Vertragsbedingungen BDHS-Handelssystem zwischen Anbieter und Kunde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertragsschluss: Auf seiner Website informiert Sie der Anbieter über die Konditionen und
Merkmale der angebotenen Informationsdienste. Dies stellt kein Vertragsangebot dar, sondern eine
unverbindliche Aufforderung an Sie, diese Informationsdienste zu bestellen. Mit Ihrer Bestellung
erklären Sie Ihr Vertragsangebot zum Abschluss eines Vertrages. Der Anbieter wird den Zugang
Ihrer Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine
Annahme Ihres Angebots dar. Der Anbieter ist berechtigt, das in Ihrer Bestellung liegende Angebot
innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Einer Annahme kommt es gleich, wenn der Anbieter die
von Ihnen bestellten Informationsdienste an Sie versendet.
Der Preis für den Bezug des „Bertram Dobrick Handelssystems“ beträgt 30€ für einen Probemonat
und 298€ für ein Jahr.
Sie erhalten die Rechnung für den gewählten Bezugszeitraum an die von Ihnen angegebene e-mailAdresse.
Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung. Alternativ ist nach Absprache auch die Zahlung per
Transfer über Geldversender möglich. [Bei entsprechendem Interesse besteht in der Zukunft auch
die Möglichkeit der Zahlung per PayPal.]
Der Beginn des Vertrages über ein Abonnement beginnt mit dem Versand der ersten Ausgabe an den
Kunden.
Die Lieferung des BDHS-Handelssystems erfolgt per e-mail an die in Ihrer Bestellung angegebene
e-mail. Der Kunde hat eine Änderung dieser E-Mail-Adresse dem Anbieter unverzüglich
mitzuteilen.
Das Probeabonnement endet automatisch und ohne Kündigung nach Ablauf eines Monats. Der
Bezug des Probeabonnements ist nur einmal pro Besteller möglich.
Das Jahresabonnement ist mit einer Frist von einem Monat vor Ablauf vom Abonnenten per e-mail
oder FAX zu kündigen. Erfolgt diese Kündigung nicht, so verlängert sich das Abonnement
automatisch um ein weiteres Jahr. Die Kündigung kann per e-mail, FAX oder eingeschriebenem
Brief erfolgen.
Zugesichert sind 2 bis 3 Ausgaben pro Woche oder 150 Ausgaben pro Jahr; in der Regel versendet
der Anbieter aber deutlich mehr Ausgaben pro Jahr (siehe Archiv der versendeten Ausgaben).
Bei Unterbrechungen der Lieferung verlängert sich das Abonnement um den entsprechenden
Zeitraum.
Der Kunde darf die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch auszugsweise zum
Aufbau einer eigenen Datenbank oder für eine gewerbliche Datenverwertung oder
Auskunftserteilung oder für eine sonstige gewerbliche Nutzung verwenden.
Der Anbieter nimmt den Datenschutz ernst - Ihre Daten sollen beim Anbieter bestens geschützt sein,
insbesondere wird der Anbieter Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben.

Haftungsbeschränkungen
(1) Die vom Anbieter veröffentlichten Informationen, Analysen und Prognosen stellen keinerlei
Handlungsaufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und dienen lediglich der
Information des Kunden. Insbesondere kann keine Garantie für die Richtigkeit der erstellten
Prognosen gegeben werden, da es sich dabei um eine subjektive Momentinformation handelt, die
aber von diversen Faktoren beeinflusst wird, welche für den Anbieter nicht vorhersehbar sind.
Daher erfolgt die Nutzung der vom Anbieter veröffentlichten Informationen auf eigene
Verantwortung und eigenes Risiko. Über die allgemeinen Risiken von Börsengeschäften hat sich
der Kunde an geeigneter Stelle selbst zu informieren.
Ausdrücklich wird auf die Gefahr eines Totalverlusts bei den empfohlenen Börsengeschäften
hingewiesen. Auch wird ausdrücklich empfohlen, pro vorgenommenen Trade nur einen geringen
Kapitaleinsatz zu tätigen, Anlagemittel auf mehrere Anlagen zu streuen und keinesfalls auf Kredit
zu spekulieren.
(2) Der Anbieter weist weiter darauf hin, dass die veröffentlichten Informationen keinesfalls eine
individuelle Beratung durch einen Anlagen- oder Vermögensberater ersetzen, da die persönliche
Anlagesituation der Kunden nicht berücksichtigt werden kann. Eine individuelle Vermögens- und
Anlageberatung kann aus rechtlichen Gründen ausdrücklich nicht gewährt werden.
(3) Der Anbieter haftet nur für eigene Inhalte auf der Webseite seines Online-Shops. Soweit mit
Links der Zugang zu anderen Webseiten ermöglicht wird, ist der Anbieter für die dort enthaltenen
fremden Inhalte nicht verantwortlich. Er macht sich die fremden Inhalte nicht zu Eigen.
Hinweis gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor erklärt, dass er zum
Zeitpunkt der Analyse im Besitz von in der Analyse erwähnten Finanzinstrumenten ist und weist auf
den bestehenden Interessenkonflikt hin. Weiterhin spiegelt der Inhalt des Beitrages die persönliche
Meinung des Autors wieder. Dieser übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keine
Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus. Dieser Beitrag stellt keine Kauf- oder
Verkaufempfehlung dar, er dient rein zur Erläuterung charttechnischer Analyseansätze.
Dieser Vertrag ist ein privater Vertrag zwischen beiden Parteien (Anbieter Bertram Dobrick und
Kunde = Abonnent). Erweiterungen oder Änderungen bedürfen der beidseitigen Absprache und
Zustimmung.
Anschrift: Bertram Dobrick, Ca. 33 #274, 15036 San Isidro (Urb. CORPAC), Lima – PERU
E-Mail: webmaster@dominicana.de
Unabhängig von jeglichen Vertragsbedingungen ist der Anbieter bestrebt, einen für beide Seiten
positiven Börsendienst zur Verfügung zu stellen und Probleme schnellstmöglich ohne Umwege zu
lösen. Diese Prämisse steht für den Anbieter als Ziel an erster Stelle.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen – und mit den besten Wünschen für Ihren Börsenerfolg!
Lima, den 18.04.2018

Bertram Dobrick

