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Mit der Benutzung des Internetangebotes auf globalyze.de, globalyze.com und
globalyze.biz der Globalyze Invest UG (haftungsbeschränkt), im Weiteren Globalyze
genannt, akzeptieren Sie die folgenden Bedingungen:
1. Inhalte
Die auf den Globalyze Internetseiten zur Verfügung gestellten Inhalte sind unseres
Erachtens verlässlich und sorgfältig erarbeitet. Globalyze und Dritte übernehmen jedoch
keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit sämtlicher
Inhalte auf den Webseiten. Bei den Empfehlungen von Globalyze bzw. den Empfehlungen
Dritter handelt es sich lediglich um Zusammenfassungen, Analysen, Bewertungen und
Vergleiche, die auf Informationen von Anbietern beruhen, die nicht für Rechnung von
Globalyze tätig sind und auf die Globalyze keinen Einfluss hat. Bei den Inhalten handelt
es sich lediglich um Zusammenfassungen, Analysen und Vergleiche, die auf allgemein
zugänglichen Anlegerinformationen beruhen. Wir haben nach bestem Wissen und
Gewissen die uns zur Verfügung stehenden Informationen für Sie zusammengefasst, in
die jeweiligen Tools eingestellt und verarbeitet. Wir behalten uns das Recht vor die
Zusammensetzung von Posten z.B. der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Cash-Flow oder der daraus resultierenden Kennzahlen bzw. Zusammensetzungen von
Formeln zu verändern bzw. anzupassen und weisen darauf hin, dass demzufolge die
Auswertungen zu anderen Ergebnissen kommen können. Die Globalyze behält sich das
Recht auf jederzeitige unangekündigte Änderung vor. Die dargestellten historischen
Daten sind keine Prognosen für die Zukunft. Die von den Systemen bzw. Tools
gelieferten Aussagen stellen keine Aufforderung für den Kauf, ein Halten oder den
Verkauf eines Wertpapiers dar. Die angebotenen Systeme und Tools werden auch bei
Banken oder Wertpapierberatern nicht als alleinige Entscheidungshilfe eingesetzt.
Daher sollte Ihre Anlageentscheidung nicht alleine von diesen Analyse- und
Bewertungssystemen abhängig gemacht werden; diese sollte vielmehr von
verschiedenen anlage- und anlegerspezifischen Kriterien abhängen. Das Analyse- bzw.
Bewertungssystem
ersetzt
insbesondere
kein
Beratungsgespräch
mit
Ihrem
Wertpapierberater oder Ihrer Bank. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit
der Trendangaben oder zukünftige Kursentwicklungen. Auch wenn das System in der
Vergangenheit zuverlässige Trendangaben, Bewertungen und Analysen gemacht haben
sollte, gibt es keine Garantie für die Zuverlässigkeit dieser Angaben in der Zukunft. Das
System stellt lediglich eine zusätzliche Hilfe für Ihre Anlageentscheidung dar. Bei den auf
der Website enthaltenen IR-Informationen handelt es sich um Inhalte, die u.a. von den

aufgeführten Unternehmen selbst zusammengetragen, aufbereitet und Globalyze zur
Verfügung gestellt worden sind. Trotz sorgfältiger Überprüfung und Recherche der
Informationen übernimmt Globalyze keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit
dieser (IR-) Informationen. Für die Korrektheit der Informationen zeichnet das jeweilige
veröffentlichende Unternehmen bzw. die Informationslieferanten von Globalyze
ausschließlich selbst verantwortlich. Globalyze leistet keinerlei Beratung im Hinblick auf
den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder
sonstigen Anlageformen. Die Inhalte der Internetseiten von Globalyze dienen lediglich
Ihrer Information und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate dar. Börsengeschäfte beinhalten
Risiken, die Ihnen bewusst sein müssen. Bitte wenden Sie sich vor Tätigung irgendeiner
Handelsaktivität bezüglich der hier dargestellten Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
oder Derivate an die Bank bzw. den Berater Ihres Vertrauens. Wir weisen Sie
ausdrücklich darauf hin, dass jedes Investment mit Risiko behaftet ist und
schlimmstenfalls ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals die Folge sein kann.
2. Kein Vertragsverhältnis
Mit Benutzung des Internetangebotes von Globalyze, insbesondere bei Benutzung von
den auf der Website angebotenen Informationen & Tools, kommt - mit Ausnahme des
Vertrags/Lizenzvereinbarung für License Content- bzw. eindeutig kostenpflichtig
Angebotene Produkte- keinerlei Vertragsverhältnis, insbesondere kein Rat- oder
Auskunftsvertrag, zwischen Ihnen und Globalyze zustande. Insofern ergeben sich
keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen Globalyze.
3. Haftungsausschluss
Rein vorsorglich für den Fall, dass die Nutzung der Globalyze Websites entgegenstehend
der obigen Klausel doch zu einem Vertragsschluss führen sollte, wird hiermit eine
Haftung der Globalyze mit Ausnahme einer Verletzung der vertragswesentlichen Pflichten
(sog. "Kardinalpflichten") - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen.
Die Haftung der Globalyze aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt
grundsätzlich unberührt.
Die Globalyze übernimmt in jedem Fall weder eine Haftung für Ungenauigkeiten, Fehler
oder Verzögerungen noch für fehlende Informationen oder deren fehlerhafte
Übermittlung, noch für hieraus entstehende Schäden. Eine Haftung für die
Funktionsfähigkeit von angebotenen Tools und für aus einer mangelnden
Funktionsfähigkeit entstehende Schäden kann ebenfalls nicht übernommen werden.
Insbesondere übernimmt Globalyze keine Haftung für Ereignisse, auf die Globalyze
keinen Einfluss hat (höhere Gewalt).
4. Gewerbliche Schutzrechte
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und durch Globalyze oder ggf. durch
Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Rechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aus der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu
ziehen, dass Marken- und Warenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von Globalyze selbst erstellte Objekte verbleibt
allein bei der Globalyze. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
multimedialer Dokumente und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist, ohne ausdrückliche und schriftliche mit Unterschrift des
Geschäftsführers Einwilligung von Seiten Globalyze, nicht gestattet. Entsprechendes gilt
gegenüber Dritten soweit diese Urheberrechte an Inhalten der Websites halten. Das

Kopieren, Herunterladen, Verbreiten und Vertreiben sowie Speichern von Inhalten Dritter
ist, mit Ausnahme des Cachens im Rahmen des Besuchs der Globalyze-Webseite nur zu
privaten Zwecken gestattet. Insbesondere die Weitergabe bzw. der Gebrauch zur
gewerblichen Nutzung ist untersagt und zieht – neben der sofortigen Abschaltung des
Accounts
Schadensersatzansprüche
nach
sich.
Eine automatisierte Abfrage der Globalyze-Sites ist ohne ausdrückliche Einwilligung der
Globalyze in jeglicher Form unzulässig. Zuwiderhandlung wird verfolgt.
5. Linking und Framing
Die Inhalte anderer Websites,
 zu denen Globalyze auf seinen Internetseiten Links geschaltet hat,
 zu denen Globalyze in seinem eigenen "Look and Feel" verlinkt (Framing),
 die in ihrem Internetangebot einen Link zu Globalyze geschaltet haben oder
 die das Angebot von Globalyze in ihrem eigenen "Look and Feel" verlinken,
unterliegen nicht dem Einfluss und der Kontrolle der Globalyze.
Die Globalyze 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 Globalyze verlinkt, ist
grundsätzlich nicht Gegenstand des Angebotes von Globalyze, es sei denn, es wird
gesondert darauf hingewiesen.
Die Globalyze übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verpflichtungen, die im
Zusammenhang mit der Benutzung dieser Websites stehen. Eine Haftungsverpflichtung
würde ausschließlich in dem Fall eintreten, in dem die Globalyze von den Inhalten
Kenntnis hätte und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
6. Sonstiges
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sind
oder zukünftig werden, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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