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BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSEITE 
 
Alvexo ist ein Markenname der HSN Capital Group Ltd (nachstehend „die Gesellschaft“), die von der 

Finanzaufsichtsbehörde von Seychellen (im Folgenden „FSA“) beaufsichtigt und reguliert wird. Sie 

befindet sich im HIS‐Gebäude, Büro 5, Providence, Mahe, Seychellen. 

Die Webseite  (n)  werden  Ihnen  vorbehaltlich  Ihrer  Annahme  ohne  Änderung  der  hierin  enthaltenen 

Bedingungen. Voraussetzungen und Hinweise angeboten. Durch Ihre Nutzung der Webseite erklären Sie 

sich damit einverstanden, diese Nutzungsbedingungen einzuhalten. 

1. Handelsmarken – Rechte an geistigem Eigentum  

1.1. Das Unternehmen ist Inhaber des Urheberrechts an den Seiten und den Bildschirmen, auf denen 

diese Website angezeigt wird, sowie an den darin enthaltenen Informationen und Materialien und in 

deren Anordnung, sofern nichts anderes angegeben ist. Das Unternehmen besitzt die 

ausschließlichen Rechte oder Lizenzen für die Verwendung oder jegliche andere Lizenz für alle Arten 

von Handelsnamen und Handelsmarken, die auf dieser Website enthalten sind und / oder 

erscheinen. 

2. Abnahmebedingungen 

2.1. Durch die Nutzung der Website des Unternehmens bestätigen Sie, dass Sie diese 

Nutzungsbedingungen akzeptieren und dass Sie mit diesen einverstanden sind. Wenn Sie diesen 

Bedingungen nicht zustimmen, können Sie die Website und die Dienste des Unternehmens nicht 

verwenden. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich ausdrücklich damit 

einverstanden, dass Ihnen alle Informationen zur Verfügung gestellt werden und dass die über die 

Webseite bereitgestellten Informationen auf einem Medium vorhanden sind, das als "dauerhaftes 

Medium" betrachtet wird, und Sie stimmen zu, dass aufgrund der Art der Dienste, die das 

Unternehmen anbietet (d. h. Online‐Dienste), online gefundene Informationen als dauerhaft 

angesehen werden. 

3. Änderung von Informationen und Materialien 

3.1. Alle auf dieser Website enthaltenen Informationen und Materialien sowie alle hierin enthaltenen 

Bedingungen, Voraussetzungen und Beschreibungen können ohne vorherige Ankündigung geändert 

werden 

4. Aussetzung oder Rücknahme der Website 

4.1. Die Webseite des Unternehmens wird kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

4.2. Das Unternehmen garantiert nicht, dass unsere Website, jeglicher Inhalt oder Link immer verfügbar 

oder  ununterbrochen  ist.  Das  Unternehmen  kann  die  Verfügbarkeit  unserer Webseite  ganz  oder 

teilweise  aus  geschäftlichen,  betrieblichen  oder  anderen  Gründen  aussetzen,  zurückziehen  oder 
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einschränken. Das Unternehmen wird versuchen,  Ihnen eine etwaige Aussetzung oder Rücknahme 

angemessen mitzuteilen. 

 

4.3. Jede Person, die auf die Webseite des Unternehmens zugreift, wird über diese 

Nutzungsbedingungen und andere anwendbare Bedingungen informiert.  

 

4.4. Die Website des Unternehmens ist nicht für Benutzer in bestimmten Ländern bestimmt, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, die 

Islamische Republik Iran, Israel, Japan und Nordkorea und ist nicht zur Vertrieb an oder zur 

Verwendung durch eine Person in einem Land oder in einer Zuständigkeit bestimmt, in der ein 

solcher Vertrieb oder eine solche Verwendung gegen lokaler Gesetze oder Vorschriften sind.     Von 

Zeit zu Zeit ist die Webseite für andere Länder, die oben nicht aufgeführt sind, möglicherweise nicht 

oder nur teilweise verfügbar. Es kann auch Fälle geben, in denen die Website in Ländern verfügbar 

ist, die die Nutzung dieser Website verbieten. Es liegt in der Verantwortung des Besuchers, 

sicherzustellen, dass die Website den örtlichen Gesetzen oder Vorschriften entspricht, denen sie 

unterliegen können. Das Unternehmen erklärt nicht, dass die auf oder durch unsere Website 

verfügbaren Inhalte zur Verwendung geeignet sind oder an dem Ort und der Gerichtsbarkeit 

verfügbar sind, an dem diese Website zugänglich ist. 

5. Verwendung von Materialien auf der Website 

5.1. Das Unternehmen ist Eigentümer oder Lizenznehmer aller geistigen Eigentumsrechte an der Website 

und  des  darin  veröffentlichten  Materials,  einschließlich  Urheberrechten,  Datenbankrechten, 

Handelsmarken und  jeglicher  anderen Art  von  geistigen  Eigentumsrechten an den  Inhalten dieser 

Website. Ein solches Recht, das nicht zur Gesellschaft gehört, steht Dritten zu, die der Gesellschaft die 

Genehmigung für die Verwendung erteilt haben und die weltweit durch Urheberrechtsgesetze und ‐

verträge geschützt sind. Alle diese Rechte sind vorbehalten 

 

5.2. Die  Website  des  Unternehmens  enthält  öffentliche  Bereiche  und  Kundenbereiche.  Der 

Kundenbereich ist nur für Kunden zugänglich, die ein Konto bei der Gesellschaft eröffnet haben und 

Zugang zu den Handels‐ und anderen Plattformen erhalten haben. 

 

5.3. Der  Kunde  darf  das  Papier  oder  die  digitalen  Kopien  von  Materialien,  die  in  irgendeiner  Weise 

ausgedruckt oder heruntergeladen wurden, nicht ändern und keine Informationen oder Materialien 

verwenden, die auf der Website in irgendeiner Weise gefunden werden. Das Material auf der Website 

ist geistiges Eigentum des Unternehmens und der Kunde hat keinerlei Rechte an diesem Material. 

 

5.4. Der  Kunde  darf  keinen  Teil  des  Inhalts  der  Website  zu  kommerziellen  oder  anderen  Zwecken 

verwenden,  ohne  eine  entsprechende  Lizenz  vom  Unternehmen  oder  seinen  Lizenzgebern  zu 

erhalten. 

 

5.5. Wenn der Kunde einen Teil der Website unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen druckt, 

kopiert  oder  herunterlädt,  kann  das  Unternehmen  nach  eigenem  Ermessen  andere Maßnahmen 

ergreifen. 
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6. Haftungsbeschränkung 

6.1. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit 

der auf seinen Webseiten enthaltenen Informationen und Materialien und lehnt ausdrücklich jegliche 

Haftung für Fehler und / oder Auslassungen in dieser Hinsicht ab. Das Unternehmen gewährt keine 

implizite  oder  gesetzliche  Gewährleistung,  einschließlich,  jedoch  nicht  beschränkt  auf  die 

Gewährleistung der Nichtverletzung von Rechten Dritter, des Eigentums, der Handelsfähigkeit, der 

Eignung  für einen bestimmten Zweck und der Freiheit von Computerviren  in Verbindung mit dem 

Internet Informationen und Materialien.  

 

6.2. Hyperlinks  zu  anderen  Internetquellen werden  auf  Risiko  des  Kunden  verfolgt.  Inhalt,  Richtigkeit, 

Meinungen  und  andere  Links,  die  durch  diese  Ressourcen  bereitgestellt  werden,  werden  vom 

Unternehmen nicht kontrolliert, untersucht, überprüft, überwacht und / oder bestätigt. 

 

6.3. Das Unternehmen haftet nicht für:  

 

a) für  Schäden,  Verluste  oder  Ausgaben,  die  im  Zusammenhang mit  dieser Website  oder  deren 

Nutzung oder Unmöglichkeit  der Nutzung durch eine Person oder  im Zusammenhang mit  der 

Unfähigkeit zur Ausführung einer Bestellung entstehen, Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, 

Verzögerungen beim Betrieb oder bei der Übertragung, Computerviren, Kommunikationsfehler 

oder Ausfall von Leitungen oder Systemen, auch wenn das Unternehmen oder seine Vertreter 

über die Möglichkeit solcher Schäden, Verluste oder Kosten informiert wurden 

 

b) für Fehler oder Ungenauigkeiten im Übertragungsprozess des Daten‐ und / oder Order‐Handels 

mit  CFDs  oder  Anweisungen  des  Kunden  /  Besuchers  der  Webseite,  Eingriffe,  betrügerische 

Identitätswechsel,  Verletzung  geheimer  Zugangscodes,  fehlerhafte  Aufzeichnung  oder 

Übertragung  von  Nachrichten  oder  Systemfehler  aufgrund  von  Höhere  Gewalt  oder  aus 

irgendeinem anderen Grund, der nicht auf einen Verstoß gegen die vorstehenden Bestimmungen 

durch die Gesellschaft zurückzuführen ist. 

 

6.4. Das  Unternehmen  haftet  nicht  für  Schäden,  die  an  der  Hardware  oder  Software  des  Benutzers 

aufgrund der Nutzung dieser Website und / oder des Landes oder in Verbindung mit dieser Website 

mit anderen Websites oder Internetquellen entstehen können. 

7. Beabsichtigte Benutzer 

7.1. Diese Webseite ist nicht für Personen oder Organisationen in einem Rechtsraum oder Land bestimmt, 

in  denen  eine  solche  Verbreitung  oder  Nutzung  den  örtlichen  Gesetzen  oder  Vorschriften 

zuwiderlaufen würde. 

8. Cookies 

8.1. Bei der Verwendung unserer Software ermöglicht der Benutzer dem Unternehmen, Cookies in Bezug 

auf den Zugriff auf die Website zu verwenden. Cookies sind kleine Dateien mit Informationen, die oft 



          
     

   

 
Alvexo ist der Markenname der HSN Capital Group Ltd, die als „Security Dealer“ von der Finanzaufsichtsbehörde der Seychellen 
unter der Lizenznummer SD030 und der Firmenregistrierungsnummer 8422417 reguliert wird und sich im HIS‐Gebäude, Büro 5, 

Providence, Mahe, Seychellen befindet. 
 

 
HIS Building, Office 5 
Providence, Mahe, 
Seychelles 

eine eindeutige Identifikationsnummer oder einen eindeutigen Wert enthalten, die auf der Festplatte 

Ihres  Computers  gespeichert  werden,  wenn  Sie  diese  Handelssoftware  verwenden  und  auf  die 

Website  zugreifen.  Der  Zweck  dieser  Informationen  besteht  darin,  Ihnen  eine  relevantere  und 

effektivere  Erfahrung  auf  der  Website  zu  bieten,  einschließlich  der  Darstellung  von  Websites 

entsprechend Ihren Bedürfnissen oder Präferenzen. Cookies werden häufig auf vielen Websites  im 

Internet verwendet. Sie können auswählen, ob und wie ein Cookie akzeptiert wird,  indem Sie  Ihre 

Präferenzen  und  Optionen  in  Ihrem  Browser  ändern.  Einige  unserer  Geschäftspartner  (z.  B. 

Werbetreibende)  verwenden  Cookies  auf  unserer  Website.  Wir  haben  keinen  Zugriff  und  keine 

Kontrolle über diese Cookies.  

 

8.2. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und werden auch nicht dazu verwendet, Sie 

zu identifizieren. Sie können die Cookies deaktivieren. Sie können jedoch möglicherweise nicht auf 

einige Teile dieser Website zugreifen, wenn Sie die Cookie‐Annahme in Ihrem Browser deaktivieren, 

insbesondere die sicheren Teile der Website. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer 

Cookie‐Richtlinie.   

9. Regeln zum Linken zur Website des Unternehmens 

9.1. Sie dürfen keinen Link herstellen, der darauf hinweist, dass eine Form der Assoziation, Genehmigung 

oder Billigung des Unternehmens vorhanden ist, sofern keine vorhanden ist. 

 

9.2. Sie dürfen auf keiner Website einen Link zur Webseite des Unternehmens herstellen. 

 

9.3. Die Webseite des Unternehmens darf nicht auf einer anderen Webseite angezeigt werden. Sie dürfen 

auch keinen Link zu irgendeinem Teil der Webseite erstellen. 

 

9.4.  Sie dürfen den Domänennamen des Unternehmens oder einen Teil davon nicht verwenden, wenn 

diese Verwendung nicht vom Unternehmen autorisiert ist. 

 

9.5. Wenn Sie einen anderen als den oben genannten Inhalt der Website des Unternehmens verlinken 

oder verwenden möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

10. Links zu Drittanbietern 

10.1. Unsere Webseite enthält Links zu Webseiten, die von Dritten betrieben werden. Wir stellen die Links 

für Ihre Bequemlichkeit zur Verfügung, überprüfen aber nicht die Privatsphäre oder andere Praktiken 

von  Webseiten,  die  von  anderen  betrieben  werden.  Wir  sind  nicht  für  die  Leistung  von  diesen 

Webseiten oder für Ihre Geschäftsbeziehungen mit diesen Drittanbietern verantwortlich.  
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11. Persönliche Daten 

11.1. Jegliche  personenbezogenen  Daten,  die  das  Unternehmen  über  diese  Webseite  erfasst,  werden 

gemäß  den  jeweils  geltenden  gesetzlichen  Gesetzen  und  Bestimmungen  in  der  jeweils  gültigen 

Fassung oder Ersetzung verarbeitet. 

 

11.2. Der Benutzer dieser Website erklärt sich damit einverstanden, dass: 

 

a) Das Unternehmen hat das Recht, personenbezogene Daten zu verarbeiten, um unsere Beziehungen 

zu unterstützen, zu fördern und zu realisieren. 

 

b) Das  Unternehmen  wird  diese  personenbezogenen  Daten  nicht  an  Dritte  weitergeben  oder  offen 

legen, es sei denn, es handelt sich um: 

 

(i) eine oder mehrere Unternehmen, an die die Gesellschaft die Realisierung der Verarbeitung 

dieser  Daten  gemäß  den  jeweiligen  gesetzlichen  Gesetzen  und  Vorschriften  ganz  oder 

teilweise übertragen hat 

(ii) die Kommunikation oder Offenlegung, die nach dem Gesetz oder einer Gerichtsentscheidung 

erforderlich sein kann 

(iii) wenn der Benutzer ein Kunde des Unternehmens gemäß den Datenschutzrichtlinien ist, die 

auch für den Kunden gelten 

 

c) Vorbehaltlich anderslautender Anweisungen des Benutzers  ist  das Unternehmen berechtigt,  diese 

persönlichen  Daten  mit  Ausnahme  der  sensiblen  persönlichen  Daten  zu  verwenden,  um  seine 

Finanzprodukte und / oder Produkte / Dienstleistungen, die von anderen verbundenen Unternehmen 

bereitgestellt werden 

 

d) Dem  Benutzer  ist  bekannt,  dass  er  jederzeit  berechtigt  ist,  die  weitere  Verarbeitung  seiner 

personenbezogenen  Daten  gemäß  den  jeweils  geltenden  gesetzlichen  Bestimmungen  und 

Vorschriften in seiner jeweils gültigen Fassung zu aktualisieren oder zu verweigern. 

 

e) Das oben Erwähnte gilt sowohl für aktuelle Kunden des Unternehmens als auch für Antragsteller für 

eine Dienstleistung, unabhängig davon, ob ihr Antrag angenommen oder abgelehnt werden kann. Für 

die Kunden des Unternehmens gilt auch die Datenschutzrichtlinie. 

12. Geltendes Recht 

Die Nutzung dieser Webseite unterliegt den Gesetzen der Republik der Seychellen. 

Durch den Zugriff auf die Webseite des Unternehmens und die damit verbundenen Seiten stimmt der 

Benutzer zu, die oben beschriebenen Nutzungsbedingungen einzuhalten. 
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13. Überprüfung der Richtlinie 

Die  Richtlinie  wird  regelmäßig  und  mindestens  einmal  jährlich  von  der  Compliance‐Funktion 

überprüft. 

Das Unternehmen wird die Richtlinie bei Bedarf aktualisieren. Aktualisierungen können in folgenden 

Fällen auftreten: 

•  Änderungen in der Gesetzgebung 

•  Änderungen  in  der  Geschäftstätigkeit  des Unternehmens,  einschließlich  der  Einführung  neuer 

Systeme 

•  organisatorische Änderungen im Unternehmen 

•  neue interne Regeln, Verfahren oder Richtlinien im Unternehmen 

•  das Auftreten neuer Risiken 

•  Veränderungen in den Technologien. 

Die obige Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 


