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EMPFANGSBESTÄTIGUNG DOKUMENTE
BESTÄTIGUNG NON-PRO

Hiermit bes tätige ich die nachfolgenden Unterlagen erhalten zu haben
Allgemeine Geschäfts- und Vertragsbedingungen
Nutzungsbedingungen Webseite inkl. Dienstleistungen

Hiermit bes tätige ich die nachfolgenden Punk te
Ich agiere als Privatanleger in meinem eigenen Namen auf eigene wirtschaftliche Rechnung.
Ich setze die erhaltenen Informationen nur für private Zwecke ein und gebe
meine Zugangsdaten in keinem Fall an Dritte weiter.
Ich bestätige, dass ich gemäß der Nutzungsbedigungen der jatofin als nichtprofessioneller Privatanleger gelte (Non-Pro).
Ich wurde über den Standort der AGB sowie der weiteren rechtlichen Dokumente auf der Webseite www.investor-guard.com informiert.

Vor- und Nachname

E-Mailadresse

Benutzername TradingView

Ort, Datum
Bitte senden Sie die Bestätigung an clients@investor-guard.com.
Ihre Anfrage wird werktags binnen 24 Stunden bearbeitet.

Unterschrift

investor-guard by jatofin
Inhaber: Thomas Jansen
Thielenbrucher Allee 15
D-51069 Köln
www.investor-guard.com

Nutzungsbedingungen
www.investor-guard.com stellt zum einen ein Informationsportal dar, in dem laufend über die Entwicklungen an den
Finanzmärkten berichtet wird, der Verlauf großer Aktienindizes, Währungspaare, Rohstoffe und Kryptowährungen analysiert und die Ergebnisse in verständlicher Art und Weise zur Verfügung gestellt werden (Finanzanalysen). Darüber hinaus
wird über die aktuellen Wertentwicklungen von Anlageempfehlungen (diskretionär / automatisiert) informiert, die der
Betreiber Thomas Jansen erstellt hat.
Alle Inhalte dieser Website unterliegen den nachfolgenden Nutzungsbedingungen:
Informationen auf dieser Webseite
Die Inhalte dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und unter Verwendung von als zuverlässig eingestuften Quellen recherchiert. Die Inhalte dienen ausschließlich dem nicht kommerziellen Eigengebrauch des Besuchers der Website. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernimmt der
Betreiber dieser Website gleichwohl keine Haftung oder Gewähr. Ferner übernimmt der Betreiber dieser Website keine
Verantwortung für Schäden, die aus dem Vertrauen auf die Inhalte dieser Website entstehen können. Die Nutzung der
bereitgestellten Informationen erfolgt somit auf eigene Gefahr des Nutzers. Die hier bereitgestellten Informationen sollten ggf. nochmals von einer unabhängigen Stelle überprüft und bestätigt werden. Etwaige namentlich gekennzeichnete
Beiträge Dritter geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Auffassung des Betreibers dieser Website
wieder.
Die Veröffentlichung der auf dieser Webseite eingestellten Informationen durch unbefugte Dritte ist untersagt.
Mitgliedschaft auf dieser Website nur als nicht-professioneller Privatanleger
Soweit für Dienstleistungen von der jatofin ein Entgelt erhoben wird, sind diese aus der Produktübersicht bzw. der Webseite unter z.B. Research und Anlageempfehlungen ersichtlich.
Die Inhalte dieser Website sowie die verschiedenen Research- und Anlagestrategieabonnements sind nur für
nicht-professionelle Privatanleger zugänglich. Sie gelten als nicht-professioneller Privatanleger, wenn Sie jedes der folgenden Kriterien dauerhaft erfüllen:
1.) Sie agieren als Privatanleger in Ihrem eigenen Namen und nicht im Namen einer Firma, eines Vereins, eines Verbands oder einer anderen Vereinigung. Auch freiberufliche Honorarberater etc.. gelten nicht als Privatanleger.
2.) Sie setzen die erhaltenen Informationen lediglich für private Interessen und nicht für kommerzielle / gewerbliche Zwecke ein. Sie erhalten Ihre Informationen am angegebenen Standort (Ihrer Privatadresse) und geben unter
keinen Umstände die erhaltenen Informationen noch Ihre Zugangsdaten an Dritte weiter.
3.) Sie sind kein Tied Agent, Introducing Broker, Nachweisvermittler, Kontaktvermittler, Finanzberater, Honorarberater (Finanzen), Finanzanlagenvermittler, Versicherungsvermittler, im weiteren Sinne Finanzdienstleister lokaler
Aufsichtsbehörden (BaFin, FMA, FCA etc..).
4.) Sie sind nicht bei einem Kreditinstitut, einen Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen
tätig, das vergleichbare Dienstleistungen wie die der Investor-Guard.com by JATOFIN erbringt.
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Möglichkeiten der Kooperation als professioneller Partner
Ab 2022 werden die Produkte und Dienstleistungsformate in privilegierten Partnerschaften zur Verfügung stehen.
Sie gelten als professioneller Partner, wenn Sie eines der folgenden Kriterien erfüllen:
Kreditinstitute sowie Finanzdienstleistungsinstitute gem. KWG oder Unternehmen bzw. Freiberufler in anderen Jurisdiktionen, die Finanzdienstleistungen erbringen.
Sie sind als Ersteller von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen gem. WpHG tätig oder ein Unternehmen bzw. Freiberufler in anderen Jurisdiktionen, das/der Finanzanalysen und Empfehlungen erstellt.
Sie sind Versicherungsvertreter, Mehrfachagent, Versicherungsmakler oder Versicherungsberater gem. GewO oder Unternehmen bzw. Freiberufler in anderen Jurisdiktionen, das/der Versicherungsdienstleistungen erbringt.
Sie sind Finanzanlagenvermittler gem. GewO oder ein Unternehmen bzw. Freiberufler in anderen Jurisdiktionen, das/der
gleichartige Finanzdienstleistungen erbringt.
Sie sind Honorar-Finanzanlagenberater gem. GewO oder ein Unternehmen bzw. Freiberufler in anderen Jurisdiktionen,
das/der gleichartige Finanzdienstleistungen erbringt.
Sie sind Inhaber eines Unternehmens bzw. Gewerbes, das eigenes Vermögen verwaltet.
Sie betreiben ein Gewerbe, das im Bereich Informationsverbreitung (z.B. Newsportale, Vergleichsseiten, Börsenbriefe),
Affiliate-Systeme oder in der Wissensvermittlung tätig ist.
Sie sind Youtube-Professional, Influenzer oder administrieren öffentliche oder geschlossene Foren, Communities oder
Börsen-Clubs (z.B. Facebook-Gruppen, Telegram-Kanäle, Discord-Server etc..) etc..
Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an einer Kooperation über b2b@jatofin.com
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Unverbindlichkeit der bereitgestellten Informationen/Adressaten der Informationen
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steueroder Anlageberatung. Etwaige im Rahmen der auf dieser Webseite enthaltenen Analysen und Reports enthaltene Empfehlungen stellen lediglich allgemeine Empfehlungen und ebenfalls keine Anlageberatung dar. Zu beachten ist, dass allein auf Basis
der auf dieser Webseite enthaltenen Informationen keine Anlage- oder sonstige Entscheidungen getroffen werden sollen. Detaillierte Informationen zu den auf dieser Website dargestellten Anlageprodukten finden Sie in den entsprechenden Prospekten.
Alleinige Zeichnungsgrundlage ist der jeweilige allein maßgebliche Prospekt. Insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise
sollten vor einer Anlage aufmerksam gelesen werden. Darüber hinaus wird die Einholung eines Rates von Rechts-, Steuer-, Wirtschafts- oder sonstigen Beratern angeraten, um zu prüfen, ob die Anlageformen vor dem Hintergrund der eigenen finanziellen,
steuerrechtlichen und sonstigen Verhältnisse geeignet sind.
Das Angebot und der Verkauf von Anlageprodukten, hinsichtlich derer sich Informationen auf dieser Webseite befinden können,
ist in bestimmten Hoheitsgebieten gesetzlich beschränkt oder untersagt. Personen, die der Gerichtsbarkeit solcher Hoheitsgebiete unterstellt sind, haben sich selbständig über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Etwaige
Beschränkungen ergeben sich aus den jeweiligen Produktunterlagen.
Weder durch diese Website, noch durch eine Kontaktaufnahme mittels E-mail oder Telefax wird ein Vertragsverhältnis begründet. Hierfür bedarf es einer gesonderten persönlichen Vereinbarung. Etwaige mündliche oder schriftliche Auskünfte, die außerhalb eines Vertragsverhältnisses erteilt werden, sind daher unverbindlich.
Externe Links
Die Inhalte etwaiger externer Websites, die über Hyperlinks von dieser Seite aus erreicht werden können oder die auf
diese Seite verweisen, sind fremde Inhalte, auf die der Betreiber dieser Website keinen Einfluss hat und für die der Betreiber dieser Website keinerlei Gewähr übernimmt. Sie unterliegen der Haftung der jeweiligen Anbieter. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Weiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekannt werden von Rechtsverletzungen wird der
Betreiber dieser Website derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrechtshinweise
Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Der Betreiber dieser
Webseite ist zudem bemüht, stets die Urheberrechte anderer betreffend verwendete Grafiken und Texte zu beachten
und auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Etwaige Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Soweit nicht nachstehend erlaubt, ist die Wiedergabe von Inhalten verboten. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Betreibers bzw. des jeweiligen Autors bzw.
Erstellers. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Wir weisen ferner darauf
hin, dass Fotokopien, Screen-Capture-Videos (Abfilmen von Inhalten) und Downloads von Webseiten nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch hergestellt werden dürfen. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung zu
beruflichen Zwecken ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden von jatofin aktiv verfolgt und ziehen in jedem Fall rechtliche Konsequenzen nach sich.
Die veröffentlichten Charts der verschiedenen Märkte wurden mit der Software TradingView erstellt. Ausgewählte Marktdaten werden Ihnen zur Verfügung gestellt von Intercontinental Exchange Inc.
Weitere Informationen und ggf. Einzelbildnachweise finden Sie auf der Seite Urheberrechtshinweise.
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Renditeangaben/Performance
In Bezug auf etwaige auf dieser Website enthaltene Angaben zu Gewinnen, Renditen oder der Performance von Anlageprodukten und/oder Handelssystemen und/oder Assistenz-Indikatoren ist zu beachten, dass in der Vergangenheit erzielte Renditen
keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels sind.
Externe Links
Ungeachtet der in auf dieser Webseite enthaltenen Produktinformationen ggf. beschriebenen Ergebnisse kann bei etwaigen auf dieser Webseite dargestellten Produkten auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen
werden. Es besteht keine Kapitalgarantie und es wird keine Haftung für die Entwicklung der Produkte übernommen.
Rückschlüsse aus bisherigen Entwicklungen auf eine zukünftige Entwicklung können und dürfen nicht gezogen werden.
Dies betrifft insbesondere den Handel mit Futures und Optionen sowie Kryptowährungen.
Haftungsausschluss
Für eventuelle Satz- und Druckfehler sowie die Richtigkeit der in den Produktinformationen beschriebenen Ergebnisse
wird keine Haftung übernommen.
Rechtswirksamkeit dieses Disclaimers bzw. Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss bzw. Disclaimer ist als Teil der Angaben bzw. Informationen auf dieser Websites zu betrachten, von
denen aus auf diese Seite verwiesen wird. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, oder eine Bestimmung teilweise oder im Ganzen unwirksam sein
sollte, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes bzw. Bestimmungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Weitere rechtliche Informationen auf unserer Webseite
Impressum
Disclaimer
Datenschutzhinweise
Cookie Richtlinie
Urheberrechtshinweise
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wichtige Hinweise zur Depotvermittlung
Angabe zur Version dieser Nutzungsbedingungen
Version 2021-12
Alle in diesem Dokument veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
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Allgemeine Geschäf t s- und Ver tragsbedingungen der Jansen
Thomas Finanzanalysen und Anlageempfehlungen
1. Anwendungsbereich
Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für das Vertragsverhältnis der Jansen Thomas Finanzanalysen und Anlageempfehlungen (nachfolgend auch jatofin genannt), Thielenbrucher Allee 15, 51069 Köln, und dem Kunden bzw. Nutzer.
2. Tätigkeit der jatofin
(1) Bei der jatofin handelt es sich um ein Research- und Technologieunternehmen mit Sitz in Köln. Der Inhaber Thomas
Jansen ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Ersteller von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen registriert.
(2) Die jatofin ist als Publizist/Herausgeber bzw. Anbieter (Erstellung und Vertrieb) von insbesondere Finanzanalysen,
Anlageempfehlungen (diskretionär/automatisiert), Werbemitteilungen, Marktkommentaren, multimedialen Inhalten,
Webinaren, Monitoring-Meldungen sowie Ausbildung- und Betreuungsinhalten tätig. Daneben stellt die jatofin unter
https://investor-guard.com eine Plattform für Informationen über weitere Dienstleistungen der jatofin und/oder externer
Partnern dar.
(3) Die Tätigkeit von jatofin als Researchpublizist/Finanzanalyst besteht darin, dem Kunden sowohl kostenfreie als auch
kostenpflichtige Researchdienste (Finanzanalysen und Anlageempfehlungen), Monitoringdienste, Coachingdienste sowie
Technologiedienste (z.B. Indikatorenpakete, Zeichenpakete, Layoutpakete) zur Verfügung zu stellen.
(4) Im Rahmen der Funktion der Internetseite als Informationsplattform macht die jatofin zudem weitere Angebote, teilweise auch von externen Anbietern, bekannt und fungiert sodann ggf. als Kontaktvermittler.
(5) Gegenstand der Tätigkeit der jatofin ist ausdrücklich nicht die Anlageberatung, die Anlage- oder Abschlussvermittlung. Im Rahmen der auf bzw. über die Webseite https://investor-guard.com angebotenen Informationen oder Finanzanalysen oder Webinare erfolgt keine individuelle Beratung oder Aufklärung bezüglich der Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten.
Etwaige auf der Internetseite abrufbare allgemeine Informationen über Finanzinstrumente stellen grundsätzlich keine
Kaufempfehlung, Risikoeinstufung oder sonstige Bewertung des/der Finanzinstrumente seitens der jatofin dar, außer es
handelt sich um als solche gekennzeichnete Finanzanalysen und/oder Anlageempfehlungen.
3. Registrierung, Zustandekommen und Inhalt des Dienstleistungsvertrages
(1) Um die kostenfreien und kostenpflichtigen Angebote oder Dienstleistungen der jatofin auf https://investor-guard.com
überhaupt nutzen zu können, muss der Nutzer ein Benutzerkonto einrichten und sich registrieren. Hierfür ist das online
bereitgestellte Anmeldeformular vollständig und wahrheitsgemäß unter Angabe eines Benutzernamens sowie Passwortes und Vor- und Nachname (Klarnamen) auszufüllen.
(2) Auf der Webseite https://investor-guard.com enthaltene Angebote oder Informationen stellen lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes durch den Nutzer/Kunden dar und noch kein Angebot. Anmeldungen zu Webinaren
oder Seminaren werden erst durch eine Anmeldebestätigung seitens der jatofin angenommen. Ein Dienstleistungsvertrag zwischen dem Kunden/Nutzer und der jatofin kommt erst durch Annahme durch die jatofin zustande.
(3) Je nach gewähltem Produktpaket beinhaltet die Dienstleistung die Veröffentlichung und das teilweise kostenfreie und
teilweise kostenpflichtige Angebot von Marktkommentaren, Kurznachrichten, Chartabbildungen, Videoinhalten, Anlagestrategieempfehlungen, Anlageempfehlungen, Monitoring-Meldungen, Musterportfolio-Meldungen, Handelsmustern,
allgemeinen Informationen und persönlichen Meinungen der verantwortlichen Autoren.
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(4) Es sind die folgenden Dienstleistungen zu unterscheiden, aus denen sich Produktpakete ableiten:
• Finanzanalysen (Technische Analysen) und andere Publikationen
• Konkrete Anlageempfehlungen (diskretionär/algorithmisch)
• Vertrieb von Softwareprodukten (Handelsplattformen, Indikatoren, Chartwerkzeuge, Layout etc..)
• Ausbildung und Betreuung
• Technische Beratung und Softwareschulung
• Nachweisvermittlung
Einzelheiten zu den einzelnen Produktpaketen finden sich in den entsprechenden Leistungsbeschreibungen.
4. Rechte und Pflichten der jatofin
(1) Die jatofin hat das Recht, ohne Angabe von Gründen den Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit einem Kunden/Nutzer abzulehnen. Fantasieangaben in der Online-Registrierung z.B. führen zur Ablehnung.
(2) Kommt ein Dienstleistungsvertrag gemäß § 3 Abs. (2) zustande, verpflichtet sich die jatofin, bei Vorliegen aller Voraussetzungen, gegenüber dem Kunden die in der jeweiligen Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen zu erbringen.
5. Rechte und Pflichten des Kunden
Der Kunde hat die von ihm geforderten Angaben im Benutzerprofil vollständig und wahrheitsgemäß zu machen und die
jeweils einschlägige Vergütung für das entsprechende Produktpaket zu entrichten.
6. Kosten der Dienstleistungen und Produkte
Soweit für Dienstleistungen von der jatofin ein Entgelt erhoben wird, sind diese aus der Produktübersicht bzw. der Webseite unter z.B. Research und Anlageempfehlungen ersichtlich.
7. Datenschutz
Der Schutz personenbezogener Daten ist der jatofin ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten des Kunden/Nutzers werden von der jatofin ausschließlich unter Beachtung der anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit, insbesondere in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung erhoben, gespeichert und verarbeitet. Einzelheiten finden sich in den gesonderten Datenschutzhinweisen
der jatofin.
8. Risikohinweise und Haftungsausschluss
(1) Die Inhalte der Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und unter Verwendung von als zuverlässig eingestuften Quellen recherchiert. Alle von jatofin bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der Information. Die
jatofin übernimmt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen keine Haftung
und/oder Gewähr. Ferner übernimmt die jatofin keine Verantwortung für Schäden, die aus Vertrauen auf die Inhalte der
Webseite entstehen können. Die Nutzung der bereitgestellten Informationen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers/Kunden.
Die hier bereit gestellten Informationen sollen insbesondere nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft
oder eine Transaktion in Bezug auf Finanzinstrumente einzugehen und stellen keinesfalls einen Aufruf zur Zeichnung
oder Veräußerungen von Finanzinstrumenten dar. Vor jedem Geschäft sollte geprüft werden, ob es im Hinblick auf die
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Der Handel speziell mit Aktien, ETFs, ETCs, Futures, Optionen, Währungen und anderen Finanzinstrumenten ist mit grundsätzlichen Risiken verbunden und der Totalverlust des
eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen. Die hier bereitgestellten Informationen sollten daher ggf. nochmals von
einer unabhängigen Stelle überprüft und bestätigt werden.
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(2) Die jatofin ist bemüht, bereitgestellte Informationen aktuell und fehlerfrei anzubieten, gewährt jedoch – soweit gesetzlich zulässig – weder eine Garantie, Zusage oder Haftung seitens jatofin. Sämtliche Informationen zu bestimmten
Finanzinstrumenten stellen keine Aufforderung dar, das beschriebene Finanzinstrument zu kaufen, zu verkaufen oder zu
halten. Sie begründen auch kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Die auf dieser Webseite enthaltenen
Informationen stellen insbesondere weder eine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche oder steuerrechtliche
Fragen dar.
9. Haftung
(1) Die jatofin haftet nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der jatofin oder ihrer Erfüllungsgehilfen im Rahmen der ihr obliegenden Tätigkeiten und Pflichten im Rahmen des Dienstleistungsvertrages gemäß § 2 Abs. (2) zurückzuführen sind. Ausgenommen hiervon ist die Haftung für eine Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit sowie die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, für die jatofin bereits bei leichter Fahrlässigkeit haftet.
Unberührt bleibt die Haftung nach Produkthaftungsgesetz und für die Verletzung von Garantien.
(2) Die Haftung der jatofin ist im Falle von leicht fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden im Rahmen der
ihr obliegenden Tätigkeiten und Pflichten im Rahmen des Dienstleistungsvertrages gemäß § 3 Abs. (2), die auf eine Verletzung von Kardinalspflichten zurückzuführen sind, der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden begrenzt.
(3) Die jatofin übernimmt im Falle einer Depotvermittlung keine Haftung dafür, dass die dem Kunden übersandten Kontoeröffnungsunterlagen des Brokers vollständig und richtig sind, weil diese Unterlagen allein vom Broker stammen und
die jatofin keinen Einfluss auf deren Inhalt oder eine diesbezügliche Prüfungsmöglichkeit hat.
(4) Die jatofin übernimmt keine Haftung für Inhalte externer Links. Hierfür haften die jeweiligen Anbieter. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird die
jatofin derartige Links umgehend entfernen.
(5) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Jatofin insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren Mitgliedern betreffend ihrer persönlichen Haftung.
10. Abtretungsverbot
Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der Geschäftsbeziehung mit der jatofin zustehen, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jatofin.
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Für die Geschäftsverbindung zwischen der jatofin und Kunden gilt – soweit zulässig – deutsches Recht. Gerichtsstand für
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – soweit zulässig – Köln.
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12. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden textlich (Email oder Fax genügen) bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen sechs Wochen ab Erhalt der Änderungen schriftlich Widerspruch
gegen diese erhebt.
Der Widerspruch ist zu richten an
Jatofin – Jansen Thomas Finanzanalysen und Anlageempfehlungen
Inhaber: Thomas Jansen
Thielenbrucher Allee 15
D-51069 Köln
Telefon: +49 221 6367 17-38
Telefax: +49 221 6367 17-39
E-Mail: info@jatofin.com
13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise ungültig sein oder werden,
berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile dieser Klauseln nicht. Sie sind durch dem ursprünglich intendierten wirtschaftlichen Zweck entsprechende Formulierungen zu ersetzen.
13. Angabe zur Version dieser AGB
Version 2021-12

