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Nutzungsbedingungen/Disclaimer
Mit der Benutzung des Finanzportals onvista der onvista media GmbH akzeptieren Sie die folgenden
Bedingungen:

1. Geltungsbereich
Das Finanzportal onvista (nachfolgend auch „Finanzportal“) umfasst die Webseite www.onvista.de mit ihren
verschiedenen Subdomains und Aliases, die mobilen URLs (mobil.onvista.de, mobile.onvista.de, wap.onvista.de,
m.onvista.de, pda.onvista.de) sowie die von der onvista media GmbH (nachfolgend auch „onvista“) hierzu betriebenen mobilen Applikationen, wie z.B. iPhone App, Android App etc. Weitere Informationen zur onvista media
GmbH erhalten Sie hier.
onvista bietet auf dem Finanzportal sowohl Informationen (nachfolgend auch „Inhalte“ oder „Content“) an, die
unentgeltlich genutzt werden können, als auch Informationen, die kostenpflichtig sind und nur gegen Entrichtung
eines Entgelts genutzt werden können. Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich für die Nutzung des
Contents, den onvista dem Nutzer auf dem Finanzportal kostenfrei zur Verfügung stellt. Weiterhin betreffen diese
Nutzungsbedingungen sowohl die Einstellung als auch den Abruf von Inhalten durch den Nutzer. Für die Nutzung
kostenpflichtiger Inhalte und kostenpflichtiger Services gelten zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der onvista media GmbH für kostenpflichtige Angebote in my onvista, die auf dem Finanzportal eingesehen werden
können.
Soweit im Rahmen der Nutzung des Finanzportals personenbezogene Daten verarbeitet werden, gelten ergänzend
zu diesen Nutzungsbedingungen die Datenschutzbestimmungen.

2. Inhalte
Die auf dem Finanzportal von onvista zur Verfügung gestellten Inhalte sind unseres Erachtens verlässlich und
sorgfältig erarbeitet. onvista und Dritte übernehmen jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit
und Genauigkeit sämtlicher Inhalte auf den Webseiten, mobilen Seiten und Apps.
Bei den Analystenempfehlungen handelt es sich lediglich um Zusammenfassungen und Vergleiche, die auf Informationen von Anbietern beruhen, die nicht für Rechnung von onvista tätig sind und auf die onvista keinen Einfluss
hat. Bei den Inhalten des IPO-Tools handelt es sich lediglich um Zusammenfassungen und Vergleiche, die auf
allgemein zugänglichen Anlegerinformationen beruhen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen die uns zur
Verfügung stehenden Informationen für Sie zusammengefasst und in die jeweiligen Tools eingestellt.
Die Meinungen und Einschätzungen, die in den Analystenempfehlungen enthalten sind, entsprechen nicht in jedem
Fall der Meinung von onvista. onvista behält sich das Recht auf jederzeitige unangekündigte Änderung vor. Die
dargestellten historischen Daten sind keine Prognosen für die Zukunft, insbesondere kann aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
Die von theScreener.com SA, Nyon, Schweiz, erstellten Analysen, Ratings und Marktinformationen dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie stellen keine Anlageberatung oder konkreten Empfehlungen zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten
oder Derivaten noch eine Empfehlung zu einer bestimmten Anlagestrategie dar. Bitte beachten Sie zusätzlich die
rechtlichen Hinweise von theScreener.com SA unter https://www.thescreener.com/de/disclaimer.html.
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Die von dem Trendfolgesystem im Kursprognose-Tool gelieferten Aussagen stellen keine Empfehlung für den
Kauf, ein Halten oder den Verkauf eines Wertpapiers dar. Das Trendfolgesystem wird auch bei Banken oder Wertpapierberatern nicht als alleinige Entscheidungshilfe eingesetzt. Daher sollte Ihre Anlageentscheidung nicht alleine
von diesem Trendfolgesystem abhängig gemacht werden; diese sollte vielmehr von verschiedenen anlage- und
anlegerspezifischen Kriterien abhängen. Das Trendfolgesystem ersetzt insbesondere kein Beratungsgespräch mit
Ihrem Wertpapierberater oder Ihrer Bank. Wir übernehmen keine Garantie oder sonstige Gewährleistung für die
Richtigkeit der Trendangaben oder zukünftige Kursentwicklungen. Auch wenn das System in der Vergangenheit
zuverlässige Trendangaben gemacht haben sollte, gibt es keine Garantie für die Zuverlässigkeit dieser Angaben
in der Zukunft. Das System stellt lediglich eine zusätzliche Hilfe für Ihre selbständige Anlageentscheidung dar. Wir
empfehlen Ihnen vor der Benutzung des Systems unbedingt die Lektüre der Erläuterungen.
Bei den im Aktiensnapshot unter Profil enthaltenen IR-Informationen handelt es sich um Inhalte, die ausschließlich von den jeweiligen im Aktiensnapshot aufgeführten Unternehmen selbst zusammengetragen, aufbereitet und
onvista zur Verfügung gestellt worden sind. Trotz sorgfältiger Überprüfung und Recherche der Informationen übernimmt onvista keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser IR-Informationen. Für die Korrektheit der
Informationen zeichnet sich das jeweilige veröffentlichende Unternehmen ausschließlich selbst verantwortlich.
Die Diskussionsforen geben privaten Nutzern die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzern über bestimmte Finanzthemen auszutauschen. Die auf dem Finanzportal angebotenen Foren werden von der ARIVA.DE AG, Kiel, betrieben, moderiert und inhaltlich verantwortet und entsprechen den auf dem Portal Ariva.de angebotenen Diskussionsforen.
Für die Diskussionsforen gelten spezielle Foren-Nutzungsbedingungen, die Sie hier abrufen können. Die von den
Nutzern in diesen Foren verfassten Inhalte und Informationen unterliegen keiner Kontrolle durch onvista. Hierfür
sind die einstellenden Nutzer selbst verantwortlich. onvista übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte der
Diskussionsforen, der dort veröffentlichten Beiträge oder erteilten Auskünfte, insbesondere nicht für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. onvista behält sich jedoch vor, Beiträge kommentieren oder löschen zu lassen
und/oder Nutzer der Diskussionsforen nach Maßgabe der Foren-Nutzungsbedingungen von der Benutzung der
Diskussionsforen ausschließen zu lassen.
onvista solidarisiert oder identifiziert sich nicht mit von Nutzern oder Moderatoren in den Diskussionsforen eingestellten Meinungsäußerungen, Einschätzungen oder Tatsachenbehauptungen und macht sich diese nicht zu Eigen.
Gleiches gilt für von den Nutzern eingestellte Bilder sowie Links und die darüber verfügbaren Inhalte. Bewertungen
werden ausschließlich von Forennutzern vorgenommen. Ferner gibt die onvista media GmbH zu keinem Zeitpunkt
Anlageempfehlungen, sondern bietet allenfalls automatisch generierte Zusammenstellungen von Forenbeiträgen.
Sofern onvista solche Zusammenfassungen auf dem Finanzportal in Form von Rankings oder in Snapshots veröffentlicht, geschieht dies ausnahmslos ohne inhaltliche Bezugnahme auf die zusammengefassten Beiträge und
niemals in Anlehnung an die dort geäußerten Meinungen oder Tatsachenbehauptungen, sondern lediglich als statistische Zusammenfassung von Nutzerbeiträgen, die keinerlei eigene Aussage oder Ansicht von onvista beinhaltet.
Hinweis zu den S&P Fund STARS und S&P Fund RATINGS:
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Ltd., im Geschäftsverkehr auftretend als Standard & Poor‘s („S&P“). Alle
Rechte vorbehalten. S&P weist daraufhin dass 1. die individuellen Bedürfnisse und Umstände eines Investors nicht
berücksichtigt sind, und 2. Investments auch an Wert verlieren können und der Investor Verluste erleiden kann,
3. vergangene Leistungen kein Garant für die Zukunft sind und dass 4. daher unsere Bewertungsmethoden „S&P
Fund STARS“ und „S&P Fund RATINGS“ keinesfalls als Empfehlung verstanden werden dürfen, einen bestimmten
Fonds zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. Weder Standard & Poor‘s noch (Kunde) übernehmen weiterhin die
Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit u. Vollständigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung ab.
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Die onvista media GmbH leistet keinerlei Beratung im Hinblick auf den Kauf, das Halten oder den Verkauf
von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Derivaten.
Die Inhalte des Finanzportals onvista der onvista media GmbH dienen lediglich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf der jeweiligen
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate dar. Börsengeschäfte beinhalten Risiken, die Ihnen bewusst sein müssen und die die Konsultierung eines professionellen Anlageberaters erforderlich machen.
Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die zur Verfügung gestellten Inhalte ersetzen keinesfalls eine fachliche, speziell auf die persönlichen und finanziellen Verhältnisse
des Nutzers zugeschnittene Beratung. Insbesondere unterfallen und entsprechen die von privaten Nutzern
in Foren eingestellten Analysen nicht den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich
vor Tätigung irgendeiner Handelsaktivität bezüglich der hier dargestellten Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate an die Bank Ihres Vertrauens!
Sofern Finanzinstrumente beworben werden, handelt es sich hierbei ausschließlich um Werbung von Dritten, insbesondere Emittenten. Derartige Werbung ist keine Werbung der onvista und stellt auch keine Anlageempfehlung
seitens onvista dar.

3. Kein Vertragsverhältnis
Mit Benutzung des Finanzportals ohne Registrierung, insbesondere bei Benutzung der oben genannten Tools,
kommt keinerlei Vertragsverhältnis, insbesondere kein Rat- oder Auskunftsvertrag, zwischen Ihnen und onvista
zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen onvista.
onvista ist berechtigt, die auf dem Finanzportal kostenfrei zur Verfügung gestellten Inhalte und Dienste jederzeit zu
verändern oder einzustellen sowie neue Inhalte und Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen.

4. Haftungsausschluss
Die auf dem Finanzportal verfügbaren Inhalte stammen teilweise von onvista und teilweise von anderen Nutzern
bzw. sonstigen Dritten. Inhalte der Nutzer sowie sonstiger Dritter werden nachfolgend zusammenfassend „Drittinhalte“ genannt. onvista führt bei Drittinhalten keine Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit
durch und übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit,
Rechtmäßigkeit und Aktualität der Drittinhalte. Dies gilt auch im Hinblick auf die Qualität der Drittinhalte und deren
Eignung für einen bestimmten Zweck, und auch, soweit es sich um Drittinhalte auf verlinkten externen Webseiten
handelt.
onvista weist ausdrücklich darauf hin, dass onvista Daten und Informationen von Dritten bezieht. Eine Überprüfung
aller von Dritten gelieferten Informationen und Daten ist onvista nicht möglich. Die Daten sind mit größtmöglicher
Sorgfalt recherchiert. Zudem wählt onvista die Informations- und Datenlieferanten sorgfältig aus und führt Kontrollmaßnahmen, soweit möglich, durch. onvista gewährleistet daher nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der von Dritten bezogenen Daten und Informationen.
Bitte wenden Sie Sich daher in jedem Fall vor Tätigung einer Handelsaktivität bezüglich der dargestellten Wertpapiere, Derivate und sonstigen Geldmarktinstrumente an die Bank Ihres Vertrauens.
Eine Haftung für die Funktionsfähigkeit der oben angesprochenen Tools und für aus einer mangelnden Funktionsfähigkeit entstehende Schäden kann ebenfalls nicht übernommen werden.
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Rein vorsorglich für den Fall, dass die Nutzung unseres Finanzportals zu einem Vertragsschluss führen sollte, gilt
die folgende Haftungsbegrenzung:
Im Rahmen der Nutzung des Finanzportals (einschließlich des Abrufs von Inhalten) durch Sie haftet onvista nach
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen:
• Für Schäden, die durch onvista oder durch deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte oder einfache 		
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, haftet onvista unbeschränkt.
• In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen Vertrags-pflichten haftet onvista nicht.
Im Übrigen ist die Haftung von onvista für leicht fahrlässig verursachte Schäden auf die diejenigen Schäden 		
beschränkt, mit deren Entstehung im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses typischerweise gerechnet 		
werden muss (vertragstypisch vorhersehbare Schäden). Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen
		der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten bzw. einfachen Erfüllungsgehilfen von onvista.
• Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle von Arglist, im Falle von Körper- bzw. Personenschä		
den, für die Verletzung von Garantien sowie für Ansprüche aus Produkthaftung.
Insbesondere übernimmt die onvista media GmbH keine Haftung für Ereignisse, auf die sie keinen Einfluss hat
(höhere Gewalt).

5. Handel über die onvista bank
Ausgehend von dem kostenlosen Internet-Angebot der onvista media GmbH, für dessen Nutzung die vorliegenden
Bedingungen gelten, können Kunden des Onlinebrokers onvista bank, Wildunger Straße 6a, 60487 Frankfurt am
Main („onvista bank“), Finanzinstrumente über die onvista bank handeln.
Dabei kommt es ausschließlich zu einem Vertragsabschluss mit der onvista bank und/oder mit Dritten, nicht aber
mit der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH betreibt keine Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen,
sondern stellt lediglich Finanzinformationen bereit und leitet den Nutzer zur onvista bank weiter, wie nachfolgend
näher spezifiziert.
Durch das Anklicken des Kauf- oder Verkaufsbuttons auf den Internetseiten der onvista media GmbH unter www.
onvista.de wird der Nutzer in die Einlogg- und/oder Handelsmaske der onvista bank weitergeleitet. Sofern der Nutzer auch Kunde der onvista bank ist, hat er die Möglichkeit, über die onvista bank Finanzinstrumente zu handeln.
Die Einlogg- und/oder Handelsmaske der onvista bank ist als Inlineframe (sog. iframe) in die Internetseiten unter
www.onvista.de der onvista media GmbH eingebunden. Dies hat zur Folge, dass der Nutzer gleichzeitig Inhalte der
onvista media GmbH (außerhalb des iframes) sowie Inhalte der onvista bank (innerhalb des iframes) sieht.
Bei der onvista media GmbH und der onvista bank handelt es sich um zwei rechtlich selbständige Unternehmen.
Die onvista media GmbH und die onvista bank beziehen die über ihre Internet-Angebote bereitgestellten Finanzinformationen jeweils über unterschiedliche Quellen und Datenlieferanten. Aus diesem Grund können im Einzelfall
Informationen, wie z.B. Kursangaben, bei der onvista media GmbH und bei der onvista bank voneinander
abweichen.
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Die onvista media GmbH erbringt mit der Bereitstellung der Finanzinformationen auch im Zusammenhang mit der
Weiterleitung von Nutzern an die onvista bank keine Anlageberatung. Es gelten auch insoweit uneingeschränkt
die übrigen vorliegend genannten Bedingungen für die Benutzung des Internet-Angebots der onvista media GmbH.
Die onvista media GmbH haftet gegenüber Kunden der onvista bank nicht für die fehlende Betriebsbereitschaft
oder Störungen ihres Internetangebots oder technischer Einrichtungen. Sie haftet ebenfalls nicht für die Funktionsfähigkeit der Leitungen zu ihren Servern, bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die nicht in ihrem
Einflussbereich stehen. Der Kunde der onvista bank kann im Falle eines Ausfalls der Internet-Seite der onvista
media GmbH weiterhin über die Internet-Seite der onvista bank (www.onvista-bank.de) das Angebot der onvista
Bank erreichen und Geschäfte abschließen.

6. Gewerbliche Schutzrechte
Die auf dem Finanzportal verfügbaren Inhalte sind überwiegend geschützt durch das Urheberrecht oder durch sonstige Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum von onvista, der anderen Nutzer oder sonstiger Dritter, welche
die jeweiligen Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Die Zusammenstellung der Inhalte als solche ist ggf. geschützt
als Datenbank oder Datenbankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG. Sie dürfen diese Inhalte wie folgt
nutzen:
Soweit nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder auf dem Finanzportal eine weitergehende Nutzung ausdrücklich
erlaubt wird,
•		dürfen Sie die auf dem Finanzportal verfügbaren Inhalte ausschließlich für persönliche Zwecke online abrufen 		
und anzeigen;
•		ist es Ihnen untersagt, die auf dem Finanzportal verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu ver		
ändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder 		
zu verbreiten. Ebenso ist es untersagt, Urhebervermerke, Marken, Logos und sonstige Kennzeichen oder 		
Schutzvermerke zu entfernen oder zu verändern.
An den von Ihnen ordnungsgemäß heruntergeladenen bzw. ausgedruckten Inhalten erhalten Sie jeweils ein zeitlich
unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungs-recht für die Nutzung zu eigenen, nichtkommerziellen Zwecken.
Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an den Inhalten beim ursprünglichen Rechteinhaber (onvista oder dem
jeweiligen Dritten). Insbesondere ist eine Vervielfältigung oder Verwendung von Grafiken, multimedialen Dokumenten und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ohne ausdrückliche Einwilligung der
onvista media GmbH bzw. der jeweiligen dritten Rechteinhaber nicht gestattet.
Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.
Weitere Informationen und Nutzungshinweise zu den Inhalten von einzelnen Datenlieferanten finden Sie unter
Informationen zu Datenlieferanten.
Eine automatisierte Abfrage der Inhalte des Finanzportals ist ohne ausdrückliche Einwilligung von onvista in jeglicher Form unzulässig. Zuwiderhandlung wird verfolgt.
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7. Linking und Framing
Die Inhalte anderer Websites,
•		zu denen onvista media GmbH in ihrem Finanzportal Links geschaltet hat,
•		zu denen onvista media GmbH in ihrem eigenen „Look and Feel“ verlinkt (Framing),
•		die in ihrem Internetangebot einen Link zum Finanzportal onvista geschaltet haben oder
•		die auf das Angebot der onvista media GmbH in ihrem eigenen „Look and Feel“ verlinken,
unterliegen nicht dem Einfluss und der Kontrolle der onvista.
onvista ist daher weder verantwortlich für den Inhalt, die Verfügbarkeit, die Richtigkeit und die Genauigkeit dieser
Websites noch für deren Angebote, Links oder Werbeanzeigen.
Trotz aller Bemühungen ist es nicht immer möglich, Herkunft und Inhalt dieser Websites vollständig aufzuklären.
Der Inhalt der Websites, auf die onvista media GmbH verlinkt, ist grundsätzlich nicht Gegenstand des Angebotes
von onvista, es sei denn, es wird gesondert darauf hingewiesen.
onvista übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Benutzung
derartiger Websites und Angebote stehen. Eine Haftungsverpflichtung würde ausschließlich in dem Fall eintreten,
in dem onvista von den Inhalten Kenntnis hätte und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

8. Sonstiges
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internet-, mobilen oder App-Angebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde.
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