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Forex TB Limited – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSITE 
 

 
Handelsmarken – Geistige Eigenstumsrechte 

 
Forex TB Limited ist, sofern nicht anders angegeben, Eigentümer der Urheberrechte an den 

Seiten und Bildschirminhalten, die auf dieser Website angezeigt werden, sowie an den darin 

enthaltenen Informationen und Materialien und deren Gestaltung. Forex TB Limited besitzt 

die ausschließlichen Rechte oder die Lizenz zur Nutzung oder jede andere Lizenz für alle 

Arten von Handelsnamen und Handels und -marken, die in dieser Website enthalten sind 

und/oder auf dieser Website erscheinen. 

 
Änderungen von Informationen und Materialien 

 
Alle auf der Website von Forex TB Limited enthaltenen Informationen und Materialien 

sowie alle hierin enthaltenen Bestimmungen, Konditionen, Voraussetzungen und 

Beschreibungen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. 

Haftungsbeschränkung 
 
Forex TB Limited übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit, Angemessenheit oder 

Vollständigkeit der auf ihren Websites enthaltenen Informationen und Materialien und 

lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für in diesem Zusammenhang enthaltene Fehler 

und/oder Auslassungen ab. Forex TB Limited gibt keinerlei implizite, ausdrückliche oder 

gesetzliche Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Garantie der 

Nichtverletzung von Rechten Dritter, Titel, Marktfähigkeit, Eignung für einen bestimmten 

Zweck und Freiheit von Computerviren in Verbindung mit den Informationen und 

Materialien. 

Die Nutzung von Hyperlinks zu anderen Internetressourcen erfolgt auf Ihr Risiko; der Inhalt, 

die Genauigkeit, die zum Ausdruck gebrachten Meinungen und andere von diesen 

Ressourcen zur Verfügung gestellte Links werden von Forex TB Limited nicht kontrolliert, 

untersucht, verifiziert, überwacht und/oder befürwortet. 

Forex TB Limited ist nicht haftbar für a) jegliche Schäden, Verluste oder Kosten, die in 

Zusammenhang mit dieser Website oder ihrer Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung 

durch eine Person oder Zusammenhang mit der Unmöglichkeit der Ausführung eines 

Auftrags, einem Fehler, einer Auslassung, einer Unterbrechung, eines Ausfalls, einer 

Verzögerung des Betriebs oder einer Übertragung, Computerviren, einem 

Kommunikationsausfall oder einem Leitungs- oder Systemausfall, auch wenn Forex TB 

Limited oder deren Vertreter über die Möglichkeit solcher Schäden, Verluste oder Kosten 

informiert wurden und b) für Fehler oder Ungenauigkeiten im Übertragungsverfahren von 
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Daten und/oder Aufträgen für den Handel mit CFDs oder jeglicher Anweisungen von 

Kunden/Besuchern der Seite, Störungen, betrügerische Nachahmung, Brechen geheimer 

Zugangscodes, fehlerhafter Aufzeichnung oder Übertragung einer Nachricht oder 

Systemausfall aufgrund höherer Gewalt oder für jegliche andere Ursache, die nicht auf die 

Verletzung des Vorgenannten durch Forex TB Limited beruht. 

 
Forex TB Limited übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden, die durch die Nutzung 

dieser Website oder die Verbindung dieser Website mit anderen Websites bzw. Hyperlinks 

oder Internetressourcen an der Hardware oder Software des Nutzers entstehen 

 

Vorgesehene Benutzergruppe 
 
Diese Website ist nicht für Personen oder Körperschaften in einer Gerichtsbarkeit oder 

einem Land bestimmt und oder unterliegt den Gesetzen einer Gerichtsbarkeit und/oder 

Land, in dem eine solche Verbreitung oder Verwendung gegen örtliche Gesetze oder 

Vorschriften verstoßen würde. 

 
Cookies 

 
Wenn Sie unsere Software nutzen, ermöglicht es uns die Nutzung von Cookies in 

Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf unsere Website. Cookies sind kleine 

Informationsdateien, die häufig eine einzigartige Identifikationsnummer oder einen Wert 

enthalten, die infolge der Nutzung dieser Handelssoftware und der Website auf der 

Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Der Zweck dieser Information ist es, Ihnen 

eine relevantere und effektivere Erfahrung auf der Website bereitzustellen, einschließlich 

der Präsentation von Websites gemäß Ihren Bedürfnissen und Präferenzen. Die Nutzung von 

Cookies durch Websites im Internet ist weit verbreitet, und Sie können wählen, ob und wie 

ein Cookie akzeptiert wird, indem Sie Ihre Einstellungen und Optionen in Ihrem Browser 

ändern. Einige Geschäftspartner (z. B. Werbetreibende) verwenden Cookies auf 

unsere/unseren Website(s). Wir haben keinen Zugriff auf und keine Kontrolle über diese 

Cookies. 

Die Cookies enthalten weder Informationen zur persönlichen Identifizierung noch werden sie 
genutzt, um Sie zu identifizieren. Sie können Cookies auf Wunsch deaktivieren. Sie können 
jedoch möglicherweise auf einige Teile dieser Website nicht zugreifen, wenn Sie die Annahme 
von Cookies in Ihrem Browser deaktivieren, insbesondere auf die sicheren Teile der Website. 

Weitere Informationen über Cookies und wie diese deaktiviert werden, entnehmen Sie bitte 

http://www.allaboutcookies.org./ 

http://www.allaboutcookies.org./
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Verknüpfungen (Links) Dritter 
 

Unsere Website(s) enthalten Links zu Websites, die von anderen Parteien betrieben werden. 

Wir stellen die Links zu Ihrer Information zur Verfügung, aber wir überprüfen, kontrollieren 

oder überwachen nicht den Datenschutz oder andere Praktiken von Websites, die von 

anderen betrieben werden. Wir sind nicht für die Leistung von Websites, die von Dritten 

betrieben werden, oder für Ihre Geschäftsbeziehungen mit diesen verantwortlich. 

Personenbezogene Daten 
 
Alle personenbezogenen Daten, die von Forex TB Limited über diese Website erfasst 

werden, werden gemäß dem Gesetz zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Gesetz 

138(1)/2001) in der jeweils gültigen oder geänderten Fassung verarbeitet und/oder an 

Drittländer übermittelt. 

Ich, der Benutzer dieser Website, stimme hiermit zu, das: 

 
(i) Forex TB Limited das Recht hat, personenbezogene Daten zu verarbeiten, 

um unsere Beziehungen zu unterstützen, zu fördern und zu pflegen. 

(ii) Forex TB Limited diese personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben oder 

offenlegen wird, es sei denn, es handelt sich um: (1) (ein) Unternehmen, an das/die Forex 

TB Limited die Verarbeitung solcher Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz ganz oder 

teilweise übertragen hat, 

(2) eine solche Übertragung oder Offenlegung, die gesetzlich oder durch Gerichtsentscheid 
erforderlich ist 

 

und 

(3) wenn ich gemäß der auch für mich geltenden Datenschutzrichtlinie Kunde des 

Unternehmens bin. 

(iii) Sofern nicht ausdrücklich anders von mir angewiesen, hat Forex TB Limited das 

Recht, solche personenbezogenen Daten, mit Ausnahme von sensiblen 

personenbezogenen Daten, zu nutzen, um seine Finanzprodukte und/oder 

Produkte/Dienstleistungen, die von anderen angeschlossenen Unternehmen bereitgestellt 

werden, aus der Ferne zu bewerben. 

(iv) Ich bin mir dessen bewusst, dass ich jederzeit berechtigt bin, meine persönlichen 

Daten gemäß Artikel 12 und 13 des Gesetzes N.138 (1)/2001, in der jeweils geänderten 

oder ersetzten Fassung, zu aktualisieren oder jegliche weitere Verarbeitung meiner 

persönlichen Daten verweigern kann. 

https://www.forextb.com/eu/terms-and-conditions/privacy-policy/
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(v) Das Vorstehende gilt sowohl für aktuelle Kunden von Forex TB Limited als auch für 

Antragsteller auf jegliche Dienstleistung, unabhängig davon, ob ihr Antrag angenommen 

oder abgelehnt wird. In Bezug auf die Kunden der Forex TB Limited gilt außerdem die 

Datenschutzrichtlinie. 

 

Geltendes Recht 
 

Die Nutzung dieser Website unterliegt den Gesetzen Zyperns. 
 
Durch den Zugriff auf die Website von Forex TB Limited und alle damit 

verlinkten/verknüpften Seiten erkläre ich mich mit den oben aufgeführten allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einverstanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 


