
Nutzungsbedingungen der Webseite
Gültig ab 01.12.2022

1.Allgemeine Informationen

1.1 Die Nutzungsbedingungen der Webseite (nachfolgend "Bedingungen der Webseite") werden von
Admiral Markets AS (AM) zur Verfügung gestellt und gelten für die Informationen, die über alle AM-
eigenen Webseiten, die ihre Dienstleistungen unter der Marke Admiral Markets (andere
Finanzdienstleistungsunternehmen, die innerhalb der Admiral Markets Group tätig sind) im Internet
bewerben, zugänglich sind. Diese Bedingungen regeln die Nutzung dieser Webseiten, einschließlich
aller sprachbasierten Sub-Seiten, die zu AM gehören.

1.2 Durch den Zugriff auf die Webseite und deren Nutzung sichert der Besucher zu, dass er die
Bedingungen der Webseite geprüft, verstanden und vollständig akzeptiert hat. Wenn Sie ein Kunde
von AM oder nur ein Besucher der Webseite sind, gelten diese Bedingungen zusätzlich zu allen
anderen Vereinbarungen zwischen Ihnen und AM und setzen diese nicht außer Kraft. Der Besucher
darf diese Webseite nicht nutzen, wenn es Einwände gegen diese Bedingungen gibt.

2.Informationen auf der Webseite

2.1 Obwohl AM alles Notwendige getan hat, um sicherzustellen, dass die auf der Website angezeigten
Informationen (einschließlich der Preise von Wertpapieren und Informationen zu den
Transaktionsstatistiken) korrekt und vollständig sind, garantiert AM weder die Richtigkeit der
Informationen noch übernimmt AM die Verantwortung für die Folgen der Nutzung dieser
Informationen.

2.2 Umfragen zu den Wertpapiermärkten, Kommentare, Meinungen und Prognosen zu
Wertpapierkursen und allgemeinen Trends auf den Wertpapiermärkten spiegeln die subjektive Sicht
der Spezialisten von AM wider. AM übernimmt keine Verantwortung für die genannten Umfragen,
Kommentare, Meinungen und Prognosen sowie für eventuelle Schäden, die sich aus deren Verwendung
ergeben. Die Umfragen, Kommentare, Meinungen und Prognosen gelten nicht als
Anlageempfehlungen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Der Nutzer sollte seine
Investitionsentscheidungen nicht nur auf der Grundlage der auf der Webseite angezeigten Umfragen,
Kommentare, Meinungen und Prognosen treffen.

2.3 Diese Webseite und ihr gesamter Inhalt, einschließlich Prognosen und Analysen von Märkten oder
bestimmten Instrumenten, wurden ausschließlich zu Informations- und/oder Bildungszwecken erstellt,
und der Verlass auf Inhalte, die auf dieser Webseite enthalten sind oder auf die Sie zugreifen, erfolgt
auf Ihr eigenes Risiko. Der Inhalt dieser Webseite ist nicht als Empfehlung oder Angebot zum Kauf oder
Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzprodukts oder zur Teilnahme an einer bestimmten
Handelsstrategie zu verstehen. Der Nutzer sollte seine Investitionsentscheidungen nicht nur auf der
Grundlage der auf der Webseite angezeigten Umfragen, Kommentare, Meinungen und Prognosen
treffen.

2.4 Sollte der Nutzer diese Webseite über einen hierin enthaltenen Link verlassen und sich Inhalte
ansehen, die nicht von Admiral Markets AS zur Verfügung gestellt werden, tut der Besucher dies auf
eigenes Risiko. Admiral Markets AS hat keine Kontrolle über die Art, den Inhalt und die Verfügbarkeit
dieser Seiten.

2.5 Die Webseite ist nicht an solche Personen gerichtet, denen der Zugang zur Webseite aufgrund der
geltenden Gesetze oder Bestimmungen ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres
Aufenthaltsortes untersagt ist. Personen, denen die Nutzung der Informationen auf dieser Webseite
untersagt ist oder die im Zweifel sind, ob sie die Informationen nutzen dürfen oder nicht, werden
gebeten, die Webseite zu verlassen.

3.Geistige Eigentumsrechte

3.1 Die Admiral Markets Webseiten als geistiges Eigentum mit dem darin enthaltenen Material, mit
Ausnahme des Markenzeichens, gehören Admiral Markets AS.

Admiral Markets Cyprus Ltd
Dramas 2,

1st floor,
1077 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 262 181
Email: hello@admiralmarkets.com

CySEC Lizenznummer: 201/13
Registrierungsnummer: HE310328



3.2 Der Eigentümer der Marke Admiral Markets ist dieAdmirals Group AS. Die Marke, die auf der
Webseite verwendet oder angezeigt wird, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung derAdmirals
Group AS nicht kopiert oder verwendet werden, weder ganz noch teilweise oder in veränderter Form.
Die Verwendung der Marke Admiral Markets ist nur den eigenen Investmentfirmen erlaubt.

4.Einschränkungen

Der Besucher der Webseite soll:

kein Material der Webseite in jedlichen Medien ohne die schriftliche Zustimmung von AM
veröffentlichen;
diese Webseite nicht in einer Weise nutzen, die dieser Webseite schadet oder schaden könnte;
diese Webseite nicht in einer Art und Weise nutzen, die den Zugang der Nutzer zu dieser
Webseite beeinträchtigt;
diese Webseite nicht entgegen geltender Gesetzen und Vorschriften oder in einer Weise nutzen,
die der Webseite Schaden zufügt oder zufügen könnte;
kein Data-Mining, Datensammeln, Extrahieren von Daten oder eine andere ähnliche Aktivität in
Bezug auf diese Webseite oder während der Nutzung dieser Webseite betreiben;
diese Webseite nicht zu Werbe- oder Marketingzwecken nutzen, es sei denn, dieses Recht wurde
von AM gewährt.

5.Haftungsbeschränkung

5.1 AM haftet in keinem Fall gegenüber dem Nutzer der Webseite für irgendetwas, das sich aus seiner
Nutzung dieser Webseite ergibt oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt, unabhängig davon,
ob eine solche Haftung vertraglich, aus unerlaubter Handlung oder anderweitig begründet ist,
einschließlich einer indirekten, Folge- oder Sonderhaftung, die sich aus seiner Nutzung dieser Webseite
ergibt oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt.

5.2 Es werden alle Anstrengungen unternommen, damit die Webseite reibungslos funktioniert. Admiral
Markets AS übernimmt jedoch keine Verantwortung und haftet nicht dafür, wenn die Webseite
aufgrund technischer Probleme, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, vorübergehend nicht verfügbar
ist.

6.Urheberrecht

6.1 Die auf den Websites zur Verfügung gestellten Informationen, einschließlich des Designs, sind das
geistige Eigentum von AM, sofern nicht anders angegeben. AM ist berechtigt, seine Rechte und/oder
Pflichten gemäß diesen Bedingungen abzutreten, zu übertragen und Unteraufträge zu vergeben, ohne
dass eine Benachrichtigung oder Zustimmung erforderlich ist.

6.2 Die Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Weitergabe der auf der Webseite verfügbaren
Umfragen, Kommentare, Meinungen, Prognosen oder sonstigen Informationen an Dritte auf andere
Weise ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von AM untersagt.

6.3 Teilnehmer in Diskussionsforen, Chatrooms und Kommentarbereichen der Webseite dürfen nur
solche Materialien einreichen, an denen sie das Urheberrecht besitzen oder die sie aufgrund eines
anderen Rechts einreichen dürfen.

7.Cookies

7.1 Die Webseite enthält Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von der Webseite auf der
Festplatte des Nutzers gespeichert wird. Die Cookie-Textdateien bestehen aus Zahlen und Buchstaben.
Die Cookie-Dateien werden in speziellen Bereichen im Speicher Ihres Computers oder mobilen Geräts
gespeichert. Es gibt zwei Arten von Cookies, die Webseiten von Admiral Markets Investmentfirmen
nutzen.

7.2 AM verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern, die Webseite funktionsfähig zu
machen, die Sicherheit der Webseite zu ermöglichen und das Unternehmen mit
Marketinginformationen über die Besucher der Webseite zu versorgen. AM verwendet keine Cookies,
um persönlich identifizierbare Informationen über Sie zu sammeln - die Cookies, die wir verwenden,
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sammeln nur anonyme Informationen, um unsere Dienste zu optimieren und sammeln keine
persönlichen Informationen.

7.3 Es gibt zwei Arten von Cookies, die auf der Webseite von AM verwendet werden:

Dauerhafte Cookies speichern eine Datei auf dem Computer eines Besuchers für einen
bestimmten Zeitraum. Die Webseite verwendet dauerhafte Cookies, um die Navigation des
Besuchers auf der Webseite zu überwachen und um statistische Daten zu sammeln. Dauerhafte
Cookies ermöglichen es AM auch, den Standort und die Interessen der Nutzer, die auf die AM-
Webseite(n) zugreifen, zu verfolgen und gezielt anzusprechen und die Erfahrung der angebotenen
Dienste zu verbessern. Bei einigen dieser dauerhaften Cookies handelt es sich um Drittanbieter-
Cookies von Webanalyse-Unternehmen und anderen Dritten, die beauftragt wurden, um Ihre
Navigationen auf der Website zu überwachen. Sie können dauerhafte Cookies entfernen, indem
Sie die Anweisungen in der Hilfedatei Ihres Internetbrowsers befolgen. AM setzt dauerhafte
Cookies für statistische Zwecke ein.
Sitzungscookies sind temporär und verschwinden, wenn der Besucher die Webseite verlässt
oder den Browser schließt. Sitzungscookies können verwendet werden, um bestimmte Funktionen
der Webseite zu ermöglichen, wie z. B.für die Beantragung einer Dienstleistung oder eines
Produkts. Um die Webseite in vollem Umfang nutzen zu können, muss der Besucher die
Verwendung von Sitzungscookies akzeptieren.

7.4 Die Deaktivierung von Cookies ist immer eine Option, wenn Sie Cookies in Ihrem Webbrowser
akzeptieren möchten. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren möchten, können Sie Ihren Browser so
einstellen, dass er sie automatisch deaktiviert oder Sie jedes Mal informiert, wenn eine Webseite ein
Cookie hinzufügen möchte. Bitte beachten Sie die Hilfefunktion Ihres Webbrowsers, um die
notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass einige Dienste und Funktionen
unserer Webseite ohne das Akzeptieren der Cookies eingeschränkt sein können.

8.Geltendes Recht & Gerichtsbarkeit

8.1 Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Republik Estland und werden in
Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, und alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Bedingungen
ergeben, werden dem Bezirksgericht Harju vorgelegt.
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