Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen von PS-TradingSeminars
§ 1 Geltungsbereich/Vertragsgegenstand
PS-Trading-Seminars bietet auf seiner Webseite unter www.PS-TradingSeminars.com zahlreiche Börseninformationen, sowie Börsenbezogene
Seminare / Workshops und Börsen-Lehrgänge an. Ordnungsgemäß
angemeldete Nutzer können diese Inhalte abrufen und die weiteren auf
der Webseite jeweils aktuell zur Verfügung stehenden unentgeltlichen
und entgeltlichen Angebote im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit
nutzen. Nähere Informationen zu den einzelnen Angeboten finden sich in
§ 2.
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
regeln die zur Verfügungstellung der Angebote durch PS-TradingSeminars und die Nutzung dieser Dienste durch den ordnungsgemäß
angemeldete Nutzer.
§ 2 Beschreibung der Angebote
Die Angebote von PS-Trading-Seminars, für die eine Anmeldung auf der
Website www.PS-Trading-Seminars.com erforderlich ist, umfassen die
Folgenden:
1. Member-Service
Durch den Member -Services erhält der Nutzer die von ihm
ausgewählten Informationen. Die Member-Service Bereiche sind
kostenpflichtige Mehrwertdienste.
2. Online-Seminare
Online-Seminare sind Schulungen zu dem vom Nutzer ausgewählten
Thema, denen der Nutzer via Live-Stream interaktiv folgen kann.
Online-Seminare sind kostenpflichtige Mehrwertdienste.
3. Webinare
Webinare sind moderierte Sendungen zu ausgewählten Themen,
denen der Nutzer via Live-Stream interaktiv folgen kann. Online –
Webinare sind kostenpflichtige Mehrwertdienste.

4. Seminare
Seminare sind an vorher festgelegten Veranstaltungsorten
stattfindende Präsenzschulungen zu dem vom Nutzer ausgewählten
Thema. Seminare sind kostenpflichtige Mehrwertdienste.
Zum Abruf der Leistungen von PS-Trading-Seminars benötigt der Nutzer
eine Internetverbindung sowie einen aktuellen Internetbrowser für die
Darstellung der Software und Dienste. Für den Bezug bestimmter
Beiträgen oder Seminarunterlagen ist außerdem das Programm Adobe
Reader der Adobe Systems Inc. in der jeweils aktuellen Version oder ein
vergleichbares Programm, mit dem das Betrachten und Speichern von
PDF-Dokumenten ermöglicht wird, erforderlich.
§ 3 Vertragsschluss/Geltung der AGB
Die vorliegenden Bedingungen werden gegenüber dem Nutzer
verbindlich, sobald er ihnen auf dem Online-Anmeldeformular
zugestimmt hat.
3.1 Anmeldung
Die Nutzung der in § 2 beschriebenen Angebote bedarf zunächst der
Anmeldung als Nutzer.
Die Anmeldung setzt voraus, dass der Nutzer eine unbeschränkt
geschäftsfähige natürliche Person über 18 Jahre ist, die die Anmeldung
für sich oder als Vertreter für eine juristische Person vornimmt, die in der
Anmeldungsmaske abgefragten Daten übermittelt und den vorliegenden
Bedingungen sowie den Datenschutzbestimmungen zustimmt.
Sollten berechtigte Zweifel an der Volljährigkeit bestehen, behält sich
PS-Trading-Seminars das Recht vor, einen Altersnachweis vom Nutzer
zu verlangen.
Der Nutzer ist verpflichtet, sämtliche Angaben zur Anmeldung vollständig
und wahrheitsgemäß anzugeben.
PS-Trading-Seminars ist berechtigt, die Anmeldung, d.h. den Abschluss
des Nutzungsvertrags, ohne Angabe von Gründen zu verweigern, oder
zu kündigen.
3.2 Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Member-Services
Die Nutzung der auf der Webseite PS-Trading-Seminars angebotenen
zusätzlichen Leistungen im Rahmen der Member-Services werden im

Wege des Abonnements zur Verfügung gestellt und bedürfen des
Abschlusses eine gesonderte Vereinbarung (nachfolgend: „MemberServices“).
a) Die Darstellung des Member-Services auf der Website von PSTrading-Seminars stellt eine zunächst unverbindliche Aufforderung
an den Nutzer dar. Die Bestellung durch den Nutzer stellt eine
Zustimmung an PS-Trading-Seminars zum Kaufabschluss des
jeweilig ausgewählten Seminar / Webinar dar. Das Angebot kann
jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Nutzer die
vorliegenden Bedingungen akzeptiert.
b) Nach der Bestellung erhält der Nutzer eine automatische E-Mail,
die den Eingang der Bestellung bei PS-Trading-Seminars bestätigt.
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebots
dar. Sie soll lediglich darüber informieren, dass die Bestellung bei PSTrading-Seminars eingegangen ist.
3.3 Inanspruchnahme von Seminar- und Online-Seminarangeboten
Im Falle der Inanspruchnahme von Seminar- und OnlineSeminarangeboten schließen PS-Trading-Seminars und der Nutzer eine
gesonderte Vereinbarung.
Der Nutzer stellt zunächst eine unverbindliche Anfrage zur
Teilnahmemöglichkeit an dem Online-Seminar oder Seminar von PSTrading-Seminars. Auf seine Anfrage hin erhält der Nutzer eine
automatische Zugangs-E-Mail an die vom Nutzer angegebene E-MailAdresse. Die bestätigte Bestellung stellt ein verbindliches Angebot an
PS-Trading-Seminars und wird über die Rechnungsstellung über die
Seminar- /Online-Seminarleistung bestätigt.
3.4 Vertragssprache - Vertragstext
Die für die Rechnungsstellung zur Verfügung stehende Sprache ist
Deutsch.
PS-Trading-Seminars speichert keine gesonderten Vertragstexte, die
nach Abschluss vom Kunden gesondert zugänglich wären. Der Inhalt der
mit PS-Trading-Seminars gestellten Rechnungen folgt daher aus diesen
Allgemeinen Nutzungsbedingungen zusammen mit den
Bestellbestätigung, die dem Kunden per E-Mail zugesendet werden.

Bitte beachten Sie, dass für den Kauf von Produkten sowie für die
Inanspruchnahme der Handelsmöglichkeiten ggf. abweichende
Allgemeine Geschäftsbedingungen bzw. Erweiterungen gelten. Auch bei
Bestellung derartiger Produkte und Services werden Kunden die
Vertragstexte vor Vertragsschluss zugänglich gemacht und nicht
gesondert gespeichert.
§ 4 Preise
Es gilt der bei Vertragsschluss vereinbarte und auf der Webseite
angegebene Preis der jeweiligen Leistung inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer. Für Kunden außerhalb Deutschlands verstehen sich alle
Preise als Nettobeträge! Für Seminare / Workshops mit einer
Mindestlaufzeit wird eine monatliche Zahlung vereinbart, es sei denn,
eine schriftliche Sonderregelung tritt in Kraft.
PS-Trading-Seminars ist berechtigt, den Bezugspreis des MemberServices jederzeit anzupassen.
§ 5 Leistungen
5.1 Allgemeine Leistungen
Der Umfang und Inhalt der von PS-Trading-Seminars angebotenen
Leistungen sind der jeweiligen Leistungsbeschreibung auf der Webseite
bzw. den Inhaltsbeschreibungen zu entnehmen, die via E-Mail an
mögliche Teilnehmer verschickt werden.
5.2 Sonderregelungen für Seminare und Online-Seminare
Seminare und Online-Seminare kommen zustande, wenn sich eine
Mindestteilnehmerzahl verbindlich angemeldet hat. PS-TradingSeminars behält sich das Recht vor, ein Seminar abzusagen, wenn aus
Gründen, die PS-Trading-Seminars nicht zu vertreten hat, ausfällt,
sowie im Fall höherer Gewalt.
In Fällen des Ausfalls eines Seminars oder Online-Seminars wird ein
neuer Termin bekannt gegeben. Im Falle des Rücktritts werden bereits
vom Nutzer an PS-Trading-Seminars bezahlte Seminar-/OnlineSeminargebühren gutgeschrieben, aber nicht erstattet.
§ 6 Pflichten des Nutzers

6.1 Verantwortung für die Zugangsdaten
Der Nutzer versichert gegenüber PS-Trading-Seminars, alle zur
Bestellung bzw. Anmeldung erforderlichen Daten wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben und PS-Trading-Seminars über etwaige
Änderungen seiner persönlichen Daten (Anschrift, Telefon, E-Mail usw.)
unverzüglich zu informieren. Unbeschadet anderer gesetzlicher
Vorschriften ist PS-Trading-Seminars, wenn bei der Anmeldung falsche
Angaben gemacht worden sind oder ein Fall von Missbrauch (z.B.
Mehrfachanmeldungen, Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte) durch
den Nutzer vorliegt, berechtigt, die Erbringung der Leistungen gegenüber
dem Nutzer ganz oder teilweise zu verweigern, den Zugang des
jeweiligen Nutzers zu den Services zu sperren und die jeweilige
Rechnung zu stellen.
Unabhängig davon ist PS-Trading-Seminars berechtigt, außerordentlich
zu kündigen und die Mitgliedschaft zurückzunehmen, wenn bei der
Anmeldung falsche Angaben gemacht worden sind,
Anmeldevoraussetzungen nicht vorliegen oder entfallen, ein Fall von
Missbrauch (z.B. Mehrfachanmeldungen) durch den Nutzer vorliegt oder
wenn der Nutzer wiederholt gegen die Regeln für die Nutzung von
Kommunikationsangeboten der PS-Trading-Seminars verstößt. Die
rechtswidrige Angabe von Daten Dritter ist nicht gestattet.
Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten (Benutzername und
Passwort) geheim zu halten sowie die unberechtigte Nutzung des dem
Nutzer gewährten Zugangs durch Dritte zu verhindern. Erlangt der
Nutzer Kenntnis vom Missbrauch der Zugangsdaten, so wird er PSTrading-Seminars unverzüglich davon unterrichten. Bei Missbrauch ist
PS-Trading-Seminars berechtigt, den Zugang zu den Inhalten zu
sperren. Der Nutzer haftet für jedwede Nutzung und/oder sonstige
Aktivität, die unter seinen Zugangsdaten ausgeführt wird, nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
6.2 Benachrichtigung bei Zugangsstörungen
Der Nutzer hat PS-Trading-Seminars unverzüglich zu benachrichtigen,
falls ihm regelmäßige Mitteilungen von PS-Trading-Seminars (wie z.B.
Rechnungen) oder sonstige Mitteilungen oder Sendungen von PSTrading-Seminars, mit denen der Nutzer nach Lage des Falles rechnen
musste, nicht innerhalb der Frist, die üblicherweise für die vereinbarte
Übermittlung zu veranschlagen ist, zugehen.

6.3 Weitere Pflichten des Nutzers
Die Bereitstellung und Aufrechterhaltung der technischen
Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen und fehlerfreien Nutzung des
Angebots von PS-Trading-Seminars obliegt dem Nutzer (vgl. auch § 2,
letzter Absatz). Dies betrifft auch die von ihm eingesetzte Hardware und
Betriebssystemsoftware. Der Nutzer wird hiermit ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass er sich vor der Bestellung von Leistungen von PSTrading-Seminars davon zu überzeugen hat, dass er über die
notwendigen technischen Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der
Leistungen verfügt.
Dem Nutzer obliegt es, die zur Sicherung seines Systems gebotenen
Vorkehrungen zu treffen, insbesondere die gängigen
Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen, eine regelmäßige
Datensicherung durchzuführen und eine aktuelle Schutzsoftware zur
Abwehr von Computerviren einzusetzen.
§ 7 Vertragsdauer
7.1 Allgemein
Die unentgeltlichen Leistungen kann der Nutzer jederzeit durch
Abmeldung kündigen, sofern er zu diesem Zeitpunkt keine entgeltlichen
Leistungen in Anspruch nimmt, für die der Zugang zu den Portalen
erforderlich ist.
7.2 Sonderregelung für den entgeltlichen Member-Service Bereich
Für die Member-Services gelten die in dem jeweiligen Vertrag
bestimmten Vertragslaufzeiten, beginnend ab Vertragsschluss. Ist eine
Mindestvertragslaufzeit bestimmt, verlängert sich der Vertrag nach
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit jeweils automatisch um die vertraglich
vereinbarte Vertragslaufzeit, jedoch maximal um ein Jahr, sofern nicht
eine Partei den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier
Wochen vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit bzw. der jeweiligen
Verlängerungsperiode schriftlich (per E-Mail, Fax oder Post) kündigt.
Eine Beendigung des Vertrages vor Ablauf einer vereinbarten
Mindestvertragslaufzeit ist grundsätzlich nicht möglich. PS-TradingSeminars behält sich vor, im Einzelfall einer vorzeitigen Kündigung
zuzustimmen; ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. Das Recht
beider Parteien, aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen,
bleibt jedoch hiervon unberührt.

Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Memberverhältnis. Der
Nutzer darf seinen Zugang nicht mehr nutzen. PS-Trading-Seminars
behält sich vor, die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) mit
Wirksamwerden der Kündigung zu sperren.

§ 8 Widerruf – Widerrufsbelehrungen
8.1 Nutzungsvertrag, Member-Service, Online-Seminare oder
Seminare
Ist der Nutzer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, das heißt eine
natürliche Person, die den Vertrag über die kostenfreien allgemeinen
Dienste oder den Vertrag über die kostenpflichtigen Member-Service,
Seminare oder Online-Seminare zu einem Zweck abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann, besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht, über
das PS-Trading-Seminars wie folgt belehrt:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz
1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1
BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
PS-Trading-Seminars
Peter Soodt
Henri-Dunant-Str. 3b
47447 Moers
E:Mail: office@ps-trading-seminars.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B.
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 14 Tage erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
Sofern PS-Trading-Seminars dem Nutzer bei Abschluss eines Vertrages
über den Member-Service eine Testphase (vgl. § 3 Ziffer 3.2) gewährt,
erlischt das Widerrufsrecht nicht bis zum Ablauf der Testphase. Zum
Zwecke des Widerrufs stellt PS-Trading-Seminars dem Kunden ein
Widerrufsformular zur Verfügung, welches mit der Annahme des
Angebotes per E-Mail im PDF-Format an den Kunden zugestellt wird.
8.2 Kein Widerrufsrecht bei Magazinen/ePaper/Online Seminaren /
Webinaren
Im Falle des Einzelbezugs von PDF-Dateien, oder sonstigen digitalen
Inhalten, (auch die Teilnahme an Webinaren / Seminaren) die in
Echtzeit, oder per Download dem Nutzer als Verbraucher (vgl. Ziff. 8.1)
in digitalisierter Form zur Verfügung gestellt werden, steht dem Nutzer im
Unterschied zu anders gelagerten Fernabsatzverträgen gemäß § 312d
Abs. 4 Nr. 1, Nr. 3 BGB nach erhalten des Zugangslinks kein
Widerrufsrecht zu.

§ 9 Stornierung/Umbuchung von Seminaren/ Online-Seminaren
Es besteht die Möglichkeit schriftlich von einer Anmeldung zu einem
Seminar/ Online-Seminar zurückzutreten: Bei einer Rücktrittserklärung,
die spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn eingeht, entfällt
der Preis, bis zum 3. Tag vor dem Veranstaltungsbeginn reduziert sich
der Preis auf 50 %, bei noch späterer Absage, Nichterscheinen oder
vorzeitigem Verlassen der Veranstaltung wird der volle Preis erhoben.
Für die Fristwahrung ist das Datum des Poststempels / E-Maileingangs
maßgebend. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist möglich. Das
gesetzliche Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.
Die Stornierung kann schriftlich per E-Mail, oder per Post erfolgen. Die
Stornierung ist zu richten an:
PS-Trading-Seminars
Peter Soodt
Henri-Dunant-Str. 3b
47447 Moers
E:Mail: office@ps-trading-seminars.com
§ 10 Rechnungsstellung, Fälligkeit
10.1 Rechnungsstellung
Die Gebühren für den Member-Service sind für die jeweiligen Angebote
im Voraus zu leisten. Die Rechnungsstellung erfolgt per E-Mail im PDFFormat. Der Nutzer verpflichtet sich, den vereinbarten Preis vor Beginn
des Seminares / Webinares, jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt
der Rechnung zu begleichen. Gewährt PS-Trading-Seminars dem
Nutzer eine Testphase nach §3 Ziffer 3.2, erfolgt die Abrechnung jeweils
nach Beendigung der Testphase.
Die Seminar-/Online-Seminargebühren sind im Voraus fällig. Die
Rechnungsstellung erfolgt per E-Mail im PDF-Format. Der Nutzer
verpflichtet sich, den vereinbarten Preis umgehend nach Erhalt der
Rechnung zu überweisen.

10.2 Zahlung
Buchungen von Seminaren und Webinaren müssen per Überweisung
(Rechnung) auf das auf der Rechnung genannte Geschäftskonto bezahlt
werden.
§ 11 Verzug
Der Nutzer kommt spätestens mit Ablauf der Zahlungsfrist in Verzug.
11.1 Leistungsverweigerungsrecht
Im Falle des Zahlungsverzuges des Nutzers ist PS-Trading-Seminars
u.a. dazu berechtigt, die Erbringung der PS-Trading-Seminars in
Rechnung gestellten obliegenden Leistungen zurückzubehalten,
insbesondere den Versand von Informationen einzustellen sowie den
Zugang zum Member-Services zu sperren. Im Falle von
Seminaren/Online-Seminaren bedeutet dies, dass es dem Nutzer
verwehrt wird, am Seminar/Online-Seminar teilzunehmen. Nach
Ausgleich der offen stehenden Forderungen wird die Leistung wieder
aufgenommen bzw. der Zugang wieder geöffnet. Weitere und
weitergehende Ansprüche, insbesondere den Ersatz von
Verzugsschäden und der Schäden aufgrund etwaiger außergerichtlicher
Rechtsverfolgung, behält sich PS-Trading-Seminars ebenso vor wie die
Erklärung einer außerordentlichen Kündigung, sollten die gesetzlichen
Voraussetzungen vorliegen.
Bei Zahlungsverzug sind auch die noch nicht fälligen Rechnungsbeträge
sofort zahlbar, sofern der Verzug die Folge einer schwerwiegenden
Vertragsverletzung des Nutzers ist.
11.2 Geltendmachung von Verzugszinsen
Kommt der Nutzer in Zahlungsverzug, so ist PS-Trading-Seminars
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent über dem von der
Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu
fordern. Falls PS-Trading-Seminars ein höherer Verzugsschaden
nachweisbar entstanden ist, ist PS-Trading-Seminars berechtigt, diesen
geltend zu machen.

11.3 Geltendmachung von Mahngebühren
Bei erfolgter Mahnung werden gestaffelte Mahngebühren in Höhe von
5€, 10€, und 15€ pro Mahnung berechnet und sofort fällig. Dem Nutzer
steht es frei, nachzuweisen, dass PS-Trading-Seminars durch die
Mahnung kein oder ein geringerer als der vorgenannte pauschalierte
Schaden entstanden ist.
§ 12 Zurückbehaltung
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Nutzer nur insoweit
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis
beruht.
§ 13 Gewährleistung - Rechte bei Mängeln
Hinsichtlich der kostenlos von PS-Trading-Seminars angebotenen
Dienstleistungen und die kostenlosen Workshops und
Ausbildungsinformationen gilt die Regelung des §§ 599, 600 BGB
entsprechend. Hinsichtlich der kostenpflichtigen Leistungen gelten
grundsätzlich die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen mit
folgender Maßgabe:
Aussagen und Erläuterungen zu den Leistungen von PS-TradingSeminars verstehen sich ausschließlich als Beschreibung der
Beschaffenheit und nicht als Garantie oder Zusicherung einer
Eigenschaft. Aussagen zum Leistungsgegenstand stellen nur dann
Garantien oder Zusicherungen im Rechtssinne dar, wenn diese
ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Leistungen von PS-TradingSeminars nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweisen und dadurch
die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder
gemindert ist. Eine unerhebliche Einschränkung der Tauglichkeit bleibt
außer Betracht.
PS-Trading-Seminars behebt Mängel nach Erhalt einer
nachvollziehbaren Mängelbeschreibung durch den Nutzer innerhalb
angemessener Frist.
Das Kündigungsrecht des Nutzers wegen Nichtgewährung des
Gebrauchs besteht erst dann, wenn die Beseitigung des Mangels nicht

innerhalb angemessener Frist erfolgt, oder nach den gesetzlichen
Bestimmungen als fehlgeschlagen anzusehen ist.
§ 14 Haftung
14.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams,
Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern
verantwortete Inhalte. PS-Trading-Seminars stellt insofern lediglich das
Medium technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit,
Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich.
Insbesondere ist PS-Trading-Seminars nicht für Verluste oder Schäden
haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche
Information vertraut.
14.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so
haftet PS-Trading-Seminars hierfür unabhängig vom einer etwaigen
Beteiligung nicht, soweit die Schäden durch eine zweckgemäße,
regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch
den Nutzer vermieden worden wären.
14.3 Im Übrigen haften PS-Trading-Seminars, ihre gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf, und
deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet. PS-Trading-Seminars haftet weiterhin für
Schäden, die aus dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen,
sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung von PS-Trading-Seminars, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
14.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet PSTrading-Seminars nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn,
es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
14.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind
ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 15 Datenerhebung und Datenschutz
15.1 PS-Trading-Seminars erhebt im Rahmen der Abwicklung von
Rechnungsstellungen Daten des Kunden. Sie beachtet dabei
insbesondere die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und
Telemediengesetzes. Ohne Einwilligung des Nutzers wird PS-TradingSeminars Bestands- und Nutzungsdaten des Nutzers ausschließlich
erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des
Geschäftsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und Abrechnung
von Telemedien erforderlich ist.
§ 16 Risikohinweis
Die Informationen auf der Webseite von PS-Trading-Seminars wenden
sich an bestehende sowie nichtbestehende Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf der Webseite von PS-Trading-Seminars findet, richten
sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das
Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen,
insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US
Securities Act von 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien,
Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich,
sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu
informieren und diese einzuhalten.
Soweit PS-Trading-Seminars Börsen- oder Wirtschaftsinformationen,
Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige
allgemeine Marktinformationen auf ihren Webseiten, oder anderen
Medien bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur
Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder
Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie
sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig
über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Aus
einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der
Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen
werden. PS-Trading-Seminars übernimmt keine Haftung für die erteilten
Informationen, die aus von PS-Trading-Seminars als vertrauenswürdig
erachtet wurden, für bereitgestellte Handelsanregungen sowie für deren
Vollständigkeit.

Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie
Webinare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die aufgrund der
veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw.
Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr
und auf eigenes Risiko.
PS-Trading-Seminars übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich. Eine Haftung von PS-Trading-Seminars für die
Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies
gesetzlich zulässig ist.
§ 17 Urheberrecht
PS-Trading-Seminars ist Inhaber von sämtlichen gewerblichen
Schutzrechten, insbesondere von Marken-, Urheber- und
Leistungsschutzrechten, an dieser Webseite, an den im Rahmen der
übersandten Dokumenten, Texten, Grafiken und an den in den
Seminaren/Online-Seminaren ausgegebenen Arbeitsunterlagen
(nachfolgend insgesamt als „Inhalte“ bezeichnet). PS-Trading-Seminars
gestattet die Speicherung und Übernahme der Inhalte in Datenbestände,
die ausschließlich für private Zwecke eines Nutzers gedacht sind.
Jegliche, anderen als privaten Zwecken dienende Vervielfältigung,
öffentliche Zugänglichmachung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige
Nutzung der Inhalte als Ganzes oder in Teilen bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Einwilligung von PS-Trading-Seminars.
Die Verlinkung auf eine der Webseiten von PS-Trading-Seminars bedarf
der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
§ 18 Cookies
PS-Trading-Seminars setzt zum Teil sogenannte Cookies ein, um dem
Nutzer den Zugriff individueller und schneller zu ermöglichen. Der Nutzer
kann seinen Browser so einstellen, dass er über die Platzierung von
Cookies informiert oder der Gebrauch von Cookies unterdrückt wird.
§ 19 Änderungen der Produkte von PS-Trading-Seminars
Das Angebot von PS-Trading-Seminars wird fortlaufend angepasst,
optimiert und verändert. Gleiches gilt für den Inhalt der Webseite.

§ 20 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PSTrading-Seminars
PS-Trading-Seminars behält sich das Recht vor, die vorliegenden
Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit zu ändern. Soweit PS-Trading-Seminars die
vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
ändert, nachdem der Nutzer sie erstmalig anerkannt hat, werden die
neuen Bestimmungen nur bei Zustimmung des Nutzers wirksam. Als
Zustimmung gilt auch, wenn der Nutzer nach Kenntniserlangung von der
Änderung das Angebot der PS-Trading-Seminars weiter nutzt. Die
jeweils aktuelle Version der Allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen kann unter www. PS-Trading-Seminars.com
eingesehen, heruntergeladen und gedruckt werden.
§ 21 Schlussbestimmungen
21.1 Sofern es sich beim Nutzer um einen Kaufmann oder eine
juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, oder der Käufer
keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland
hat, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen
zwischen dem Nutzer und PS-Trading-Seminars der Sitz von PSTrading-Seminars. In allen anderen Fällen kann PS-Trading-Seminars
oder der Nutzer Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher Vorschriften
zuständigen Gericht erheben.
21.2 Änderungen oder Ergänzungen zwischen dem Nutzer und PSTrading-Seminars bedürfen der Schriftform. Das Erfordernis der
Schriftform kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung der
Vertragsparteien aufgehoben werden.
21.3 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist
der Kunde ein Verbraucher, sind darüber hinaus die zwingenden
Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar, die in dem Staat gelten, in
denen der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern diese dem
Kunden einen weitergehenden Schutz bieten.
21.4 Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so werden dadurch die
übrigen Bestimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmung muss für diesen Fall mit
anfänglicher Wirkung eine solche treten, die dem beabsichtigten Sinn
und Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach durchführbar
ist.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

PS-Trading-Seminars
Peter Soodt
Henri-Dunant-Str. 3b
47447 Moers
E:Mail: office@ps-trading-seminars.com

