Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich & Allgemeines
1.1. Für die Nutzung sämtlicher von Karl Merk Finanzberatung, Fischerweg 1,88339 Bad Waldsee
nachfolgend "kmFinanz" genannt, bereitgestellten Dienste & Dienstleistungen, Lieferungen,
Angebote gelten die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Diese regeln die vertraglichen
Beziehungen zwischen kmFinanz und dem Nutzer der angebotenen Leistungen. Davon abweichende
Bedingungen des Nutzers erkennt kmFinanz nicht an es sei denn, dem Nutzer liegt eine schriftlich
postalisch oder per E-Mail verfasste Zustimmungserklärung vor.
1.2. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden auf unserer Internetseite www.merkfinanzberatung bekannt gegeben. Nutzer, welche entgeltliche Abo-Dienste-und Dienstleistungen
nutzen, erhalten eine Änderung dieser Geschäftsbedingungen darüber hinaus unverzüglich per EMail mitgeteilt. Erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Änderungen kein Widerruf des
Nutzers wird das Vertragsverhältnis mit den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
fortgesetzt. Der Widerruf ist an die Karl Merk Finanzberatung, Fischerweg 1,88339 Bad Waldsee oder
per Email an info@merk-finanzberatung.de zu richten. Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten
Sie bereits gezahlte Entgelte für die Zeit ab dem Änderungsdatum der Geschäftsbedingungen zurück.

1.3. Widerrufsrecht
Der Nutzer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 1 Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser
Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtszeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist an die unter 1.2 genannte Kontaktdaten/Adresse zu richten. Im Falle eines wirksamen
Widerrufs erhalten Sie bereits gezahlte Entgelte zeitanteilig zurück.

§ 2 Wesentliche Merkmale unserer kostenpflichtigen Dienstleistungen
2.1. Die hier genannten Bedingungen gelten für unsere kostenpflichtigen Inhalte &Dienstleistungen
rd. um die Börsenampel der kmFinanz. Die Angebote sind unverbindlich und freibleibend. kmFinanz
betreibt kostenpflichtige Informationsdienste, genannt kmFinanz-Börsenampel. Diese können vom
Nutzer bestellt werden. Der Umfang der kostenpflichtigen Abo Dienste ist in der
Produktbeschreibung ersichtlich. Ein Anspruch auf besondere Inhalte oder einen bestimmten
Umfang besteht nicht. Das Angebot kann jederzeit ergänzt &angepasst werden. Der Nutzer gibt mit
dem Absenden seiner Bestellung eine rechtsverbindliche Willenserklärung (Angebot) zum Abschluss
eines Vertrages ab. Die Bestellung wird von kmFinanz erst durch Bereitstellung der Zugangsdaten
bestätigt( per Email) und das Vertragsangebot dadurch angenommen.
2.2. kmFinanz ist berechtigt, aufgrund von Wartungsarbeiten die Erreichbarkeit der bereitgestellten
Dienste zu unterbrechen. Ist eine Unterbrechung der Erreichbarkeit absehbar, so teilt kmFinanz dies
den entsprechenden Nutzern mit. Ist die Erreichbarkeit länger als 10 Tage unterbrochen, wird dem
Nutzer ein außerordentliches Kündigungsrecht eingeräumt. Dies gilt nicht für angekündigte
urlaubsbedingte Unterbrechungen der Dienstleistungslieferung. Während der rechtzeitig
angekündigten Urlaubszeit erfolgt keine regelmäßige bzw. reduzierte, aber dennoch aussagefähige
Dienstleistungslieferung.

§ 3 Einzelheiten zur Zahlung und Fälligkeit
3.1 Es gelten die zwischen dem Nutzer und kmFinanz vereinbarten Preise und Konditionen. Die
Zahlung erfolgt grundsätzlich im Voraus. Bei Abonnements ist die vereinbarte Gebühr erstmalig am
Tage des Abschlusses des Abonnementvertrages fällig und wird am ersten Tag eines jeden weiteren
Folgebezugszeitraumes fällig. Die Zahlung ist gemäß den vorgegebenen Zahlungsmöglichkeiten
durchzuführen. Wird eine Banklastschrift durch vom Nutzer zu vertretenden Umstand zurückgerufen,
kann kmFinanz vom Nutzer den Ersatz der daraus entstandenen Kosten verlangen.
3.2 Bei kostenpflichtigen Abonnements behält sich kmFinanz das Recht vor, die Gebühren in
angemessenem Umfang zu ändern. In diesem Fall ist der Nutzer berechtigt, das Abonnement mit
einer Frist von zwei Wochen ab Bekanntgabe der geplanten Änderung schriftlich zu kündigen.

§ 4 Vertragsdauer, Kündigung
4.1 Die Vertragslaufzeit beginnt mit dem Versand der Zugangsdaten per E-Mail an den Nutzer. Ein
befristetes Abonnement verlängert sich jeweils um die vom Nutzer gewählte Laufzeit, jedoch
maximal um ein Jahr. Dies gilt nicht, sofern der Nutzer bis spätestens 4 Wochen zum Ende eines
jeden Bezugszeitraumes schriftlich oder per E-Mail sein Abonnement kündigt. Für die Wirksamkeit
der Kündigung ist der Zeitpunkt des Zugangs bei kmFinanz maßgebend. Der Die Beweislast für den
rechtzeitigen Zugang der Kündigung liegt beim Nutzer.

§ 5 Kündigung durch kmFinanz
5.1 kmFinanz hat das Recht zur außerordentlichen Kündigung wenn einer der folgenden Gründe
vorliegen: Der Informationsdienst wird eingestellt. Es bestehen begründete Zweifel an der
Zahlungsfähigkeit des Nutzers. Der Nutzer hat hinsichtlich seines Alters falsche Angaben gemacht
und das 18. Lebensjahr (Volljährigkeit)noch nicht vollendet. Der Nutzer kommt einer in den AGB’s
benannten Verpflichtungen nicht nach.

§ 6 Pflichten des Nutzers
6.1 Um kostenpflichtige Bestellungen vorzunehmen, muss der Nutzer das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Anderenfalls ist der Nutzer im Vorfeld dazu verpflichtet, eine schriftliche Erlaubnis der/s
Erziehungsberechtigten vorzulegen.
Der Nutzer ist verpflichtet, sämtliche für die Bestellung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß,
aktuell und vollständig anzugeben. Veränderungen die nach Vertragsabschluss eingetreten sind, wie
Namen, Anschrift und Bankverbindung sind unverzüglich an kmFinanz schriftlich zu melden.

§ 7 Informationsnutzung
7.1 Die von kmFinanz bereitgestellten Börsenampelsignale sind ausschließlich für den persönlichen
Gebrauch des einzelnen Nutzers bestimmt. Jedwede Weitergabe, Veröffentlichung, entgeltliche wie
unentgeltliche, ist dem Nutzer ausdrücklich untersagt. Bei einem Verstoß behält sich kmFinanz ein
außerordentliches Kündigungsrecht sowie die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.
Eine Rückzahlung bereits vorausbezahlter Beiträge erfolgt in diesem Falle nicht. Zugangsdaten zu
geschützten und kostenpflichtigen Bereichen von kmFinanz sind nicht übertragbar. Eine Weitergabe
oder unabsichtliche Kenntnisgabe dieser an Dritte zieht Schadensersatzansprüche nach sich. Der
Informationsdienst wird nur per E-Mail an den Nutzer weitergegeben. Für den Schutz gegenüber
Dritten ist der Nutzer verantwortlich, ebenso für die erforderlichen technischen

Systemvoraussetzungen was den Empfang und die Nutzung der Dienste betrifft. Für fehlerhafte
Zustellung übernimmt kmFinanz keine Haftung.

§ 8 Leistungsstörungen, Gewährleistungsbedingungen und Haftungsausschluss
8.1 Sofern kmFinanz aus Gründen höherer Gewalt oder anderen Gründen, welche weder von
kmFinanz noch vom Nutzer zu vertreten sind, kostenpflichtige Informationsdienste nicht oder nur
eingeschränkt zur Verfügung stellen kann, haftet kmFinanz für den Ausfall und die daraus
resultierenden Schäden nicht. Grundsätzlich wird auf die eigenständige Verantwortung von
Anlageentscheidungen für jeden Nutzer hingewiesen. Die Bereitstellung und Nutzung der
Börsensignale stellt keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)dar. Auch
stellen die darin enthaltenen Informationen keine Aufforderung zu Wertpapiertransaktionen dar. Die
Signale werden aus diversen Börsenindikatoren gewonnen und entsprechen ergänzend auch der
persönlichen Einschätzung des Verfassers, wofür er keine Haftung übernimmt. Der Verfasser
übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der
bereitgestellten Informationen.
Macht der Nutzer die durch kmFinanz bereitgestellten Informationen zur Grundlage eigener
Handelsentscheidungen, so geschieht dies ausschließlich auf sein eigenes Risiko. kmFinanz schließt
insoweit jegliche Haftung für Verluste des Nutzers aus.
Grundsätzlich beinhaltet der Kauf von Wertpapieren die Gefahr des Totalverlustes. Die in der
Vergangenheit erzielten Gewinne stellen keine Gewähr für die Zukunft dar. Anhand der
Informationen sollten keinesfalls unreflektierte Anlageentscheidungen getroffen werden. Wer
aufgrund der Börsensignale Wertpapiergeschäfte tätigt, erklärt über die speziellen Risiken und
Funktionsweisen der Anlageform hinreichend informiert zu sein.
8.2 Ist der Nutzer mit der Zahlung im Rückstand, so ist kmFinanz berechtigt, die
Zugangsberechtigung und den Versand des Informationsdienstes an den entsprechenden Nutzer zu
sperren bzw. einzustellen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung wegen Zahlungsverzugs oder
aus einem anderen wichtigen Grund bleibt unberührt. Unabhängig davon, ob kmFinanz das
außerordentliche Kündigungsrecht ausübt, werden im Falle des Verzuges die gesamten künftigen
Entgelte bis zum Zeitpunkt des nächstmöglichen Kündigungstermins für den Nutzer sofort zur
Zahlung fällig. Außerdem hat der Nutzer den Verzugsschaden zu ersetzen.

§ 9 Anwendbares Recht/ Gerichtsstand
Für die auf der Grundlage dieser AGB‘s abgeschlossenen Verträge und für aus ihnen folgende
Ansprüche jedweder Art gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand
für alle aus dem Vertrag und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehenden Streitigkeiten
ist der Firmensitz von kmFinanz.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sind, wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Falls eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen sollte, tritt an ihre Stelle die
entsprechende gesetzliche Regelung.

