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1. Geltungsbereich
Sämtliche Leistungen der PURE Rating erfolgen immer und
ausschließlich unter Geltung der vorliegenden
Vertragsbedingungen. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Nutzung
der Dienstleistung der PURE Rating jeweils geltende Fassung der
Vertragsbedingungen. Der Kunde (nachfolgend: Bezieher) erklärt
Sie sich mit den Vertragsbedingungen ausdrücklich und ohne
weitere Erklärung einverstanden.
2. Inhalte, Angebote, Haftung
PURE Rating stellt einen exklusiven Dienst zur Verfügung. PURE
Rating hat ein Verfahren entwickelt, das eine EDV-gestützte
Auswertung von relevanten Daten bezüglich börsennotierter Werte
(Ratings) ermöglicht. Die Auswertung erfolgt ausschließlich
aufgrund eines Rechenvorgangs. Verarbeitet werden Daten, die aus
Quellen stammen, die PURE Rating für vertrauenswürdig erachtet.
Die Datensammlungen, aus denen das Datenmaterial bezogen wird,
wird von PURE Rating nicht geprüft. Für die Richtigkeit der aus diesen
Quellen erhalten Informationen, für deren Vollständigkeit sowie
Aktualität kann PURE Rating keine Gewähr übernehmen. Daher
übernimmt PURE Rating auch hinsichtlich der in der jeweiligen
Publikation getroffenen Angaben hinsichtlich der inhaltlichen
Richtigkeit keine Gewähr. Das Ergebnis des Rechenvorgangs beruht
auf keinerlei weiterer Überprüfung, so dass die aufgrund des
Rechenvorgangs bereitgestellten Daten lediglich der Information
dienen und keinerlei Relevanz auf Prognosen oder Auswertungen,
die zu einer bestimmten Anlageentscheidung führen könnten,
dienen. PURE Rating erbringt keinerlei Dienstleistung im
Zusammenhang mit einer persönlichen Anlageentscheidung. PURE
Rating erhält vom Bezieher keinerlei Mitteilung persönlicher
Umstände des Beziehers, ebensowenig wird PURE Rating etwaig zur
Verfügung gestellte Informationen prüfen. PURE Rating empfiehlt,
dass jede Anlageentscheidung zuvor umfassend und beratend durch
einschlägige Beratungsanbieter zu begleiten ist.
Dementsprechend haftet PURE Rating für Verluste oder Schäden, die
dem Bezieher dadurch entstehen können, dass er auf Informationen
vertraut, die er im Rahmen der Nutzung der Publikation erhalten hat,
nur, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von PURE Rating
verursacht worden ist, Schäden für Körper und Leben betrifft oder
durch leichte Fahrlässigkeit eine Pflicht verletzt wurde, auf deren
Erfüllung der Bezieher besonders vertrauen durfte(Kardinalpflicht).
Sollte der Dienst von PURE Rating nicht zur Verfügung stehen, so
erlischt für die Dauer des Ausbleibens des Dienstes der
Vergütungsanspruch von PURE Rating nicht. PURE Rating ist dann
zur Nacherbringung der Leistung durch kostenfreie Verlängerung
(Dauer der Ausfallzeit) der Vertragszeit verpflichtet. Eine Haftung für
etwaige Ersatzbeschaffung von Informationen gegenüber PURE
Rating ist ausgeschlossen.
3. Urheberrecht, Nutzungsrechte an Inhalten
Dem Bezieher ist die kommerzielle Nutzung und die sowohl
entgeltliche als auch unentgeltliche Weitergabe der
Informationsschrift untersagt. Sofern PURE Rating Informationen in
geschützter Form, ggf. gegen Passwortschutz, zur Verfügung stellt,
ist der Bezieher nicht berechtigt, die Zugangsdaten Dritten zur
Verfügung zu stellen. Das Urheberrecht an den zur Verfügung
gestellten Informationen und deren Erscheinungsform verbleibt bei
PURE Rating.
4. Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist eines Abonnements beträgt 4 Wochen zum Ende
des gewählten Bezugszeitraums. Die Kündigung bedarf der
Schriftform, wobei Fax und Email ausreicht, und ist zu richten an:
PURE Rating GmbH, Weidenbuschweg 10, 34132 Kassel
Die Kündigung kann ebenso über den Kündigungslink in unseren
Kunden-E-Mails ausgeführt werden.

Zur Wahrung der Kündigungsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
der Kündigung.
1 Monat entspricht 30 Tagen. 4 Wochen entsprechen 30 Tagen.
5. Zugangsdaten und Berechtigungen
PURE Rating ist berechtigt, die Zuteilung von Benutzernamen und
Passwort abzulehnen oder die Zugangsdaten mit einer Frist von
sieben Tagen ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Das Recht zur
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere jedoch
wegen
a) falscher Angaben bei der Anmeldung
b) Missbrauchs unseres Angebots
c) Beschädigung oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des
Angebots
d ) s o n s t i g e n Ve r s t ö s s e n g e g e n d i e a l l g e m e i n e n
Vertragsbedingungen bleibt unberührt. Hierbei behalten wir uns die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ausdrücklich vor.
6. Erreichbarkeit
Ein Anspruch auf jederzeitige Verfügbarkeit der Webseiten von PURE
Rating besteht nicht. Die Webseiten können insbesondere wegen
Wartungsarbeiten oder technischer Störungen vorübergehend nicht
verfügbar sein, ohne dass dem Bezieher hieraus Ansprüche gegen
PURE Rating erwachsen.
7. Datenschutz
PURE Rating verpflichtet sich, die persönlichen Daten der Bezieher
vertraulich zu behandeln. PURE Rating erhebt, verarbeitet und nutzt
Benutzerdaten nur und ausschließlich zur Durchführung der
Dienstleistung.
8. Sonstiges
Wenn in diesem Vertrag die Schriftform vorgesehen ist, entspricht
auch die Versendung einer E-Mail oder eines Telefax dieser
Schriftform (Textform). Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus der
Nutzung der Webseite und des Dienstes ergeben ergeben, gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit ein Gerichtsstand
wirksam vereinbart werden kann, wird als Gerichtsstand der Sitz der
PURE Rating GmbH vereinbart. Gegenüber Verbrauchern gelten die
gesetzlichen Regelungen des Gerichtsstandes.
9. Datennutzung über Applikationen
Pure Rating bietet die Abfrage der Analysen auch über sog.
Applikationen, im folgenden App, an. Über die universelle iPhone und
iPad App lassen sich die ausgewerteten Daten zu einzelnen
Unternehmen sowie Börsenindizes käuflich erwerben.
Nach dem in-App Kauf (i-Tunes Store) werden die Daten über das
Internet geladen und in der App-Datenbank gespeichert. Eine
Aktualisierung dieser Daten ist innerhalb von 2 Monaten (60 Tagen)
ab Kauf jederzeit möglich. Danach muss zur Aktualisierung ein neuer
Kauf getätigt werden.
Bei diesem Datentransfer kann es zu Verbindungsabbrüchen
kommen, wofür PURE Rating nicht haftet.
Bezieht der Nutzer käuflich oder durch o.g. Aktualisierung erneut die
Auswertungen einer bereits gekauften Analyse eines
Unternehmens, werden dadurch die vormals gespeicherten Daten
durch die neuen Daten in der App-Datenbank überschrieben und
aktualisiert.
Durch den Kauf einer Auswertung eines Aktienindizes bezieht der
Nutzer alle Auswertungen der innerhalb des Aktienindizes von uns
angebotenen Unternehmen.
Die App bringt die Auswertungen geeignet zur Anzeige. Gekaufte
Datensätze lassen sich über die Anmeldung des Nutzers bei PURE
Rating (inApp Signup) von einem Gerät (z.B. iPhone) auf das andere
Gerät (z.B. iPad) und umgekehrt übertragen.
10. Salvatorische Klausel
We n n e i n z e l n e B e s t i m m u n g e n d i e s e r a l l g e m e i n e n
Vertragsbedingungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sind
oder ihre Rechtswirksamkeit ganz oder teilweise später verlieren,
wird hierdurch die Gültigkeit der allgemeinen Vertragsbedingungen
im übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Regelung
treten die gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt, soweit die
allgemeinen Vertragsbedingungen eventuelle Regelungslücken
aufweisen.

