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ALLGEMEINE ABONNEMENTBEDINGUNGEN FÜR DEN  
KOSTENPFLICHTIGEN BEZUG DER PUBLIKATION  

"RISK TRACKER"



 

Allgemeine Abonnementbedingungen für den  
kostenpflichtigen Bezug der Publikation „Risk Tracker" 

 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Abonnementbedingungen gelten für das Abonnement zum kosten-
pflichtigen Bezug der  Publikation "Risk Tracker" (nachfolgend "RT") zwischen dem 
Kunden und der Quant.Capital Management GmbH (nachfolgend "Quant").  

1.2. Das Abonnement wird über die Webseite www.quantcapital.de zur Verfügung gestellt. 
Das Abonnement erfolgt ausschließlich gemäß den nachfolgenden Allgemeinen Abon-
nementbedingungen. Abweichende Bedingungen des Kunden sind ausgeschlossen.  

2. Zustandekommen eines Abonnements 

2.1. Zum Bezug des  RT sind ausschließlich Kunden berechtigt, die sich über die Webseite 
registriert haben.  

2.2. Der Vertrag über ein Abonnement kommt zustande, wenn der Kunde über die Webseite 
www.quantcapital.de den RT bucht. Das Abonnement kann ausschließlich online über 
die Webseite www.quantcapital.de vorgenommen werden. 

2.3. Der Kunde kann eines der angebotenen Abonnements durch Anklicken auswählen. 
Durch Betätigen der Schaltfläche "Kostenpflichtig bestellen" wird das Abonnement-
kostenpflichtig zur vereinbarten Laufzeit abgeschlossen. 

2.4. Unmittelbar nach Abgabe der Abonnementbestellung wird der Kunde über seine Bestel-
lung mit einer E-Mailinformiert. 
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3. Zugangsdaten 

3.1. Nach abgeschlossener Registrierung erhält der Kunde einen passwortgeschützten elekt-
ronischen Zugang unter Verwendung der vom Kunden während der Registrierung ge-
wählten Zugangsdaten. Die Zugangsdaten sind durch den Kunden sicher aufzubewahren 
und vor einer Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. Eine Weitergabe der Zugangsda-
ten an Dritte ist nicht gestattet. Der Kunde hat eine unberechtigte Nutzung der Zugangs-
daten durch Dritte zu verhindern. 

3.2. Quant übernimmt keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit der Online-Verbindung 
und die Erreichbarkeit der Server. 

4. Leistungen 

4.1. Der RT enthält eine Auswertung zu Marktrisiken an den internationalen Kapitalmärk-
ten. Die konkret abgebildeten Märkte bestimmen sich anhand der jeweils abonnierten 
Ausgabe. Quant behält sich das Recht vor, die Auswahl und die Zusammensetzung der 
präsentierten Märkte und der Musterportfolien zu ändern. 

4.2. Der RT ist börsentäglich verfügbar – er wird einmal wöchentlich seitens Quant an die 
Abonnenten versandt, und kann zudem tagesaktuell angefordert werden; dies entspricht 
etwa 200 Ausgaben im Jahr. An gesetzlichen Feiertagen in Nordrhein-Westfalen und an 
Börsenfeiertagen in Deutschland erscheint keine Ausgabe des RT. Veröffentlicht Quant 
an einem dieser Tage gleichwohl eine Ausgabe des RT, begründet dieser Umstand kei-
nen Rechtsanspruch des Kunden für die Zukunft.  

4.3. Der RT enthält Informationen und Beurteilungen, die den Kunden dabei unterstützen 
sollen, eigenverantwortlich Anlageentscheidungen zu treffen. Quant gibt weder Anlage-
strategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen, Informationen oder Hinweise, die 
einen bestimmten Anlagevorschlag enthalten. Der Kunde trifft seine Anlageentschei-
dung auf eigenes Risiko. 

5. Preise und Zahlung 

5.1. Alle Preise, die auf unserer Webseite und in unserer jeweils gültigen Preisliste, abrufbar 
unter www.quantcapital.de angegeben sind, verstehen sich als Gesamtpreise einschliess-
lich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 

5.2. Die aktuell gültigen monatlichen Kosten für das Abonnement sind der jeweils gültigen 
Preisliste, abrufbar unter www.quantcapital.de zu entnehmen.  

5.3. Die Zahlung wird monatlich im Voraus fällig und erfolgt entweder über die vereinbarte 
Zahlungsmethode.  
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6. Preisänderungen 

Angemessene Preisänderungen bleiben vorbehalten, wenn sich Kosten, die wir unseren 
Preisen zugrunde gelegt haben, während der Dauer des Vertrages erheblich erhöhen. 
Preisänderungen werden auf der Seite www.quantcapital.de veröffentlicht. 

7. Urheber- und Nutzungsrechte 

Der RT wird dem Kunden lediglich zu Informationszwecken übergeben und darf weder 
ganz noch teilweise vervielfältigt, noch an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise 
veröffentlicht werden. Sämtliche Urheberrechte sowie die über die Rechteeinräumung 
nach diesem Vertrag hinausgehenden Nutzungsrechte, auch an elektronischen und onli-
ne-Medien, verbleiben bei Quant. 

8. Vertragslaufzeit 

8.1. Der Abonnementvertrag läuft für den jeweils vereinbarten Bezugszeitraum. Er kann mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Ende des Bezugszeitraums gekündigt werden. Wird 
der Vertrag nicht von einer Partei fristgerecht gekündigt, verlängert er sich jeweils au-
tomatisch um die Dauer der ursprünglich vereinbarten Laufzeit. 

8.2. Bei Preiserhöhungen besteht ein Sonderkündigungsrecht des Kunden.  
8.3. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

9. Haftung 

9.1. Quant übernimmt keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der in dem RT enthaltenen Informationen sowie für die Richtigkeit und Angemessenheit 
der vorgenommenen Einschätzungen und Beurteilungen. Quant ist nicht verpflichtet, 
die im RT enthaltenen Angaben zu aktualisieren.  

9.2. Bei einer leicht fahrlässigen Schadensverursachung haftet Quant nur im Falle der Ver-
letzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Kunde 
vertrauen darf. Diese Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehba-
ren Schaden. In allen anderen Fällen einer leicht fahrlässigen Schadensverursachung 
übernimmt Quant keine Haftung. Dies gilt weder bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit noch in Fällen zwingender Haftung. 
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10. Disclaimer 

Ergänzend zu diesen Allgemeinen Abonnementbedingungen gilt der als Anlage beige-
fügte Disclaimer in seiner jeweils aktuellen und auf der Webseite www.quantcapital.de 
abrufbaren Fassung. 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

11.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN Kaufrechts.  
11.2. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, ist der Gerichtsstand Düsseldorf. 

 
Stand: 11.12.2018 
 

Widerrufsbelehrung (nur für Verbraucher) 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular über unsere Webseite 
www.quantcapital.de beziehen und diese oder eine andere eindeutige Erklärung uns übermit-
teln. Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse ein. Machen Sie von 
dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Be-
stätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden. Der Widerruf bedarf keiner Begründung. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

http://www.quantcapital.de/
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Disclaimer 

1. Die Publikation "Risk Tracker" (nachfolgend "RT") richtet sich vorrangig an geeignete 
Gegenparteien sowie professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 und Abs. 4 WpHG, die 
über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um ihre 
Anlageentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu 
können. Von Privatkunden im Sinne von § 67 Abs. 3 WpHG, welche den RT beziehen, werden 
durch die Quant. Capital Management GmbH keine Angaben zu den Kenntnissen und 
Erfahrungen der Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten 
oder Wertpapierdienstleistungen eingeholt. Quant. Capital Management GmbH kann daher nicht 
beurteilen, ob Privatkunden tatsächlich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, 
um die relevanten Risiken der jeweiligen Bewertung und/oder Empfehlungen im RT verstehen und 
einschätzen zu können. Insbesondere Privatkunden sollten daher berücksichtigen, dass eine 
Investitionen in Finanzinstrumenten – abhängig von der Art des betreffenden Finanzinstruments –  
mit einem sehr hohen Risiko verbunden sein kann, das bis zum Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals führen kann.  

Dieses Dokument darf nicht in die vereinigten Staaten von Amerika (USA) verbracht und /oder dort 
für Transaktionen mit Kunden genutzt werden.  

2. Dieses Dokument enthält Sonstige Research-Informationen, die keine 
Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 34 der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 oder Anlageempfehlungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 35 der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 für bestimmte Emittenten oder bestimmte Finanzinstrumente enthalten. Dieses 
Dokument enthält somit keine Informationen, die direkt oder indirekt einen bestimmten 
Anlagevorschlag zu einem oder mehreren Finanzinstrumenten oder einem oder mehreren 
Emittenten darstellt Sie berücksichtigen keine persönlichen Anlagekriterien. 

3. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
zum Erwerb von Wertpapieren, sonstigen Finanzinstrumenten oder anderen Investitionsobjekten dar 
und darf auch nicht dahingehend ausgelegt werden. Einschätzungen, insbesondere Prognosen, die 
für die in diesem Dokument genannten Analyseobjekte (z.B. Indices) angegeben werden, können 
möglicherweise nicht erreicht werden. Dies kann insbesondere aufgrund einer Reihe nicht 
vorhersehbare Risikofaktoren eintreten. Solche Risikofaktoren sind insbesondere, jedoch nicht 
ausschließlich: Marktvolatilitäten, Branchenvolatilitäten, die allgemeine Wirtschaftslage, die 
Nichtverfügbarkeit von vollständigen und /oder genauen Informationen und /oder ein anderes 
später eintretendes Ereignis, das sich auf die zugrunde liegenden Annahmen oder sonstige 
Prognosegrundlagen, auf die sich die Quant. Capital Management GmbH stützt, nachteilig 
auswirken können. Die gegebenen Einschätzungen sollen immer im Zusammenhang mit allen 
bisher veröffentlichten relevanten Dokumenten und Entwicklungen, welche sich auf das 
Analyseobjekt sowie die für es relevanten Branchen und insbesondere Kapital- und Finanzmärkte 
beziehen, betrachtet und bewertet werden. Die Quant. Capital Management GmbH trifft keine 
Pflicht zur Aktualisierung dieses Dokuments. Anleger müssen sich selbst über etwaige 
Veränderungen an den Kapital-/Finanzmärkten informieren. 

4. Die Quant. Capital Management GmbH hat die Informationen, auf die sich dieses Dokument 
stützt, aus Quellen entnommen, die sie grundsätzlich als zuverlässig einschätzt. Kann jedoch nicht 
alle diesen Quellen entnommenen Tatsachen und sonstigen Informationen selbst in jedem Fall 
nachprüfen. Sofern die Quant. Capital Management GmbH jedoch im konkreten Fall Zweifel an 
der Verlässlichkeit einer Quelle oder der Richtigkeit von Tatsachen und sonstigen Informationen 
hat, wird sie darauf in der Publikation ausdrücklich hinweisen. Dementsprechend gibt die Quant. 
Capital Management GmbH keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der 



Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
oder Einschätzungen ab. Die Quant. Capital Management GmbH übernimmt keine Haftung für 
Nachteile oder Verluste, die ihre Ursache in der Verteilung und / oder Verwendung dieses 
Dokuments haben und /oder mit der Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. 
Macht der Nutzer die durch Quant. Capitel Management GmbH bereitgestellten Informationen zur 
Grundlage einer Handelsentscheidung, so geschieht dies grundsätzlich auf eigenes Risiko.  

5. Die Informationen und Empfehlungen der Quant. Capital Management GmbH in diesem 
Dokument stellen keine individuelle Anlageberatung dar und können deshalb je nach den 
speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne 
Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Von den Kunden des RT werden keine Angaben zu 
den persönlichen Verhältnissen (Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele 
etc.) oder zu etwaigen Anlagerichtlinien (bei institutionellen Kunden) eingeholt, sodass die im RT 
gegebenen Bewertungen keine persönlichen Empfehlungen im Sinne einer erlaubnispflichtigen 
Anlageberatung darstellen. Mit der Bereitstellung des RT wird die Quant. Capital Management 
GmbH somit gegenüber keiner – natürlichen oder juristischen – Person als Anlageberater oder als 
Portfolioverwalter tätig. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Empfehlungen und Meinungen geben die nach bestem 
Wissen erstellte Einschätzung der Analysten der Quant. Capital Management GmbH zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Dokuments wieder; sie können aufgrund künftiger Ereignisse oder 
Entwicklungen ohne Vorankündigung geändert werden oder sich verändern. Dieses Dokument 
stellt eine unabhängige Bewertung von Branchen oder Wertpapierindices dar. Alle hierin 
enthaltenen Bewertungen, Meinungen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des 
Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein. Eine 
(Investitions)Entscheidung bezüglich Wertpapiere, sonstige Finanzinstrumente, Rohstoffe, Waren 
oder sonstige Investitionsobjekten sollte nicht auf der Grundlage dieses Dokuments, sondern auf 
der Grundlage unabhängiger Investmentanalysen und Verfahren sowie anderer Analysen, 
einschließlich Verkaufs- oder sonstige (Wertpapier)Prospekte erfolgen. Dieses Dokument kann eine 
die persönlichen Umstände des Anlegers berücksichtigende Anlageberatung nicht ersetzen.  

6.  Dieses Dokument wird lediglich zu Informationszwecken übergeben und darf weder ganz noch 
teilweise vervielfältigt noch an andere Personen weitergegeben, noch sonst veröffentlicht werden. 
Sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte auch in elektronischen und online-Medien, verbleiben bei 
der Quant. Capital Management GmbH.  

 


