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Diese Bedingungen gelten für alle regulierten Tochterunternehmen der CMC Markets plc (englische Gesellschaftsnr. 05145017)

Das Chart Forum von CMC Markets wurde für unsere Nutzer erstellt, damit sie ihre persönlichen Meinungen teilen können
und verschiedene Blickwinkel sehen können.
Die nachfolgenden Bedingungen („Bedingungen”) bestimmen Ihre Nutzung des Chart Forums („Chart Forum“). Bitte lesen
Sie dieses Dokument genau bevor Sie weitermachen. Durch die Nutzung des Chart Forums erklären Sie sich damit
einverstanden, an die Bedingungen gebunden zu sein.
Kursiv geschriebene Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in diesen Bedingungen zugeordnet wird.
Wir können diese Bedingungen von Zeit zu Zeit ändern, indem wir eine aktualisierte Version auf unserer Handelsplattform
oder Webseite veröffentlichen. Die jeweiligen Bedingungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gelten, sind für Sie bindend.
Es liegt in Ihrer Verantwortlichkeit, diese Bedingungen periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.

1. Nutzung des Chart Forums
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Sie dürfen das Chart Forum und den sich darauf befindlichen Inhalt („Inhalt“) ausschließlich für persönliche Zwecke
nutzen und nicht für gewerbliche Zwecke.
Sofern nicht anders in diesen Bedingungen dargelegt, dürfen Sie den Inhalt oder das Chart Forum, oder Teile
derselben, nicht (direkt oder indirekt) kopieren, herunterladen, speichern, zur Verfügung stellen, verteilen, verkaufen
oder zum Verkauf anbieten.
Sie sind verantwortlich für jede Handlung oder Entscheidung, die Sie auf Grundlage des Inhalts treffen (oder nicht
treffen), der auf dem Chart Forum zur Verfügung steht.
Es ist Ihnen untersagt:
(a) die Merkmale und Funktionalitäten des Chart Forums zu missbrauchen, z.B. um böswillige Berichte über uns,
andere Nutzer und/oder den Inhalt zu erstellen;
(b) etwas zu tun, das Personen, die das Chart Forum nutzen, wahrscheinlich beinträchtigt, behindert oder schadet;
(c) das geistige Eigentum oder andere Rechte Dritter zu verletzen oder die Verletzung zu verursachen;
(d) jeglichen Inhalt (sei er von uns oder anderen Nutzern) als Anlageberatung zu behandeln; und
(e) sich auf den Inhalt für das Treffen oder Nicht-Treffen einer Entscheidung, oder für das Einschlagen eines
bestimmten Handlungsweges, zu verlassen. Wenn Sie eine professionelle Anlageberatung benötigen, müssen
Sie einen professionellen Anlageberater konsultieren.
Für den Fall, dass wir nach unserem Ermessen in Betracht ziehen, dass Sie eine Bedingung der Ziffer 1.4 verletzt
haben, behalten wir uns das Recht vor, jegliche Handlung zu unternehmen, die wir für nötig und angemessen halten.
Das Chart Forum ist nicht dafür bestimmt, finanzielle Werbung zu tätigen, Anlageberatung zur Verfügung zu stellen
oder Nutzer zum Betreiben von Investmentaktivität zu ermutigen.

2. Registrierung und Zugang
2.1

2.2

2.3

Um Zugang zum Chart Forum zu erhalten, müssen Sie:
(a) ein CMC Demo-Handelskonto haben oder ein CMC Kunde mit einem Live-Handelskonto sein (jeweils ein
„Handelskonto”); und
(b) mindestens 18 Jahre alt sein.
Wenn Sie Nutzer eines Demo-Handelskontos sind, haben Sie schon Read-Only-Zugriff auf das Chart Forum. Wenn
Sie am Chart Forum teilnehmen und Ihren Inhalt beitragen möchten, müssen Sie ein CMC Kunde mit einem LiveHandelskonto sein.
Jeglicher Zugang zu, jegliche Nutzung des und alle Handlungen auf dem Handelskonto liegen in Ihrer Verantwortung
und wir behandeln derartige Nutzung als Nutzung durch Sie. Wenn Sie einen begründeten Verdacht hegen, dass
Dritte möglicherweise Zugang zu Ihrem Handelskonto haben oder dass Dritte Ihr(en) Nutzernamen, Passwort
und/oder Handelskonto verwenden, müssen Sie uns sofort darüber in Kenntnis setzen.

3. Ihr Inhalt
3.1
3.2

Sie sind damit einverstanden, dass Sie für den gesamten Inhalt, der von Ihnen auf dem Chart Forum gespostet wird,
verantwortlich sind.
Es liegt in ihrer alleinigen Verantwortung sicherzustellen, dass Sie diese Bedingungen einhalten, wenn Sie Inhalt auf
dem Chart Forum posten. Wir dürfen nach unserem Ermessen den durch Sie eingereichten Inhalt, oder Teil des
Inhalts, veröffentlichen oder entfernen.
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3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

Sie behalten jegliches Urheberrecht, das Sie an dem Inhalt haben. Indem Sie den Inhalt bei uns einreichen, gewähren
Sie uns eine gebührenfreie, ewige, unwiderrufliche, nicht-exklusive weltweite Lizenz, Ihren Inhalt ganz oder teilweise
zu nutzen, reproduzieren, bearbeiten, adaptieren, ergänzen, verändern, veröffentlichen, übersetzen, derivative
Arbeiten herzustellen, zur Verfügung zu stellen, kommunizieren und verteilen und/oder den Inhalt in anderen Arbeiten
jeglicher Form, jegliches Mediums und jeglicher Technologie, sei sie jetzt bekannt oder später entwickelt, zu
verarbeiten. Indem Sie Ihren Inhalt einreichen, versichern Sie uns, dass Ihnen das Recht zusteht, uns diese Lizenz
zu gewähren und uns zu erlauben, bezüglich des Inhalts anderen Unternehmen unseres Konzerns eine Unterlizenz
zu gewähren.
Soweit gesetzlich zulässig, verzichten Sie hiermit auf Ihr moralisches Recht, als Autor des Inhalts genannt zu werden
sowie auf das Recht, abwertender Beurteilung zu widersprechen.
Sie dürfen keine Inhalte an das Chart Forum übermitten, die:
(a) folgendes sind (oder einen Link zu Inhalt beinhalten, der folgendes ist):
(i) diffamierend, bösartig, bedrohlich, falsch, irreführend, anstößig, missbräuchlich, diskriminierend,
belästigend, blasphemisch, rassistisch, unanständig, obszön oder sexueller Natur; oder
(ii) die Verschwiegenheit oder die Privatssphäre eines anderen verletzt;
(b) folgendes ist oder vorgibt, folgendes zu sein (oder einen Link zu Inhalt beinhaltet, der folgendes ist oder vorgibt,
folgendes zu sein):
(i) ein Angebot, ein Wertpapier oder eine Anlage zu kaufen oder zu verkaufen;
(ii) Anlageberatung oder eine persönliche Empfehlung;
(iii) eine Einladung oder ein Anreiz für eine Person, Anlageaktivitäten einzugehen (sei es durch den Erhalt
einer Anlagedienstleistung oder durch den Kauf/Verkauf einer Anlage oder auf eine andere Art);
(iv) eine Aussage, Versprechung oder Prognose, von der Sie wissen, dass sie irreführend, falsch oder
täuschend ist oder unredlich materielle Fakten verdeckt, in jedem Fall in Bezug auf, oder in Verbindung
mit, den Rechten einer Person, die sich aus einem Finanzdienstleistungsprodukt, -service oder –
vereinbarung ergeben;
(v) eine Handlung oder ein Verhalten, dass in Bezug auf den Markt, Kurs oder Wert einer Anlage einen
falschen oder irreführenden Eindruck verleiht;
(vi) Marktmissbrauch;
(vii) eine Mitteilung oder eine Förderung unberechtigter Nutzung unserer Handelsplattform (wie in unseren
Geschäftsbedingungen dargelegt); oder
(viii) eine Verletzung des anwendbaren Rechts, der anwendbaren Vorschriften oder anwendbaren Regeln jeder
Jurisdiktion, jeder Aufsichtsbehörde, jeder Börse oder jedes Marktes.
(c) laufende gerichtliche Verfahren beeinträchtigen könnten oder die Verletzung einer Ihnen bekannten
gerichtlichen Anordnung darstellen;
(d) das geistige Eigentum Dritter verletzen, z.B. Urheberschutz oder Marken;
(e) technisch schädlich sind (einschließlich, aber nicht ausschließlich, Computerviren, logische Bomben, Trojaner,
Würmer, schädliche Komponenten, beschädigte Daten oder andere bösartige Software);
(f) andere Produkte oder Dienstleistungen bewerben;
(g) sich als Dritten ausgeben oder auf andere Art (ausdrücklich oder durch Unterlassen) Ihre Identität, Verbindung
oder Status falsch darstellen; und
(h) gegen diese Bedingungen und unsere Datenschutz- und Sicherheitserklärung verstoßen.
Sie dürfen unsere Schutzmaßnahmen für die Sicherheit und die Intaktheit des Chart Forums oder unsere anderen
Produkte und Dienstleistungen nicht umgehen, versuchen zu umgehen oder zu gefährden. Wir behalten uns das
Recht vor, Ihr Handelskonto zu sperren und/oder zu schließen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie
gegen diese Ziffer 3 verstoßen.
Inhalte, die von uns entfernt wurden, dürfen Sie nicht erneut einreichen. Die erneute Einreichung solcher Inhalte wird
entfernt werden und wir behalten uns das Recht vor, Ihr Handelskonto bei uns zu schließen und/oder zu sperren.
Sollten Sie Zweifel hegen, ob Ihr Inhalt gegen diese Bedingungen verstößt, dann dürfen Sie solchen Inhalt nicht auf
dem Chart Forum einreichen.
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4. Sperrung oder Beendigung Ihrer Registrierung
4.1

4.2

4.3

Wir dürfen Ihre Registrierung für ein Handelskonto sperren, beenden oder verhindern, wenn:
(a) wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie eine oder mehrere Regelungen dieser Bedingungen oder jeglicher
anderer Geschäftsbedingungen, die Sie zur Bereitstellung unserer Dienstleistungen oder Produkte mit uns
vereinbaren, verletzt haben; oder
(b) ein anderer Nutzer oder eine dritte Partei uns über einen Missbrauch in Kenntnis setzt, von dem wir
vernünftigermaßen meinen, dass er von Ihnen begangen wurde.
Weiterhin dürfen wir Ihre Nutzung des Chart Forums (und Ihr Handelskonto) sperren und/oder beenden, wenn:
(a) wir planmäßige Wartungsarbeiten durchführen;
(b) Notfallwartungsmaßnahmen erforderlich sind; oder
(c) wir aus irgendeinem Grund nicht länger in der Lage sind, Ihnen Zugang und/oder Nutzung des Chart Forums
zur Verfügung zu stellen.
Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen (sofern wir daran nicht gehindert sind), Sie zu
benachrichtigen, wenn Ihr Handelskonto gesperrt und/oder geschlossen wurde. Dennoch sind Sie damit
einverstanden, dass wir nicht verpflichtet sind, Ihnen derartige Informationen im Voraus zur Verfügung zu stellen oder
Ihnen den Grund dafür mitzuteilen.

5. Unsere Haftung in Bezug auf das Chart Forum
5.1

5.2
5.3

Obwohl wir nach unserem Ermessen den Inhalt nach Veröffentlichung auf dem Chart Forum überwachen und
moderieren, haben wir keine Kontrolle über den Inhalt. Daher wird Ihnen jeglicher Inhalt nur “als solcher” für
Informationszwecke zur Verfügung gestellt und ist möglicherweise nicht akkurat oder enthält möglicherweise nicht
alle relevanten Tatsachen.
Soweit gesetzlich zulässig, schließen wir jegliche Haftung in Bezug auf den Inhalt des Chart Forums aus.
Wir verlassen uns teilweise auf Software und andere Dienstleister, um das Chart Forum zu betreiben. Obwohl wir die
technische Funktionsfähigkeit des Chart Forums kontrollieren und angemessene Anstrengungen unternehmen,
Fehler und Viren zu beheben, können wir nicht garantieren, dass das Chart Forum jederzeit verfügbar ist, fehlerfrei
läuft und frei von Fehlern und Viren ist, oder dass Sie ordnungsgemäßen Zugang bzw. überhaupt Zugang zum Chart
Forum haben werden.

6. Entschädigung
6.1

Hiermit entschädigen Sie uns für jegliche(n) Verluste, Schaden und/oder Aufwendungen, die wir oder ein anderes
Unternehmen der CMC-Unternehmensgruppe durch Ihre Verletzung dieser Bedingungen erleiden/erleidet.

7. Ihre persönlichen Daten
7.1

Wir nutzen Ihre presönlichen Daten gemäß unserer Datenschutz- und Sicherheitserklärung, die Teil dieser
Bedingungen ist. Unsere Datenschutz- und Sicherheitserklärung befindet sich auf unserer Webseite unter
https://www.cmcmarkets.com/de-de/datenschutz.

8. Gültigkeit dieser Bedingungen
8.1

Wenn ein Teil oder eine Ziffer dieser Bedingungen für rechtswidrig oder ungültig erklärt wird, so betrifft dies nicht die
Gültigkeit eines anderen Teils oder einer anderen Ziffer.

9. Kein Verzicht
9.1

Das nicht erfolgte oder verspätete Ausüben eines Rechts einer Partei unter diesen Bedingungen oder kraft Gesetzes
stellt weder einen Verzicht auf dieses oder ein anderes Recht oder Rechtsmittel dar, noch wird die weitere Ausübung
dieses Rechts oder eines anderen Rechts oder Rechtsmittels verhindert oder beschränkt. Eine einzelne oder teilweise
Ausübung eines solchen Rechts oder Rechtsmittels verhindert oder beschränkt nicht die weitere Ausübung dieses
Rechts oder eines anderen Rechts oder Rechtsmittels.

10. Jurisdiktion und anwendbares Recht
10.1

Diese Bedingungen (einschließlich nicht-vertragliche Streitfälle oder Ansprüche) unterliegen deutschem Recht und
werden nach diesem ausgelegt. Die deutschen Gerichte sind ausschließlich zuständig für jegliche Streitfälle, die in
Zusammenhang mit diesen Bedingungen, oder aus diesen, entstehen.
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