Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Benutzung von meinTrade.com GmbH, Mai 2014

Allgemeine Hinweise
Die meinTrade.com GmbH, Dorfstrasse 16, 6331Hünenberg, Schweiz stellt den Benutzern ihrer InternetPlattform www.meinTrade.com (nachfolgend InternetPlattform) zur Verfügung. Jeder Benutzer kann über diese
Internet-Plattform seine Wertpapiergeschäfte abwickeln
sowie von weiteren Zusatzdienstleistungen profitieren.
Aufgrund der direkten Auftragsübermittlung des
Benutzers über die Internet-Plattform erbringt die
meinTrade.com gegenüber dem Benutzer, d.h. im
Rahmen
des
Vertragsverhältnisses
keine
Anlageberatung. Jeder Benutzer muss sich, die für seine
Anlage entscheidenden und notwendigen Informationen
selbstständig beschaffen. Jeder Benutzer kann auch
Wertpapieraufträge erteilen, die von seinen Anlagezielen
sowie von seinem Risikoprofil abweichen, ohne dass er
hierauf bei Auftragserteilung ausdrücklich hingewiesen
wird. Jeder Benutzer legt vielmehr bei jeder
Auftragserteilung über die Internet-Plattform seine
Anlagestrategie entsprechend seinen finanziellen
Verhältnissen
in
eigener
Verantwortung
fest.
Informationen, Meinungsaussagen, Warnhinweise, etc.,
die dem Benutzer allenfalls zur Verfügung gestellt
werden, stellen insoweit keine Anlageberatung dar,
sondern sollen die selbständige eigenverantwortliche
Anlagenetscheidung des Benutzers erleichtern. Die
Internet-Plattform richtet sich an Personen, die
hinsichtlich der im Rahmen der Internet-Plattform
angebotenen
Wertpapiergeschäfte
erfahren
und
entsprechend gut informiert sind.
Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen
beider Geschlechter.
1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend
AGB) regeln die Benutzung der Dienstleistungen über die
Internet-Plattform, welche die meinTrade.com in
Zusammenarbeit mit Interactive Brokers (nachfolgend IB)
anbietet. Das Vertragsverhältnis wird mit der Benutzung
der Internet-Plattform bzw. mit der Eröffnung eines
Login-Kontos über die Internet-Plattform eröffnet und auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen.
2. Zusammenarbeit meinTrade.com und IB
2.1 Kooperation
meinTrade.com und die IB sind eine Kooperation
eingegangen, um den Benutzer über die Internet-Plattform
Dienstleistungen anzubieten.
2.2 Aufgaben meinTrade.com
meinTrade.com stellt primär den Zugang zu der Plattform
von IB her. Sie übernimmt die Betreuung der Benutzer
ihrer Internet-Plattform sowie den Betrieb des
Kundendienstes in Bezug auf die Internet-Plattform.
2.3 Aufgaben IB
Die IB stellt die technische Infrastruktur für die
Übermittlung und Ausführung der Kundenaufträge zur
Verfügung. Die IB nimmt darüber hinaus in ihrer
Funktion als Broker/Depotbank die anfallenden Arbeiten
wahr. Sie entscheidet definitiv über die Eröffnung und
Führung von Konten und Depots ihrer Kunden.

2.4 Vertragsverhältnisse
Der Benutzer hat sowohl mit meinTrade.com als Benutzer
der Internet-Plattform wie auch mit IB als direkter Kunde
von IB ein Vertragsverhältnis. meinTrade.com kann über
die sich bei der IB befindlichen Werte (Wertschriften oder
Guthaben) der Benutzer nicht verfügen oder IB
diesbezüglich
Weisungen
erteilten.
Sollte
die
Zusammenarbeit zwischen meinTrade.com und IB
beendet werden, erklärt sich der Benutzer und Kunde
damit
einverstanden,
dass
seine
Kontound
Depotbeziehungen auf meinTrade.com oder nach
Weisungen der meinTrade.com auf ein Drittinstitut
übertragen werden.
3. Zugang zur Internet-Plattform
3.1 Der Zugang zur Internet-Plattform steht jeder Person
offen und setzt eine Eröffnung eines Login-Kontos über
die Internet-Plattform voraus.
3.2 Jeder Benutzer, der sich in sein Login-Konto eingeloggt
hat, gilt ungeachtet allenfalls anders lautender
Handelsregistereinträgen
und
deponierten
Unterschriftenkarten u. dgl. gegenüber meinTrade.com
und IB, ohne weitere Überprüfung seiner Berechtigung,
als legitimiert. meinTrade.com sowie IB dürfen von
solchen Benutzern getätigte Transaktionen ausführen
sowie Aufträge und Mitteilungen von denselben
entgegennehmen.
3.3 Bei telefonischen Kontakten behält sich meinTrade.com
vor, den Benutzer in geeigneter Weise zu identifizieren.
Sobald sich der Benutzer nach Ermessen von
meinTrade.com identifiziert hat, erhält er freien Zugriff
auf die Internet-Plattform. Weder meinTrade.com noch IB
sind zur nachträglichen Überprüfung der bestehenden
Ermächtigung verpflichtet, auch wenn diese von
offiziellen Publikationen abweichen sollte.
3.4 Sowohl meinTrade.com wie auch IB können jederzeit,
ohne Angabe von Gründen sich weigern, Aufträge des
Benutzers Folge zu leisten oder von diesem Anfragen
entgegen zu nehmen und ihn auffordern, sich erneut und
auf andere Weise zu identifizieren.
4. Sperre
4.1 Der Benutzer kann den Zugriff auf die InternetPlattform bzw. sein Login-Konto sperren lassen. Der
Zugriff wird nur auf schriftliches Ersuchen des Benutzers
durch meinTrade.com wieder freigegeben.
4.2 meinTrade.com sowie IB können den Zugriff auf die
Internet-Plattform sowie die Dienstleistungen jederzeit
und ohne Angabe von Gründen und ohne
Vorankündigung sperren bzw. sperren lassen. Ebenso
kann meinTrade.com die Verbindung mit der InternetPlattform unterbrechen, sobald sie dies als geboten
erachtet.
5.
Risiken
von
Börsengeschäften
und
Informationspflicht
5.1 Die Eingehung der mit bestimmten Anlagen
verbundenen Risiken, insbesondere bei Derivaten, eignet
sich nicht für alle Anleger. Der Benutzer muss sein
Risikoprofil genau kennen. Er hat sich über die mit jedem
Anlage entscheid verbundenen Risiken zu informieren,
insbesondere indem er regelmässig die aktuelle

SwissBanking-Broschüre
«Besondere
Risiken
im
Effektenhandel»
und
weitere
einschlägige
Informationsmöglichkeiten
(insbesondere
die
so
genannten „Termsheets“ von Derivaten) konsultiert. Der
Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass beim Zugang zur
Internet-Plattform die Informationsdokumente betreffend
die mit einer Anlage entscheidend verbundenen Risiken
aus technischen Gründen allenfalls nicht in jedem Fall
verfügbar sind. Sofern die Informationsdokumente nicht
verfügbar sind, muss der Benutzer den Vorgang
abbrechen. Führt er die Anlage trotzdem aus, handelt er
auf eigenes Risiko und in eigener Verantwortung, wie bei
jeder
Anlage.
In
der
Vergangenheit
erzielte
Kursentwicklungen sind keine Garantie für aktuelle oder
zukünftige Ergebnisse. Eine Anlage kann aus vielen
Gründen an Wert verlieren oder gewinnen. Es ist möglich,
dass der Benutzer sein ursprünglich eingesetztes Kapital
nicht
zurückbekommt.
Wechselkursschwankungen
können ausserdem den Wert der Anlagen erhöhen oder
mindern.
5.2 Es obliegt dem Benutzer, sich über mögliche
steuerliche Auswirkungen bei Anlagen, namentlich beim
Kauf/Verkauf von Wertschriften zu informieren.
6. Weitere Pflichten des Benutzers
6.1 Der Benutzer hat die Legitimationsmerkmale (LoginDaten)
sorgfältig
aufzubewahren
und
gegen
missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu
schützen. Der Kunde trägt die Verantwortung für
sämtliche Folgen, die sich aus der Verwendung seiner
Legitimationsmerkmale ergeben.
6.2 Der Benutzer ist verpflichtet, sich beim Verlassen des
Endgeräts jedes Mal von der Internet-Plattform
abzumelden.
7. Wertschriftenhandel und Depotführung
7.1
Hat
sich
der
Benutzer
mittels
seiner
Legitimationsmerkmale (Login-Daten) identifiziert, kann
er Transaktionen ausführen sowie alle im Rahmen der von
IB zur Verfügung stehenden Dienstleistung nutzen,
insbesondere Konten und Depots einsehen, Aufträge
erteilen und Mitteilungen machen. meinTrade.com und IB
übernehmen keine Garantie, dass Aufträge direkt und
jederzeit bearbeitet werden, da insbesondere die
Börsenhandelstage und Handelszeiten an den betroffenen
Börsen zu berücksichtigen sind.
7.2 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die auf der
Internet-Plattform eingegebenen Aufträge via Internet
oder andere Übermittlungsgeräte übermittelt werden. Er
ermächtigt meinTrade.com und IB ausdrücklich, die via
Internet oder Mobiltelefon erteilten Aufträge auf seine
eigene Gefahr hin auszuführen.
7.3 Erteilt der Benutzer über die Internet-Plattform
irgendwelche Börsenaufträge, führt die IB diese im
Namen und auf Rechnung des Konto-/Depotinhabers,
d.h. ihres Kunden aus.
7.4 Der Benutzer anerkennt ausdrücklich alle auf den
Konten/Depots verbuchten Transaktionen, die über die
Internet-Plattform
in
Verbindung
mit
seinen
Legitimationsmerkmalen (Login-Daten) getätigt worden
sind. meinTrade.com und IB gehen ihrerseits davon aus,
dass alle Aufträge und Mitteilungen, welche ihnen
zugehen, gültig und mit Zustimmung des Benutzers
erfolgt sind.

7.5 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass sowohl über
die Internet-Plattform als auch über die darüber eröffneten
Konten bei IB keine Bargeldgeschäfte abgewickelt werden
können.
7.6 Der Benutzer ist für die Kontrolle der laufenden
Börsenaufträge selbst verantwortlich. Er verpflichtet sich,
die im Zusammenhang mit der Plattform eröffneten
Konten nicht zu überziehen und/oder keine Leerverkäufe
zu tätigen. Der Benutzer muss bei einem Verkauf von
Wertschriften zwingend sicherstellen, dass sich eine
verfügbare Position (Long-Position) in seinem Depot
befindet. Der Benutzer akzeptiert, dass die IB Aufträge
stornieren oder Positionen verkaufen kann, die eine
Kontoüberziehung zur Folge hatten, um den Kontostand
auszugleichen und/oder jede ungedeckte Position (ShortPosition) zu decken. Dies kann gegebenenfalls ohne
weitere Mitteilung zur sofortigen Liquidierung von
negativen Positionen führen. IB darf ebenfalls Positionen
stornieren, die eine Kontoüberziehung infolge eines
technischen Fehlers oder der Ausnutzung einer Schwäche
des Systems bewirkt haben, ohne dass dieser Überziehung
ein Mistrade (Transaktionsfehler) zugrunde liegt.
7.7 Die Transaktionen und Titel unterliegen den
Vertragsbedingung und der jeweiligen Börsenplätze
und/oder den speziellen Vorschriften des Emittenten. Der
Benutzer ist sich bewusst und damit einverstanden, dass
eine Börse sich das Recht vorbehalten kann, ausgeführte
Transaktionen zu stornieren, wenn es sich nach Ansicht
der Börse um einen Transaktionsfehler (Mistrade) handelt.
Folglich ist sich der Benutzer des Unterdeckungsrisikos
bewusst, das beim unmittelbaren Wiederverkauf von
Titeln besteht, für die ein Matching-/Transaktionsfehler
(Mistrade) aufgetreten ist. Er übernimmt die volle
Verantwortung für eventuelle Konsequenzen im
Zusammenhang mit entsprechenden Transaktionen
(Mistrades).
7.8 Insbesondere für alle Produkte, für die Verfallstermine
oder Sonderbestimmungen gelten (insbesondere für
Derivate), ist allein der Benutzer für deren Verkauf oder
die Ausübung der mit diesen Produkten verknüpften
Rechte verantwortlich.
7.9 Ein Stornierungsauftrag des Benutzers für einen zuvor
gesendeten Auftrag führt nicht zwingend zu dessen
Stornierung. Der Auftrag wird nur storniert, wenn er noch
nicht ausgeführt wurde. Bestens auszuführende
Börsenaufträge können nur selten während den
Handelszeitenstorniert werden. Der Benutzer ist sich
dessen bewusst und akzeptiert, dass IB die Bestätigung
über den Stand der Transaktionen von der Börse und den
Marketmakern manchmal verzögert erhält. Insbesondere
ist es möglich, dass ein Handelsgeschäft annulliert wird,
nachdem IB die Transaktion bereits bestätigt hat. Irrtümer
bei der Erstellung oder dem Versand der Bestätigungen
müssen zwar in jedem Fall korrigiert werden, doch trägt
der Benutzer das alleinige Risiko.
8. Benutzung der Internet-Plattform
8.1 Die Internet-Plattform und die Dienstleistungen von IB
sind nicht für Personen bestimmt, die Rechtsordnungen
unterstehen, die den Zugang zu dieser Internet-Plattform
oder
deren
Vertrieb
(z.B.
aufgrund
der
Staatsangehörigkeit der betreffenden Person, ihres
Wohnsitzes, ihres ständigen oder vorübergehenden
Aufenthaltsortes oder aus anderen Gründen) verbieten.
Benutzern, auf die solche Einschränkungen zutreffen, ist
der Zugriff auf die Internet-Plattform und deren

Benutzung untersagt. Es ist möglich, dass Produkte und
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Benutzung
dieser Internet-Plattform sowie allenfalls die Übermittlung
von
Dokumentationsmaterial
zu
bestimmten
Dienstleistungen
für
Personen,
die
nicht
der
schweizerischen,
sondern
einer
ausländischen
Rechtsordnung unterstehen, nicht verfügbar oder
zugelassen sind. Der Benutzer muss sich über mögliche
Handelsbeschränkungen irgendwelcher Art vorgängig zur
Benutzung der Internet-Plattform informieren. Der
Benutzer erklärt, dass ihm bekannt ist, dass die
Rechtsordnung, der er untersteht, den Import, Export und
die
Benutzung
von
Verschlüsselungsalgorithmen
verbieten oder einschränken kann. Der Benutzer muss sich
hierüber informieren und ist verpflichtet, die geltenden
Bestimmungen über Import, Export und Benutzung von
Verschlüsselungsalgorithmen einzuhalten.
8.2 meinTrade.com und IB behalten sich das Recht vor,
den Inhalt der Internet-Plattform jederzeit ohne
Ankündigung zu ändern.
8.3 Ausser anders lautendem Hinweis sind die
Informationen auf dieser Internet-Plattform weder
Angebote noch Ausschreibungen, noch individualisierte
Anlageempfehlungen oder -beratungen, ebenso wenig
Finanzanalysen
im
Sinn
der
Richtlinie
der
Schweizerischen Bankiervereinigung zur Sicherstellung
der Unabhängigkeit der Finanzanalyse.
8.4 Die Inhalte der Internet-Plattform sind geschützt.
Solche dürfen nur wiedergegeben und vervielfältigt
werden, wenn meinTrade.com und/oder IB genannt
werden und hierzu vorher ihr schriftliches Einverständnis
gegeben haben. Sie dürfen vom Benutzer nur zu
persönlichen Zwecken verwendet werden.
9. Haftungsausschluss
9.1 meinTrade.com und IB schliessen – jeder für sich – im
Rahmen des gesetzlich Zulässigen jede Haftung aus. In
jedem Fall ist die Haftung von meinTrade.com aus dem
Verhältnis zwischen dem Kunden und IB ausgeschlossen.
9.2 meinTrade.com und IB garantieren nicht, dass die den
Benutzern über die Internet-Plattform zur Verfügung
gestellten oder mitgeteilten Informationen vollständig und
richtig sind. Informationen über Konten und Depots
(Saldi, Auszüge, Transaktionen usw.) sowie jedermann
zugängliche
Informationen
wie
Börsenoder
Wechselkurse, sind provisorische und unverbindliche
Angaben. Es wird im Speziellen darauf hingewiesen, dass
die über die Internet-Plattform mitgeteilten Informationen
keine verbindlichen Angebote von meinTrade.com oder IB
sind, ausser sie werden ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet.
9.3 meinTrade.com und IB haften nicht für Schäden, die
dem Benutzer entstehen, weil dieser seine vertraglichen
Verpflichtungen Dritten gegenüber nicht erfüllt hat,
ebenso wenig wie für indirekte Schäden oder
Folgeschäden
wie
Verdienstausfälle
oder
Schadenersatzansprüche Dritter.
9.4 meinTrade.com und IB haften nicht für Schäden, die
ihre Hilfspersonen bei der Ausführung ihrer Aufgaben
durch leichtes Verschulden verursacht haben. In keinem
Fall haften sie solidarisch.

9.5 Jegliche Haftung ist ausgeschlossen, falls der Benutzer
gegen die hier vereinbarten Pflichten und Obliegenheiten,
insbesondere im Sinne von Ziffer 8.1 hiervor verstösst.
9.6 meinTrade.com und IB haften weder für den Inhalt der
Informationen und Mitteilungen der Internet-Plattform,
für deren Betrieb, für allfällige Fehler oder nicht behobene
Störungen, noch für das allfällige Auftreten eines Virus
oder anderer schädlicher Einflüsse.
9.7 meinTrade.com und IB haften nicht für den Inhalt
anderer Websites oder Links, die zu dieser InternetPlattform führen. Der Benutzer verwendet die Links sowie
solche, die zu anderen Websites oder zu Seiten ausserhalb
dieser Internet-Plattform führen, auf eigene Gefahr.
9.8 Der technische Zugang zur Internet-Plattform ist
grundsätzlich Sache des Benutzers. meinTrade.com und IB
schliessen die Haftung für die technische Ausrüstung und
die notwendigen Programme für den Zugriff auf die
Internet-Plattform aus. Sie übernehmen des Weiteren auch
keine Haftung für Schäden an der Ausrüstung des
Benutzers oder den darin gespeicherten Daten infolge von
technischen Unzulänglichkeiten, Störungen, unerlaubten
Manipulationen
der
Installationen
des
Netzes,
Überbelastung des Netzes, Engpässen, Störungen von
Internet sowie allen weiteren Unzulänglichkeiten.
10. Kosten / Gebühren
Bei jedem einzelnen Wertschriftengeschäft fallen Kosten
und Gebühren an. Für die Durchführung des Handels mit
Finanzinstrumenten werden von dem jeweiligen
Produktanbieter
sowie
von
bzw.
via
IB
Transaktionskosten
und
Gebühren
(Courtage,
Börsenabgabe usw.) erhoben. meinTrade.com erhebt
grundsätzlich (nur nach vorgängiger Mitteilung) vom
Benutzer keine Kosten und Gebühren für die Benutzung
der Internet-Plattform. meinTrade.com erhält von dem
jeweiligen Produktanbieter, namentlich von IB pro
Wertschriftentransaktion
eine
Vergütung
gemäss
www.interactive brokers.com. Der Benutzer erklärt sich
mit solchen Rückvergütungen, namentlich von IB an
meinTrade.com ausdrücklich als einverstanden und
verzichtet gegenüber meinTrade.com auf einen etwaigen
Herausgabeanspruch. Soweit der Benutzer besondere
Leistungen der meinTrade.com in Anspruch nimmt, fallen
hierfür separate Gebühren, Honorare und Kosten an. Die
Höhe und Art dieser Vergütungen werden separat
zwischen dem Benutzer und meinTrade.com im Einzelfall
vereinbart.
11. Datensicherheit und Datenschutz
11.1 Keine Schutzmassnahme kann vollkommene
Sicherheit gewährleisten, auch wenn sie dem neusten
Stand der Technik entspricht. Das gilt insbesondere für die
Hard- und Software des Benutzers.
11.2 Der Benutzer ist sich bewusst, dass das Internet ein
offenes Netz darstellt, auf das jedermann Zugriff hat. Die
Informationen
und
Daten
werden
regelmässig
grenzüberschreitend und ohne besondere Kontrollen
übermittelt. Das gilt auch, wenn sich der Sender und der
Empfänger der Daten in der Schweiz befinden. Auch
wenn die Daten in Form von verschlüsselten Paketen
übermittelt werden, sind die Daten, die vom Sender
abgeschickt oder vom Empfänger entgegengenommen
werden, noch nicht bzw. nicht mehr verschlüsselt. Daher
besteht das Risiko, dass Dritte diese Daten abfangen
und/oder verändern könnten. Es ist daher nicht
ausgeschlossen, dass Dritte auf sie Zugriff erhalten und

dadurch auf
schliessen.

das

Bestehen

einer

Kontoverbindung

11.3 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass per E-Mail
übermittelte Daten ungeschützt sind. Per E-Mail
übermittelte Mitteilungen und Aufträge sind für
meinTrade.com und nicht verbindlich.
11.4 meinTrade.com und IB sammeln (insbesondere
mittels Cookies oder Web Bugs) Daten zur
Benutzungshäufigkeit der Website (einschliesslich der IPAdresse des Benutzers) zu statistischen Zwecken, zu
Sicherheits-,
Kontroll-,
Management-,
Marketing-,
gesetzlichen und reglementarischen Zwecken. Diese
Daten sind anonym. Daten, durch die der Benutzer
persönlich identifiziert werden kann, bearbeiten
meinTrade.com und IB nur, wenn der Benutzer diese
freiwillig liefert. In diesem Fall darf meinTrade.com diese
Daten zu denselben Zwecken nutzen wie die Daten über
die Besuchshäufigkeit der Website. Persönliche Daten
werden während einer beschränkten Dauer aufbewahrt
und anschliessend gelöscht. Es werden geeignete
Sicherheitsmassnahmen getroffen, damit Dritte keinen
Zugriff auf diese Daten erhalten.
11.5
Der
Benutzer
ermächtigt
meinTrade.com
ausdrücklich, die im Zusammen hang mit der Benutzung
der Internet-Plattform erhaltenen Daten für eigene
Marketingzwecke zu verwenden.
11.6 Der Benutzer ermächtigt meinTrade.com und IB, die
erforderlichen Daten untereinander auszutauschen, soweit
dies für eine reibungslose Geschäftstätigkeit notwendig
ist. Insbesondere ermächtigt der Benutzer sowohl IB wie
auch meinTrade.com ausdrücklich, einander gegenseitig
sämtliche
Informationen
in
Bezug
auf
die
Kundenbeziehung, Konten und Depots und sämtliche für
den Benutzer getätigten Transaktionen auszutauschen.
12. Vertraulichkeit
meinTrade.com behandelt die Benutzerdaten vertraulich
und in Übereinstimmung mit dem Datenschutz.
13. Telefonverbindung
Der Benutzer ermächtigt meinTrade.com und IB
ausdrücklich,
Telefongespräche
und
andere
Kommunikationsmedien im Zusammenhang mit der
Benutzung der Internet-Plattform zu kontrollieren,
aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen aufzubewahren
und falls erforderlich als Beweismittel zuziehen.

14. Kündigung
Der Benutzer kann das Vertragsverhältnis mit
meinTrade.com betreffend die Benutzung der InternetPlattform, mithin sein Login-Konto jederzeit schriftlich
kündigen. Die Kündigung hat automatisch die Auflösung
des anderen Vertragsverhältnisses mit IB zur Folge. Der
Benutzer
hat
sein
Kündigungsschreiben
an
meinTrade.com GmbH, Dorfstrasse 16, 6331-Hünenberg,
Schweiz, zu adressieren. Transaktionen, die vor dem
Eingang der Kündigung über die Internet-Plattform
ausgelöst wurden, werden durch IB noch ausgeführt.
15. Änderungen und Ergänzungen
meinTrade.com kann diese AGB, einzelne Bestimmungen
derselben sowie die Dienstleistungen oder die
anwendbaren Tarife jederzeit ändern. Die Änderungen
werden dem Benutzer via Internet-Plattform, E-Mail,

Rundschreiben oder auf andere geeignete Weise bekannt
gegeben. Sie gelten als genehmigt, sofern der Benutzer die
Internet-Plattform trotz dieser Änderungen nutzt, oder
wenn er nicht innert Monatsfrist seit Bekanntgabe
schriftlich widerspricht. Bei einem Widerspruch werden
die Vertragsverhältnisse, namentlich mit meinTrade.com
und IB als aufgelöst betrachtet.
16. Vorbehalte
Gesetzliche Bestimmungen über den Einsatz und die
Benutzung des Internets können bereits bestehen oder zu
einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten. Solche gelten bei
der Benutzung der Internet-Plattform.
17. Teilnichtigkeit
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB oder
der betroffenen Verträge aufgrund einer gesetzlichen
Vorschrift
oder
eines
gerichtlichen
oder
schiedsrichterlichen Entscheids ungültig, gesetzeswidrig
oder nicht anwendbar sein, wird die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt.
18. Ergänzende Bestimmungen
Ergänzend zu diesen AGB und den anwendbaren
rechtlichen
Bestimmungen
finden
explizit
die
Risikohinweise
auf
der
Internet-Plattform,
die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IB sowie deren
Reglemente und Richtlinien sowie die SwissBankingBroschüre „Besondere Risiken im Effektenhandel“
www.meintrade.com/index.php?id=26 jeweils in der
aktuell gültigen Version Anwendung. Risikohinweise
19.
Anwendbares
Recht,
Erfüllungsort
und
Gerichtsstand
Alle
Rechtsbeziehungen
des
Benutzers
mit
meinTrade.com
unterstehen
dem
materiellen
schweizerischen Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand
für alle Verfahren ist Zug, Schweiz. meinTrade.com kann
Klagen auch am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien
oder vor jedem anderen zuständigen Gericht eröffnen.
20. Originaltext
Die Teilnahmebedingungen sind in Deutsch und Englisch
abgefasst. Im Falle von Unklarheiten ist die deutsche
Version massgebend.

