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Realtime-Nutzungsbedingungen
Unter den nachfolgenden Bedingungen (Realtime-Nutzungsbedingungen) bieten
wir Ihnen eine kostenlose Nutzung der Realtime-Kursabfrage für alle Wertpapiere
an, die am Börsensegment Xetra sowie für Wertpapiere, die an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und weiteren deutschen Regionalbörsen gehandelt werden.
Die angebotenen Realtime-Kursinformationen stehen unter anderem für Wert
papierporträts, das Musterdepot und die Ordererfassung zur Verfügung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Bereitstellung der Realtime-Kurs
informationen keine Anlageberatung darstellt. Die hierin enthaltenen Angaben
und Mitteilungen sind ausschließlich zu Ihrer Information bestimmt und dienen
ausschließlich dem Zweck, Ihnen eine selbstständige Anlageentscheidung zu
ermöglichen. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot
oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder sonstigen
Finanzinstruments.
Die angebotenen Realtime-Kursinformationen erhalten wir von der Deutsche
Börse AG und der Boerse Stuttgart AG. Aufgrund der erforderlichen Aktualität
der Informationen können wir diese Informationen nicht überprüfen.
Eine Haftung übernehmen wir daher nur für die sorgfältige Auswahl des
Informationslieferanten, nicht jedoch für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Rechtzeitigkeit der Realtime-Kursinformationen.
Aufgrund der geltenden Vertragsbedingungen mit der Deutsche Börse AG und
der Boerse Stuttgart AG richtet sich unser Angebot zur Nutzung der RealtimeKursinformationen nur an Privatpersonen, die die Informationen ausschließlich
zu privaten, nichtkommerziellen Zwecken unter strikter Berücksichtigung des
Urheberrechts benutzen werden.
Durch Anerkennung dieser Realtime-Nutzungsbedingungen versichern
Sie uns gegenüber, dass Sie die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen:
- Sie sind eine natürliche Person.
- Sie sind kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen.
- Sie nutzen die Informationen ausschließlich für Ihre persönlichen Zwecke,
wie insbesondere die Verwaltung Ihres Vermögens.
- S ie nutzen die Informationen nicht für gewerbliche Zwecke wie etwa
gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung
fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut,
einem Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen,
das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandelsoder Investmentaufsicht unterliegt.

Liegen die vorstehenden Voraussetzungen nicht vor, sind Sie zur Nutzung der
Realtime-Kursinformationen nicht berechtigt und können ohne Einhaltung einer
Frist von der Nutzung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus behalten wir uns
für den Fall der unbefugten Nutzung die Geltendmachung von Schadensersatz
ansprüchen vor.
Liegen die vorstehenden Voraussetzungen für eine Nutzung der Realtime-Kurs
informationen vor, können Sie bis zu 1000 Einzelkursabfragen pro Monat vornehmen. Sollten Sie diesen Grenzwert überschreiten, werden die Kursinformationen
in zeitverzögerter Datenqualität angezeigt. Realtime-Kursinformationen stehen
Ihnen erst wieder in der darauffolgenden Abrechnungsperiode, mit Beginn des
nächsten Monats, zur Verfügung.
Um an dem Angebot teilnehmen zu können, müssen Sie sich mittels Ihres
vollständigen Namens und Ihrer E-Mail-Adresse legitimieren. Ihre personen
bezogenen Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Anträge können nicht
akzeptiert werden, wenn Ihre E-Mail-Adresse nicht eindeutig identifizierbar ist.
Aus diesem Grund werden E-Mail-Accounts bei bestimmten Providern von uns
nicht akzeptiert.
Durch Anerkennung dieser Realtime-Nutzungsbedingungen erklären Sie
sich damit einverstanden, dass wir die von Ihnen im Zusammenhang mit
Ihrer Anerkennung dieser Bedingungen gemachten Angaben zu Ihrer
Person, Ihre Erklärung zum Umfang und Zweck Ihrer Nutzung der Real
time-Kursinformationen sowie Informationen über die von Ihnen vorgenommenen Kursabfragen für die Dauer von sechs Jahren aufbewahren
und auf Anfrage an die Deutsche Börse AG, 60485 Frankfurt am Main und
die Boerse Stuttgart AG, Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart, weiterleiten.
Ihre Einwilligung in die Aufbewahrung und Weiterleitung ist freiwillig. Ihre Einwilligung sowie die uneingeschränkte Anerkennung der Nutzungsbedingungen auf
der Seite der Informationsplattform wie auch dieser Realtime-Nutzungsbedingungen ist aber Voraussetzung für die kostenlose Nutzung der Realtime-Kursinformationen. Möchten Sie eine solche Erklärung nicht abgeben, können Sie daher die
Realtime-Kursinformationen nicht nutzen. Widerrufen Sie die von Ihnen erteilte
Einwilligung in die Aufbewahrung und Weiterleitung und die von Ihnen erklärte
uneingeschränkte Anerkennung der Nutzungsbedingungen, endet mit dem
Zugang Ihres Widerrufs bei der Bank Ihr Recht, die Realtime-Kursinformationen
zu nutzen.

- S ie nutzen die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke
Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens
oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs.
- S ie verteilen die Informationen nicht an Dritte weiter und werden
Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, keinen
Zugang zu den Informationen verschaffen.
- S ie werden keine Reproduktionen von den Informationen – gleich welcher
Art – erstellen, sowie die Informationen nicht in Datenverarbeitungsanlagen und Netzwerken weiterverarbeiten oder – kommerziell oder
unentgeltlich – an Dritte weitergeben.
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