Nutzungsbedingungen für den Online-Service
der Elbtreuhand Martius GmbH
§1

Geltungsbereich

1.1. Diese Nutzungsbedingungen gelten für den passwortgeschützten Anlegerbereich der Elbtreuhand Martius GmbH sowie deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „Elbtreuhand“),
die diese für Anleger, die an einer von Elbtreuhand verwalteten Fondsgesellschaften beteiligt sind, unter der URL www.elbtreuhand-martius.de betreibt.
1.2. Die Nutzungsbedingungen stellen für den Anleger verbindliche Regelungen für die Nutzung
des Anlegerbereichs dar.
§2

Anlegerbereich

2.1

Im Anlegerbereich werden Informationen zu den von Elbtreuhand als Treuhandkommanditistin betreuten Fondsgesellschaften zum Abruf oder zum Herunterladen (Download) bereitgestellt. Zu den bereitgestellten Informationen zählen unter anderem:
• die persönlichen Daten des Anlegers,
• eine Übersicht über die Fondsgesellschaften, an denen der Anleger beteiligt ist und
• auf die Fondsgesellschaften, an denen der Anleger beteiligt ist, bezogene Berichte wie
beispielweise Kurzreporte, Geschäfts- und Treuhandberichte, aktuelle Informationen
und Rundschreiben.

2.2

Ferner werden über den Anlegerbereich Einladungen zu Gesellschafterversammlungen
verschickt.

§3

Nutzungsvoraussetzungen des Anlegerbereichs

3.1

Eine Nutzung des Anlegerbereichs ist ausschließlich aufgrund dieser Nutzungsbedingungen zulässig. Mit Aufnahme der Nutzung wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen in
ihrer jeweiligen Fassung vom Nutzer akzeptiert.

3.2

Elbtreuhand ist berechtigt, den Betrieb des Anlegerbereichs jederzeit ganz oder teilweise
einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen übernimmt Elbtreuhand keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit des Anlegerbereichs.

§4

Registrierung Passwort

4.1

Der Anlegerbereich ist passwortgeschützt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang nur registrierten Anlegern möglich. Auf eine Registrierung besteht kein Anspruch. Elbtreuhand ist
jederzeit berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen, ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf und ohne dass eine missbräuchliche
Nutzung vorgelegen haben muss. Eine Sperrung der Zugangsberechtigung erfolgt allerdings vornehmlich, wenn der Anleger
• bei der Registrierung falsche Angaben macht,
• gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit
den Benutzerdaten verstoßen hat;
• beim Zugang zum oder bei der Nutzung des Anlegerbereichs gegen anwendbares Recht
verstoßen hat oder
• keine Zeichnungsscheine mehr von Fondsgesellschaften hält, bei denen Elbtreuhand als
Treuhandkommanditistin fungiert.

4.2

Die Registrierung erfolgt wie folgt:
Bestehende Anleger erhalten von Elbtreuhand ein Informationsschreiben übermittelt. Soll
die Kommunikation online erfolgen, muss das Antwortschreiben angekreuzt und unterzeichnet zurückgeschickt werden. Anschließend erhält der Anleger von Elbtreuhand ein
Passwort per E-Mail zugesandt. Mit Benutzernamen (Anlegernummer) und Passwort (im
Folgenden auch „Benutzerdaten“) ist der Zugang zum passwortgeschützten Bereich möglich. Diese Benutzerdaten sind persönliche Daten und nur für den jeweiligen Anleger bestimmt. Beim erstmaligen Zugang muss das ihm von Elbtreuhand übermittelte Passwort in
ein nur ihm bekanntes Passwort geändert werden. Die Benutzerdaten ermöglichen dem
Anleger den Zutritt zum passwortgeschützten Anlegerbereich.
Neue Anleger erhalten mit Übermittlung des Zeichnungsscheins und des Begrüßungsschreibens ein Informationsschreiben über die Möglichkeit der Onlinenutzung. Ist die
passwortgeschützte Onlinenutzung erwünscht, wird dem Anleger Benutzername (Anlegernummer) und Passwort für den Anlegerbereich zugesandt. Der neue Anleger muss dann –
wie bestehende Anleger –, beim erstmaligen Zugang das ihm von Elbtreuhand übermittelte
Passwort in ein nur ihm bekanntes Passwort ändern.

4.3

Der Anleger erhält über ein im passwortgeschützten Bereich vorliegendes Formular die
Möglichkeit und ist dazu verpflichtet, Elbtreuhand Änderungen seiner persönlichen Daten
mitzuteilen. Der Anleger hat dafür zu sorgen, dass ihm die E-Mails zugehen, die an die von
ihm angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.

4.4

Der Anleger stellt sicher, dass seine Benutzerdaten Dritten nicht zugänglich gemacht werden und haftet für alle unter den Benutzerdaten vorgenommenen Aktivitäten. Während seiner Online-Aktivitäten trifft der Anleger Vorsorge, dass Dritte keine Möglichkeit der Kenntnisnahme von den im Anlegerbereich bereitgestellten Informationen erhalten. Ausgedruckte Informationen oder Downloads sind ebenfalls vor einem unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Nach jeder Nutzung ist der passwortgeschützte Bereich zu verlassen. Soweit der
Anleger Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Benutzerdaten missbräuchlich benutzen, ist er verpflichtet, unverzüglich zu veranlassen, dass der Zugang gesperrt wird.
Der Anleger hat sich hierzu mit Elbtreuhand in Verbindung zu setzen: office@elbtreuhandmartius.de. Der Anleger kann jederzeit schriftlich die Löschung seiner Registrierung verlangen.

§5

Rechte der Anleger
Der Anleger ist berechtigt, den Anlegerbereich mit den dort vorgesehenen Funktionen bestimmungsgemäß zu benutzen. Elbtreuhand sichert keine bestimmte Erreichbarkeit des
Anlegerbereichs zu. Technische und sonstige Probleme, die nicht im Einflussbereich von
Elbtreuhand liegen, können zu Ausfallzeiten führen. Ebenfalls kann die Wartung des Anlegerbereichs die Abrufbarkeit beeinträchtigen.

§6

Pflichten der Anleger

6.1

Der Anleger darf bei Nutzung des Anlegerbereichs nicht
• mit seinem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten verstoßen,
• mit seinem Verhalten den Anlegerbereich zweckentfremdet nutzen,
• gewerbliche Schutz-, Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte verletzen,
• Inhalte mit Viren, sogenannten Trojanischen Pferden oder sonstigen Programmierungen,
die die Software beschädigen können, übermitteln,
• Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu deren Verwendung er nicht befugt ist, insbesondere wenn diese Inhalte gegen Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder
rechtswidrig sind.

6.2

Der Anleger hat die Informationen zu den Fondsgesellschaften vertraulich zu behandeln
und an einen Dritten nur dann weiterzugeben, wenn er selbst hierzu gesetzlich bzw. der
Dritte beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Inhalte des Anlegerbereichs dürfen
ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Elbtreuhand weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, ergänzt oder sonst wie zweckentfremdet verwertet werden.

6.3

Soweit der Anleger im Anlegerbereich Ideen und Anregungen hinterlegt, darf Elbtreuhand
diese zur Entwicklung, Verbesserung und zum Vertrieb von Produkten unentgeltlich verwerten. Gleiches gilt für Verbesserungsvorschläge für den Anlegerbereich.

6.4

Der Anleger ist verpflichtet, Anleitungen und Hinweise von Elbtreuhand in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

§7

Vergütung

Für die Nutzung des Anlegerbereichs schuldet der Anleger Elbtreuhand kein Entgelt.
§8

Haftungsausschluss

8.1

Elbtreuhand haftet nicht für die im Anlegerbereich zur Verfügung gestellten Informationen.
Bei diesen Informationen handelt es sich nicht um Informationen von Elbtreuhand, sondern
um Informationen der Fondsgesellschaften, an denen die Anleger beteiligt sind.
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels durch Elbtreuhand sowie Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Elbtreuhand selbst, ihrer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

8.2

Die Haftung von Elbtreuhand für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit,
Eignung oder Verwendbarkeit der im Anlegerbereich eingestellten Dokumente und Inhalte
sowie für die Identität von registrierten Nutzern ist ausgeschlossen. Elbtreuhand übernimmt
keine Haftung für Aussagen zu der zukünftigen Entwicklung der Fondsgesellschaften oder
für Empfehlungen zum weiteren Umgang mit einer Beteiligung, soweit diese Aussagen
nicht unmittelbar von Elbtreuhand stammen.

8.3

Der Anlegerbereich enthält Hyperlinks auf Webseiten Dritter. Elbtreuhand hat keinen Einfluss auf die abrufbaren Inhalte dieser Hyperlinks und macht sich daher diese Webseiten
und ihre Inhalte nicht zu Eigen.

§9

Datenschutz
Elbtreuhand verwendet für den Anlegerbereich eigenständige Datenschutzhinweise. Diese
lauten wie folgt:
www.elbtreuhand-martius.de/Datenschutzhinweise

§ 10 Sicherheit
10.1 Elbtreuhand legt besonderen Wert auf größtmögliche Sicherheit des Anlegerbereichs. Der
Zugang zum passwortgeschützten Anlegerbereich wird daher automatisch gesperrt, wenn
fünfmal ein falscher Benutzername und/oder ein falsches Passwort eingegeben werden.
10.2 Zur Datenkommunikation zwischen dem Anleger/Nutzer und Elbtreuhand wird das SSLProtokoll verwendet. Das SSL-Protokoll ist ein modernes Verschlüsselungsprotokoll für die
sichere Übertragung von Daten im Internet. Es wird dort eingesetzt, wo vertrauliche Daten
übermittelt werden.
10.3 Der Anleger haftet für die Sicherheit des von ihm verwendeten PC’s und des Internetanschlusses.
§ 11 Schlussbestimmungen
11.1 Elbtreuhand ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. In diesem Fall wird der Anleger vor der weiteren Nutzung des Anlegerbereichs aufgefordert, die Nutzungsbedingungen erneut zu akzeptieren. Akzeptiert der Anleger die aktualisierten Nutzungsbedingungen nicht, ist eine weitere Nutzung des Anlegerbereichs nicht
möglich.
11.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Anlegerbereichs ist Hamburg.
11.3 Die Nutzungsbedingungen treten für den Anleger mit Wirkung ab dem Moment in Kraft, in
dem der Anleger diesen zustimmt und gelten unbefristet.
11.4 Soweit hier nichts anderes aufgeführt ist, gelten die Bestimmungen des Treuhand- und Beteiligungsverwaltungsvertrages.

