DIE AGBS ZUR NUTZUNG UNSERER WEBSITE

Markenzeichen-Immaterialgüterrechte

UR Trade Fix Ltd ("das Unternehmen") ist der Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums, das auf der Website
www.plusmarkets.eu angezeigt wird, einschließlich aller Urheberrechte, Datenbankrechte und Warenzeichen, sofern
nicht anders angegeben. Sofern nicht anders angegeben, besitzt das Unternehmen die ausschließlichen Rechte oder die
Lizenz zur Nutzung oder jede andere Lizenz für alle Arten von Handelsnamen und Warenzeichen, die in dieser Website
enthalten sind und/oder auf ihr erscheinen. Durch den Zugriff auf die Website des Unternehmens und alle damit
verlinkten Seiten erklären Sie sich mit den unten detailliert beschriebenen Bedingungen einverstanden.
Änderung von Informationen und Materialien
Alle Informationen und Materialien, die auf der Website des Unternehmens enthalten sind, sowie alle hierin enthaltenen
Bestimmungen, Bedingungen, Voraussetzungen und Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.
Haftungsbeschränkung

Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der auf seinen
Websites enthaltenen Informationen und Materialien und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für diesbezügliche Fehler
und/oder Auslassungen ab. Das Unternehmen gibt keine implizite, ausdrückliche oder gesetzliche Gewährleistung
jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Nichtverletzung von Rechten Dritter, Titel,
Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Freiheit von Computerviren in Verbindung mit den
Informationen und Materialien.
Hyperlinks to other internet resources are followed at your risk; the content, accuracy, opinions expressed and other links
provided by these resources are not controlled, investigated, verified, monitored and/or endorsed by the Company. The
Company shall not be liable for a) any damages, losses or expenses which arise in connection to this website or its use or
inability to use by any person or in connection to the inability to execute an order, error, omission, interruption, fault,
delay in operation or transmission, computer viruses, communication failure or line or system failure, even if the Company
Ltd or its representatives have been informed about the possibility of such damages, losses or costs and b) for errors or
inaccuracies in the transmission process of data and/or Orders in CFDs trading or any instructions from the client/visitor
of the site, interference, fraudulent impersonation,
Hyperlinks zu anderen Internetressourcen werden auf Ihr Risiko verfolgt; der Inhalt, die Genauigkeit, die ausgedrückten
Meinungen und andere Links, die von diesen Ressourcen bereitgestellt werden, werden vom Unternehmen nicht
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kontrolliert, untersucht, verifiziert, überwacht und/oder gebilligt. Das Unternehmen ist nicht haftbar für a) Schäden,
Verluste oder Ausgaben, die im Zusammenhang mit dieser Website oder ihrer Nutzung oder Unfähigkeit zur Nutzung
durch eine Person oder im Zusammenhang mit der Unfähigkeit zur Ausführung einer Bestellung, einem Fehler, einer
Auslassung, einer Unterbrechung, einem Mangel, einer Verzögerung beim Betrieb oder bei der Übertragung,
Computerviren, einem Kommunikationsausfall oder einem Leitungs- oder Systemausfall entstehen, selbst wenn das
Unternehmen Ltd. oder seine Vertreter über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden, Verluste oder Kosten
und b) für Fehler oder Ungenauigkeiten im Übertragungsprozess von Daten und/oder Aufträgen im CFD-Handel oder
Anweisungen des Kunden/Besuchers der Website, Interferenzen, betrügerischer Identitätswechsel, Brechen von
geheimen Zugangscodes, fehlerhafte Aufzeichnung oder Übertragung von Nachrichten oder Systemausfall aufgrund
höherer Gewalt oder aus irgendeinem anderen Grund, der nicht auf einen Verstoß des Unternehmens gegen das oben
genannte zurückzuführen ist.
Das Unternehmen Ltd. haftet nicht für Schäden an der Hardware oder Software des Benutzers, die durch die Nutzung
dieser Website oder dieser Website in Verbindung mit anderen Websites oder Internet-Ressourcen entstehen können.
Vorgesehene Benutzer
Diese Website ist nicht für natürliche oder juristische Personen in Gerichtsbarkeiten oder Ländern bestimmt, in denen
eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen örtliche Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde.
Cookies
Wenn Sie die Software des Unternehmens verwenden, ermöglichen Sie uns die Verwendung von Cookies im
Zusammenhang mit Ihrem Zugang zu unserer Website. Cookies sind kleine Informationsdateien, die oft eine eindeutige
Identifikationsnummer oder einen eindeutigen Wert enthalten und die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert
werden, wenn Sie diese Handelssoftware verwenden und auf die Website zugreifen. Der Zweck dieser Informationen ist
es, Ihnen eine relevantere und effektivere Erfahrung auf der Website zu ermöglichen, einschließlich der Präsentation von
Websites und/oder Informationen entsprechend Ihren Bedürfnissen oder Präferenzen.
Cookies werden auf vielen Websites im Internet häufig verwendet, und Sie können wählen, ob und wie ein Cookie
akzeptiert wird, indem Sie Ihre Einstellungen und Optionen in Ihrem Browser ändern. Einige unserer Geschäftspartner
(z.B. Werbetreibende) verwenden Cookies auf unserer/unseren Website(s). Obwohl wir möglicherweise keinen Zugang zu
diesen Cookies haben oder keine Kontrolle über sie haben, werden wir mit diesen Dritten zusammenarbeiten und alle
geeigneten und angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie ordnungsgemäß darüber informiert
sind, welche Arten von Cookies unsere Geschäftspartner auf unserer Website verwenden, wenn diese Dritten Ihre Daten
erfassen und/oder anderweitig verarbeiten, und dass Ihre Zustimmung ordnungsgemäß eingeholt wird, sofern dies vor
einer Verarbeitung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Cookies enthalten keine persönliche Informationen und werden nicht verwendet, um Sie zu identifizieren. Sie sind
berechtigt, die Arten von Cookies, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden sollen, zu deaktivieren/zu wählen. Sie sollten
jedoch bedenken, dass streng notwendige Cookies (Session-Cookies), die für den Betrieb unserer Website unerlässlich
sind, nicht deaktiviert werden können. Darüber hinaus sollten Sie beachten, dass die Deaktivierung von Cookies zu
Einschränkungen bei der Nutzung unserer Website führen kann und dass Sie möglicherweise auf einige Teile dieser
Website nicht zugreifen können, wenn Sie sich dafür entscheiden, die Cookie-Akzeptanz in Ihrem Browser zu deaktivieren,
insbesondere auf die sicheren Teile der Website. Weitere Informationen über Cookies, welche Arten von Cookies unsere
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Website verwendet, ihre Funktionen und wie sie deaktiviert werden können, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie,
die auf unserer Website verfügbar ist.
Links von Dritten
Unsere Website(s) enthält Links zu Websites, die von anderen Parteien betrieben werden. Wir stellen die Links zu Ihrer
Bequemlichkeit zur Verfügung, aber wir überprüfen, kontrollieren oder überwachen nicht den Datenschutz oder andere
Praktiken von Websites, die von anderen betrieben werden. Wir sind weder für die Leistung von Websites, die von Dritten
betrieben werden, noch für Ihre geschäftlichen Transaktionen mit diesen verantwortlich.
Persönliche Daten
Alle persönlichen Daten, die von dem Unternehmen über diese Website gesammelt werden, werden gemäß der
Allgemeinen Datenschutzverordnung 2016/679 (im Folgenden "GDPR") verarbeitet, die ab dem 25. Mai 2018 gilt und die
die vorherige Datenschutzrichtlinie 95/46/EG aufhebt, die von Zeit zu Zeit geändert oder ersetzt wird, sowie gemäß dem
Gesetz zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr,
Gesetz 125(I)/2018, das zur wirksamen Umsetzung bestimmter Bestimmungen der GDPR verabschiedet wurde.
Sie erkennen an, dass durch die Eingabe und/oder Nutzung unserer Website und/oder durch die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen, die über unsere Website angeboten werden, bestimmte Ihrer persönlichen Daten erfasst und/oder
genutzt und/oder anderweitig verarbeitet werden können. Diese persönlichen Daten können für die Unterstützung,
Förderung, Realisierung unserer Geschäftsbeziehung und die Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen
erforderlich sein.
Bitte beachten Sie daher unsere Datenschutzrichtlinie, in der unsere Verarbeitungsaktivitäten dargelegt sind,
einschließlich Informationen über die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte und über Ihre Datenschutzrechte
(einschließlich des Rechts auf Berichtigung Ihrer persönlichen Daten und des Rechts, die weitere Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten einzuschränken).
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung unserer Website gelten für alle Personen, die auf unsere Website
zugreifen und/oder unsere Website und die über unsere Website angebotenen Dienstleistungen nutzen, einschließlich
unserer Kunden, unabhängig davon, ob ihr Antrag auf Aufnahme einer Geschäftsbeziehung angenommen oder abgelehnt
wird. Sowohl die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung der Website als auch die
Datenschutzbestimmungen gelten für alle derzeitigen Kunden des Unternehmens, für Personen, die auf die Website
zugreifen, und für Bewerber um eine Dienstleistung, unabhängig davon, ob ihr Antrag angenommen oder abgelehnt wird.
Geltendes Recht

Die Nutzung dieser Website unterliegt den Gesetzen der Republik Zypern.
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