzers auf die Verfügbarkeit einzelner oder aller Leistungen besteht nicht.
Neben dem Zweck der Verwaltung und Betreuung der vermittelten Vermögensanlagen dient diese Website dazu, den Vermittler
über eine eventuelle Stornogefahr bezüglich der von ihm eingereichten Verträge zu informieren und ihm die Möglichkeit zur
Nachbearbeitung zu eröffnen. Desweiteren gibt das Portal dem Benutzer hinsichtlich der von ihm eingereichten Verträge Auskunft
über die seinen Provisionsansprüchen und ggfs. gegen ihn erhobenen Rückzahlungsansprüchen zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle, insbesondere über eingetretene Leistungsstörungen und Stornierungen.
3.

Preise und Zahlungsbedingungen

Für die Nutzung der beschriebenen Leistungen werden von den Betreibern selbst keine Kosten erhoben.
4.

Administration

Die Betreiber fungieren als Administratoren und verfügen über die Rechte aller Funktionalitäten der Website. Die Betreiber sind
berechtigt, Benutzer-Zugänge ohne vorherige Ankündigung zu sperren oder zu löschen.
5.

Benutzer-Zugang, Passwortvergabe und Sicherheitsrichtlinien

Zur Nutzung des Portals ist die Einrichtung eines Benutzer-Zugangs (auch "-Account" genannt) erforderlich. Die Beantragung
hierzu erfolgt in schriftlicher Form. Der Benutzer verpflichtet sich vollständige und korrekte Angaben bei der
Registrierungsbeantragung zu machen. Die Verantwortlichkeit für die Geheimhaltung des Benutzernamens, des vergebenen
Passwortes und der zugehörigen PIN liegt beim Benutzer. Der Benutzer verpflichtet sich, den Betreiber unverzüglich über jeden
nicht autorisierten, durch Hacking, Password-Phishing oder andere Mittel erreichten Zugang zu jeglichen Diensten, anderen
Accounts, Computersystemen oder Netzwerken, die mit einem Server der Betreiber verbunden sind, zu informieren. Die Betreiber
haften nicht für Schäden, die daraus entstehen, dass Dritte den Benutzernamen, das Passwort oder die PIN des Benutzers mit
oder ohne dessen Kenntnis nutzen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Benutzer für Verluste, die den Betreibern oder Dritten
aufgrund der Nutzung seines Benutzer-Zugangs oder Passwortes durch einen Dritten entstehen, haftbar gemacht wird. Es ist
dem Benutzer nicht gestattet, die Zugangsdaten eines Dritten ohne dessen Erlaubnis zu verwenden.
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Nach Freigabe des Benutzer-Accounts werden der Benutzername und die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) an die bei
der Anmeldung angegebene Postanschrift gesandt. Der Versand des Passwortes erfolgt separat ebenfalls auf dem Postweg. Der
Benutzer wird bei erstmaliger Anmeldung aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das vergebene Passwort in ein persönliches
Passwort zu ändern. Die für die Passwortvergabe gültige Sicherheitsrichtlinie wird dabei angezeigt.
Für den Fall dass der Benutzer sein Passwort vergessen hat und die entsprechende Funktion der Website zur Neuvergabe nutzt,
wird ihm ein Authentifizierungs-Link an seine registrierte E-Mail-Adresse geschickt, mit dessen Bestätigung er sich ein neues
Passwort vergeben kann.
Gibt ein Benutzer innerhalb eines Anmeldevorgangs 5mal ein falsches Kennwort ein, wird dieser Benutzer-Account gesperrt.
Aus Sicherheitsgründen existiert ein Session-Time-Out. Dies bedeutet, dass der Benutzer bei einer entsprechenden NichtNutzung der Leistungen automatisch abgemeldet wird und sich erneut anmelden muss.
6.

Haftungsausschluss

Alle auf unseren Webseiten veröffentlichten Informationen wurden mit sehr großer Sorgfalt zusammengestellt. Der Inhalt wird
ständig erweitert und aktualisiert. Wir übernehmen jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen die Betreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Hinsichtlich der vorhandenen Informationen wird, aufgrund der oft wechselnden Marktsituation, kein Anspruch auf Vollständigkeit
und Aktualität erhoben. Daher übernehmen die Betreiber auch keine Haftung für etwaige Verluste aus Investitionsvorhaben, die
dadurch entstanden, dass allein auf diese Informationen vertraut wurde.
7.

Obliegenheiten der Benutzer

Die Nutzung der angebotenen Leistungen ist nur unter der Bedingung gestattet, dass diese Leistungen nicht für Zwecke
verwendet werden, die rechtswidrig sind oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
Die angebotenen Leistungen dürfen nicht in einer Weise genutzt werden, die den oder die Server der Betreiber oder die damit
verbundenen Netzwerke schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen oder die die Nutzung der Dienste durch Dritte
beeinträchtigen könnten. Es ist dem Benutzer nicht gestattet, sich durch Entschlüsseln von Codes, nicht autorisierter Beschaffung
von Passwörtern oder sonstigen Methoden unerlaubt Zugang zu Leistungen, Benutzer-Accounts, Computern oder mit diesen
verbundenen Netzwerken zu verschaffen.
Die Nutzung der im Impressum oder an anderer Stelle veröffentlichen Kontaktdaten wie Postanschrift, Telefon- oder FaxNummern sowie E-Mail-Adressen zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen sind nicht gestattet. Bei
Verstößen gegen dieses Verbot behalten sich die Betreiber die Einleitung rechtlicher Schritte ausdrücklich vor.
8.

Hyperlinks

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des
Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten
Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten
haben die Betreiber keinerlei Einfluss.
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie
für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen auch eventuelle
Banner führen. Sollten Sie trotzdem einen Link entdecken, der gegen geltendes Recht verstößt, bitten wir Sie uns darauf
aufmerksam zu machen. Wir werden daraufhin die Verlinkung natürlich sofort überprüfen.
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9.

Datenschutz

Bei Besuch der Website und bei jedem Abruf einer Datei sammelt unser Webserver über diese Vorgänge Protokollinformationen
(z.B. Browsertyp, Datum und Uhrzeit des Abrufs). Dies sind keine personenbezogenen Daten. Es ist uns also nicht möglich, die
erfassten Daten einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person zuzuordnen.
Sämtliche dieser Angaben werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht. Eine Verknüpfung dieser Daten mit anderen Daten erfolgt durch uns nicht. Die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung regelmäßig gelöscht.
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie Sie sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst
zur Verfügung stellen. Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser personenbezogenen Daten für Zwecke der
Werbung/Marktforschung sowie zur Gestaltung unserer Leistungen nur, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt
haben. Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten Einwilligung. Eine Angabe der Verarbeitungszwecke
erfolgt an den entsprechenden Stellen unserer Website und unterliegt keiner nachträglichen Änderung. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind.
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und dort für einen späteren Abruf
gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können, bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise
einstellen, dass Sie vor dem Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dies
ausdrücklich akzeptieren.
Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres Webangebotes zu erhalten sowie zu
statistischen Zwecken.
Die Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung mit etwaigen von Ihnen zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
Die jeweilige Organisationsstruktur der Vermittler, die mit Multi-Invest zusammenarbeiten, wird im Portal abgebildet. Daraus folgt,
dass ein eventuell übergeordneter Vermittler Zugang zu den personenbezogenen Daten des jeweiligen Untervermittlers sowie zu
den entsprechenden Kundendaten erhält.
Sofern im Rahmen der Nutzung der Website die Möglichkeit zur Eingabe weiterer persönlicher oder geschäftlicher Daten besteht,
so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis und kann jederzeit widerrufen werden,
woraufhin deren Löschung erfolgt.
Die Daten werden im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften (Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz)
geschützt und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es handelt sich um beauftragte Dienstleister, die zur Abwicklung und
Betreuung der vermittelten Verträge beitragen oder der Nutzer erteilt eine entsprechende Erlaubnis.
Die persönlichen Daten des Benutzers können im Menüpunkt „Persönlicher Bereich“ überprüft werden. Soweit diese fehlerhaft
wiedergegeben sind, kann der Nutzer deren Berichtigung verlangen.
Die Speicherung und Nutzung der im Portal enthaltenen und ausgewiesenen Informationen erfolgt zum Zwecke der Verwaltung
und Betreuung der vermittelten Vermögensanlagen, der Ergreifung eventuell erforderlicher Stornoabwehrmaßnahmen sowie der
Bestimmung und Überprüfung von Provisionsauszahlungs- und Provisionsrückzahlungsansprüchen.

Stand dieser Nutzungsbedingungen: gültig ab 02.08.2017
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