Allgemeine Geschäftsbedingungen / Abonnementkonditionen der
Finx Media UG (haftungsbeschränkt)
Steinbachstr. 103
12489 Berlin
Tätigkeit
Die Finx Media UG (haftungsbeschränkt) vertreibt Publikationen und betreibt Webseiten.
Abonnement
Wenn ein Abonnement abgeschlossen wurde, verlängert sich dieses automatisch um den
gewählten Bezugszeitraum, falls keine Kündigung erfolgt. Soweit nichts anderes und
abweichendes angegeben ist, ist eine Kündigung jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen
zum Ende des Bezugszeitraumes möglich. Darüber hinaus erhalten Sie bei einer
Bestellung oder Kündigung grundsätzlich eine schriftliche Bestätigung.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Abonnement-Bestellung innerhalb von 14 Tagen, beginnend
einen Tag nach Datum Ihrer Bestellung, zu widerrufen. Ihren Widerruf richten Sie an:
Finx Media UG (haftungsbeschränkt), Steinbachstr. 103, 12489 Berlin, FAX: 030 /
67804431, E-Mail info@finx.media
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes. Es entfällt
dann jede Zahlungspflicht.
Besonderheiten für Online-Produkte (Downloads, Abonnements)
(1) Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten der Abonnements von Online-Produkten
richten sich nach den jeweiligen Produktbeschreibungen, die dem Nutzer beim Kauf
angezeigt werden.
(2) Die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen werden ebenfalls
Gegenstand der Verträge, die hinsichtlich der Online-Produkte geschlossen werden.
(3) Online-Produkte sind in der Regel zu allen Zeiten verfügbar. Der Anbieter gibt jedoch
keine Garantie für seine Erreichbarkeit, da es aufgrund von Servicearbeiten am
Informationssystem zu kurzen Abschaltungen kommen kann. Störungen der Qualität
des Zugangs zum Internet und des Datenverkehrs im Internet aufgrund höherer Gewalt
und aufgrund von Ereignissen, die der Anbieter nicht zu vertreten hat und die seine
Leistungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen, führen nicht zu einem
Anspruch auf Schadensersatz wegen der Nichtverfügbarkeit.
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Kopiervorlagen, Audio oder
Videoaufzeichnungen (z.B. CDs, Videokassetten, DVD´s) oder Software, sobald das

Produkt entsiegelt wurde; bei Downloadprodukten, sobald das Produkt online
übermittelt worden ist; bei Onlinediensten, sobald der Kunde den Onlinedienst nach dem
Kauf genutzt hat (z.B. um Inhalte herunterzuladen, Aufgaben zu bearbeiten oder
Unternutzer anzulegen). Eine vom Anbieter evtl. angebotene kostenlose Testphase ist
ohne Einfluss auf das Erlöschen des Widerrufsrechtes.
Für Download--  - und Online-- -  Produkte (insbesondere Softwarefreischaltungen oder
Onlineportale) ist das Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs.4 Nr.1 BGB ausgeschlossen.
Risikohinweis
Alle Börsen-- -  und Anlagegeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken verbunden. Verluste
bis zu 100 % können nicht ausgeschlossen werden. Der Abonnent sollte die von den
Banken herausgegebene Informationsschrift "Basisinformationen für Wertpapier-- - 
Vermögensanlagen" sorgfältig gelesen und verstanden haben.
Haftungsausschluss
Bei der Erstellung unserer Informationsdienste und Internet-- - -Seiten üben wir größte
Sorgfalt. Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten.
Dennoch können wir keine Haftung übernehmen für die Richtigkeit der Empfehlungen
sowie für Produktbeschreibungen, Preisangaben, Druckfehler und technische
Änderungen.
Copyright
Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung ist nicht erlaubt. Kein Teil darf (auch nichts
auszugsweise) ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung auf
elektronische oder sonstige Weise an Dritte übermittelt, vervielfältigt oder so
gespeichert werden, dass Dritte auf sie zugreifen können.
Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens veranlasste (auch auszugsweise)
Kopie, Übermittlung oder Zugänglichmachung für Dritte verpflichtet zum
Schadensersatz. Dies gilt auch für die ohne unsere Zustimmung erfolgte
Weiterverbreitung. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Datenschutzerklärung
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im
Folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten. Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf
unserer Webseite abrufen.
Datenübermittlung und - - -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Ihr Internet-- -  Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen
Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter
anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite,
abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und - - -version,
Betriebssystem sowie Ihre IP-- - Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen

Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben gespeichert. Eine
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten
werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.
Bestandsdaten
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet
oder geändert werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von
Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist. Auf Anordnung der zuständigen
Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen,
soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum
erforderlich ist.
Nutzungsdaten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies
erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen
oder abzurechnen (Nutzungsdaten). Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer
Identifikation und Angaben zu Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung
unseres Angebotes.
Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung
unseres Internetangebotes dürfen wir bei Verwendung von Pseudonymen
Nutzungsprofile erstellen. Sie haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten zu
widersprechen. Die Nutzungsprofile dürfen wir nicht mit Daten über den Träger des
Pseudonyms zusammenführen.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese
Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur
Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für
Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser
„Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner gespeichert
werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner
durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnten
allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.
Google Analytics
Die von Finx Media UG (haftungsbeschränkt) betriebenen Webseiten benutzen
Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die

durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-- - -Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-- -  Adresse mit anderen Daten, die von Google
gespeichert werden, in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.“
Auskunftsrecht
Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die zu
Ihrer Person oder zu Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr
Verlangen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.
Stand: 01. September 2020

