Nutzungsbedingungen
Bei Nutzung der über das Internet erreichbaren Edelmetall-Verwaltungs- und
Transaktionssoftware „GoldMine“ („Software GoldMine), für die keine gesonderten
Bestimmungen zur Anwendung kommen, akzeptiert der Nutzer folgende Allgemeine
Nutzungsbedingungen:
Umfang der Nutzungsberechtigung
Die GOLDATO Handels GmbH (im Folgenden „GOLDATO“ genannt) bietet im Rahmen der
Software GoldMine diverse Dienstleistungen und räumt natürlichen Personen, die diese
Software besuchen, eine widerrufliche, nicht exklusive, nicht übertragbare und beschränkte
Erlaubnis zum Zugang und der Benutzung sowie der auf ihr enthaltenen Informationen ein.
Die Erlaubnis gilt nur insoweit, als der Nutzer ausschließlich die im Folgenden beschriebenen
Ziele verfolgt und sich an die in diesen Nutzungsbedingungen aufgestellten Einschränkungen
hält. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, den Betrieb der Webseite in irgendeiner Weise zu
unterbrechen oder dies zu versuchen.
Dem Nutzer ist es untersagt die Website zum Anbieten von Dienstleistungen zugunsten
Dritter zu benutzen, die angegebenen Copyright-Vermerke zu verändern oder zu entfernen,
und Logos oder andere Identifizierungsmerkmale von GOLDATO oder der Software
GoldMine ohne die vorherige, schriftliche Einwilligung von GOLDATO sowie des
Eigentümers der Software GoldMine zu benutzen.
Haftungsbeschränkungen
Die Nutzung der Webseite geschieht auf das eigene Risiko des Nutzers. Der Nutzer trägt die
alleinige Verantwortung und das alleinige Verlustrisiko, das sich dem Zugang oder der
Benutzung der Webseite und/oder ihres Inhaltes ergibt. GOLDATO haftet nicht für Schäden
irgendeiner Art, die infolge der auf der Webseite veröffentlichten Informationen oder durch
Fehler oder Auslassungen auf der Webseite entstehen. Weiter übernimmt GOLDATO
keinerlei Haftung für Schäden, die aus Investmententscheidungen entstehen, die auf
Informationen beruhen, die auf dieser Webseite zugänglich gemacht werden.
GOLDATO haftet nicht für die Pünktlichkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen, die auf der Webseite angeboten werden, eingeschlossen aller Preisangaben
sowie die Richtigkeit der Ergebnisse, die der Nutzer oder sonstige Dritte durch die Benutzung
der Webseite erlangt haben.
Die Informationen auf dieser Webseite stellen keine Anlageberatung dar.
Regionale rechtliche Beschränkungen
Diese Webseite enthält unter Anderem allgemeine Informationen über die Art der von
GOLDATO angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Diese Webseite ist nicht an
Personen in Ländern gerichtet, in denen die Veröffentlichung von Informationen hierüber
oder der Vertrieb solcher Produkte und Dienstleistungen, wie sie auf der Webseite
beschrieben sind, verboten ist, sei es aufgrund von Nationalität, Wohnsitz oder anderen
Gründen. Personen, die solchen Beschränkungen unterliegen, dürfen diese Website nicht
benutzen.
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Verweise auf andere Websites ("Links")
Es wird darauf hingewiesen, dass sich GOLDATO nicht mit dem Inhalt fremder Websites, auf
welche mittels Link oder auf sonstige Weise verwiesen wird, identifiziert oder sich das
Angebot oder sonstigen Inhalt der fremden Website zu Eigen macht. Eine Haftung für Inhalte
von Websites, auf die GOLDATO verweist, wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Änderungen an der Website
GOLDATO behält sich vor, zu jeder Zeit den Betrieb der Webseite zu ändern, auszusetzen
oder ganz einzustellen, einschließlich der auf der Webseite angebotenen Dienste,
Informationen oder Funktionalitäten, die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung
der Website zugänglich sind.
Verfügbarkeit der Onlinesoftware
Der Verfügbarkeit der Onlinesoftware richtet sich auch nach Auslastung, Betriebszustand und
der Verkehrslage für den Zugang und die Abwicklung in Anspruch genommenen nationalen
und internationalen Telekommunikationseinrichtungen und -netze.
Aus technischen oder betrieblichen Gründen (z.B. höhere Gewalt, Störung der
Telekommunikations- oder Netzverbindungen), die nicht von GOLDATO zu vertreten sind,
kann die Verfügbarkeit der Internetplattform zeitweilig nicht gegeben sein. Zeitweilige
Verfügbarkeitsbeschränkungen sind ferner aufgrund der Durchführung systembedingter
Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten möglich.
Die Nutzung von Leistungen auf dieser Internetplattform geschieht ausschließlich auf eigene
Gefahr und eigenes Risiko des Kunden.
Zu Grunde liegendes Recht
Sofern sich nicht aus vertraglichen Vereinbarungen anderes ergibt, richten sich diese
Nutzungshinweise nach österreichischem Recht und sollen nach dem Recht der Republik
Österreich ausgelegt werden.
Änderungen der Nutzungshinweise
GOLDATO behält sich das Recht vor, diese Nutzungshinweise in jeder Weise zu ändern oder
zu ergänzen. Der Nutzer sollte diese Nutzungsbedingungen zu Beginn jedes Besuches auf
dieser Webseite lesen, um sich mit Änderungen vertraut zu machen.
Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise als
unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung
unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Nutzungsbestimmungen und die
Wirksamkeit dieser im Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung hat jene wirksame und durchführbare Bestimmung zu treten,
die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.
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