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Geschäftsbedingungen für Trading-Alarme 

 

Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen Forex TB Limited, die unter dem Namen ForexTB 

(„das Unternehmen“ oder „wir“) tätig ist, und ihren Kunden (nachfolgend „der Kunde“ oder 

„Sie“), die eine Kundenvereinbarung mit dem Unternehmen eingegangen sind und sich 

darüber hinaus erfolgreich für Trading-Alarme angemeldet haben 

 
Lesen Sie diese Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anmeldung für 

Trading-Alarme fortfahren, und stellen Sie sicher, dass Sie diesen zustimmen. Besonderer 

Wert wird auf die Bereiche „Warnung“ und „Haftungsbeschränkung“ weiter unten und die 

Tatsache gelegt, dass der Empfang von Trading-Alarmen NICHT verbindlich, sondern optional 

ist. 

 
WARNUNG für Trading-Alarme 

 
Wenn Sie sich erfolgreich für Trading-Alarme anmelden, werden Sie von und verschiedene 

Trading-Alarme per SMS erhalten. Der Trading-Alarm-Service stellt KEINE Anlageberatung dar, 

und ebenso stellt der Inhalt jeder einzelnen an Sie gesendeten SMS keine Finanz- oder 

Anlageberatung dar. Diese Analyse wurde von einem Drittanbieter erstellt (Trading Central 

SA) und wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zugesandt. Wir beraten Sie nicht 

über die Vorzüge oder Risiken einer auf der SMS basierenden Transaktion, und es liegt in Ihrer 

Verantwortung, ob und wie Sie die SMS nutzen und entsprechende Entscheidungen auf der 

Grundlage Ihrer eigenen Bewertung treffen. 

 
Es wird klargestellt, dass die Informationen in der SMS allgemeiner Art sind und nicht die 

persönlichen Umstände, die Anlageerfahrung oder die aktuelle finanzielle Situation des 

Lesers berücksichtigen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keinen 

Einfluss auf die Informationen hat und an deren Formulierung nicht mitwirkt. Die Inhalte 

der SMS stellen eine Bewertung von Trading Central SA und nicht des Unternehmens dar. 

Das Unternehmen unterstützt weder die Inhalte der SMS noch die Nutzung dieses Dienstes. 

 
Haftungsbeschränkung 

 
Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung dieses Dienstes und 

die Nutzung jeglicher SMS. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, Gewähr oder Garantie 

hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher Informationen oder steuerlicher oder 

rechtlicher Folgen einer damit verbundenen Transaktion. 

Das Unternehmen garantiert nicht, dass Sie die SMS jederzeit und an jedem Ort empfangen 

können. Das Unternehmen macht keine Zusicherungen bezüglich des Zeitpunkts des 

Empfangs der SMS durch den Kunden und kann nicht garantieren, dass Sie diese zur gleichen 

Zeit wie andere Kunden erhalten. 

Das Unternehmen ist nicht haftbar, wenn Trading-Alarme aufgrund eines Ausfalls oder einer 

Störung oder Unterbrechung des Betriebs der Kommunikationsleitungen des Unternehmens 

oder der Kunden oder des öffentlichen Netzes oder aufgrund von Hackerangriffen oder dem 

Ausfall von Trading Central oder ein Ereignis höherer Gewalt, das nicht der Kontrolle des 
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Unternehmens unterliegt, nicht ordnungsgemäß gesendet wird. 

Das Unternehmen ist gegenüber dem Kunden nicht haftbar, sollte Ihr Computersystem oder Ihr 
Telefon die SMS zerstören oder verzögern. 

 
Vorgang und Berechtigung 

 
Um mit dem Empfang von Trading-Alarmen von dem Unternehmen zu beginnen, müssen Sie 

ein bestehender Kunde des Unternehmens sein oder ein Kunde des Unternehmens werden 

(vorbehaltlich der Anforderungen des Unternehmens zur Kontoeröffnung) und eine 

Einzahlung auf Ihr Handelskonto tätigen, die Sie (mindestens) zu einem Gold-Konto Mitglied 

macht, um für diesen Dienst berechtigt zu sein. 

 
Anschließend, und nur wenn Sie es wünschen, müssen Sie sich mit Ihrem zuständigen 

Kundenbetreuer in Verbindung setzen, um Sie für diesen Dienst zu registrieren. 

Die Anzahl der Alarme, die Sie jeden Tag empfangen, ist abhängig von der Art Ihres 

Handelskontos (für mehr Details, siehe Tabelle weiter unten). 

 

Wenn Sie mehrere Handelskonten bei dem Unternehmen besitzen, wird jedes Handelskonto 

separat behandelt und Sie können dadurch in jedem von ihnen Trading-Alarme empfangen.  

 

Technische Anforderungen. 

Um die Trading-Alarme zu empfangen, sind Sie für die Bereitstellung und Wartung der 

kompatiblem Ausstattung, die für den Empfang der Trading-Alarme erforderlich ist, 
verantwortlich, zu der mindestens ein Personal Computer, ein Internetzugang mit beliebigen 

Mitteln und eine Telefon- oder andere Zugangsleitung gehören. Der Zugang zum Internet ist 

eine wesentliche Funktion, und der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für alle 
Gebühren, die für die Verbindung mit dem Internet oder Telefonleitungen erforderlich sind. 

 
Änderungen 

Die hierin genannten Dienstleistungen und diese Geschäftsbedingungen können jederzeit 
durch das Unternehmen geändert werden, indem Sie drei Geschäftstage vorher per E-Mail 
benachrichtigt werden. 

 
Beendigung des Dienstes 

Wenn die Kundenvereinbarung zwischen uns beendet wird, verlieren Sie auch das Recht zum 

Empfang der Trading-Alarme. Wir haben jederzeit das Recht, diesen Service mit einer 

Vorankündigung von fünf Geschäftstagen an Sie zu verschieben oder zu beenden. 

 
Ihre persönlichen Daten 

Wir werden Ihre persönlichen Daten oder Kontaktdaten nicht an Trading Central SA 

weitergeben. Wir halten Ihre Daten jederzeit geheim und vertraulich und verarbeiten sie in 

Übereinstimmung mit der Kundenvereinbarung zwischen uns. Auch wenn die Inhalte der 

SMS von Trading Central SA festgelegt werden, übernehmen wir die Zusendung der SMS an 

Sie, um Ihre Privatsphäre zu schützen. 

 

https://www.investous.com/eu/account-types/
https://www.investous.com/eu/account-types/
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Den Empfang von Trading-Alarmen BEENDEN 

Sie haben jederzeit das Recht, von Ihrem Kundenbetreuer zu verlangen, diese Dienstleistung 

ohne Gebühren oder Auswirkungen auf Ihr Handelskonto nicht mehr zu erhalten. 

 
 
 
Ihre Zustimmung 

Mit der Anmeldung für Trading-Alarme machen Sie Folgendes: 
 

1. Stimmen Sie diesen Geschäftsbedingungen zu. 

2. Sie weisen uns an, Ihnen Trading-Alarme zu senden und Ihre Informationen zu diesem Zweck 
zu verwenden. 

 
 
Salvatorische Klausel 

Sollte ein Teil dieser Geschäftsbedingungen von einem zuständigen Gericht für nicht 

durchsetzbar oder rechtswidrig befunden werden oder gegen eine Regel, Vorschrift oder ein 

Gesetz eines Marktes oder einer Regulierungsbehörde verstoßen, so gilt dieser Teil als von 

Anfang an von diesen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen, und diese 

Geschäftsbedingungen werden so ausgelegt und durchgesetzt, als ob die Bestimmung nie 

aufgenommen worden wäre, und die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen 

Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder 

Durchsetzbarkeit dieser Bestimmung gemäß dem Gesetz und/oder den Vorschriften einer 

anderen Rechtsprechung bleiben davon unberührt. 

 
Gesetz und Gerichtsbarkeit 

Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit 

diesen Geschäftsbedingungen ergeben, werden vor einem Gericht in Zypern endgültig 

beigelegt. Diese Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen Zyperns. 


