Datenaustauschvereinbarung
(Zwischen ayondo markets Limited und ayondo GmbH)

Trade und Orderausführungen werden ausschließlich durch ayondo markets Limited erbracht.
CFDs (Contracts for Difference) sind Finanzinstrumente, die mit einem hohen Risiko für Ihr Kapital
behaftet sind. Sie sind nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Ihr Investment unterliegt
Risiken. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die mit CFDs verbundenen Risiken verstehen, und lassen Sie
sich gegebenenfalls unabhängig beraten, ob diese Produkte für Sie geeignet sind.
ayondo markets Limited ist eingetragen in England & Wales: Registriernummer 03148972 und
zugelassen und reguliert durch die britische Financial Conduct Authority (FCA), FCA
Registrierungsnummer 184333.
Social Trading Dienstleistungen werden ausschließlich durch ayondo GmbH erbracht.
ayondo GmbH ist als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Investment GmbH im
Vermittlerregister der BaFin eingetragen.

Wichtig: Die deutsche Version dieser Datenaustauschvereinbarung dient ausschließlich zu Ihrer Information
und zum besseren Verständnis. Es gilt die englische Fassung

1. Übersicht
Diese Vereinbarung regelt die Bedingungen, unter denen ayondo markets Limited (‘ayondo markets’)
persönliche Informationen der ayondo markets-Kunden mit ayondo GmbH (‘ayondo’) teilt, und erklärt,
zu welchem Zweck diese Informationen genutzt werden dürfen.
2. Datennutzung
2.1 ayondo wird die persönlichen Daten ausschließlich für folgende Zwecke nutzen:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Kontoeröffnung der Kunden;
Zur Unterstützung der Kundenbetreuung;
Zur Analyse und zur Auswertung des Kundenverhaltens;
Für Sales und Marketing;

3. Zum Austausch vorgesehende Informationen
3.1 ayondo markets gewährt ayondo Zugang zu den Informationen durch:
3.1.1 die Kontoeröffnungsunterlagen der Kunden; und
3.1.2 ayondo markets’ proprietäre Technologie.
3.2 Es werden keine Informationen, die von ayondo markets als sensibel und persönlich angesehen
werden, zwischen ayondo markets und ayondo ausgetauscht.
4. Bereitstellung der Information
4.1 Kundendaten werden mittels eines üblichen, sicheren, elektronischen Datentransfers zur Verfügung
gestellt. Dabei werden modernste Sicherheitsmaßnahmen angewandt, um den acht
Datenschutzgrundsätzen (Data Protection Act 1998) zu entsprechen.
4.2 Diese Datenübermittlung stellt sicher, dass jeder Beteiligte, oder ein Datenverarbeiter der
beauftragt wurde, jederzeit über aktuelle Informationen verfügt und dass keine Kundendaten mehr
weiterverarbeitet werden, für den Fall, dass ein Kunde nicht mehr unter die
Datenaustauschvereinbarung fällt.

5. Rahmenbedingungen für den Umgang mit persönlichen Kundeninformationen
5.1 Vor einem Verarbeiten persönlicher Kundendaten soll jede Partei:
5.1.1 soweit geboten, gemäß der ayondo markets Datenschutzerklärung und
Geschäftsbedingungen handeln;
5.1.2 grundsätzlich den acht Datenschutzgrundsätzen (Data Protection Act 1998) entsprechen.

den

6.

Vertraulichkeit
6.1 ayondo soll die Informationen vertraulich behandeln und keinesfalls:
a) vertrauliche Informationen für andere Zwecke nutzen, als in Punkt 2 beschrieben; oder
b) vertrauliche Informationen in Teilen oder im Ganzen an Dritte weitergeben, ohne die
ausdrückliche schriftliche Zustimmung und Genehmigung des betreffenden Kunden und ayondo
markets.
6.2 ayondo muss sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter dieser Datenaustauschvereinbarung entspricht.

7.

Beschränkungen bei der Datennutzung

7.1 Durch ayondo genutze Informationen dürfen ohne die ausdrückliche Zusstimmung des/der
betreffenden Kunden, an keinen Dritten weitergegeben werden. Davon ausgenommen sind
folgende Fälle:
7.1.1 Wenn die Informationen an einen Datenverarbeiter gegeben wurden, um die ayondo Webseite
zu hosten, soll ayondo sicherstellen, dass der Datenverarbeiter vertraglich gebunden ist und es
ihm somit:

7.1.1.1 verboten ist, die Daten zu einem
Datenaustauschvereinbarung zu nutzen

anderen

Zweck

als

in

Punkt

2.

dieser

7.1.1.2 obliegt, den Bedingungen von Punkt 6. zu entsprechen.
7.2 Die ausgetauschten Informationen dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung des/der
betreffenden Kunden nicht von anderen Organisationen oder Personen außer ayondo zu
Marketingzwecken genutzt werden.

8. Austrittsrecht der Kunden (Widerspruchsrecht)
8.1 Folgende Austritts-Möglichkeiten sollen Anwendung finden;
8.1.1 Wenn ein Kunde einen Beteiligten benachrichtigt, dass er der Weitergabe seiner Informationen
zu Marketingzwecken an den Anderen widerspricht, wird der Kunde von der Datenweitergabe
ausgeschlossen.
8.1.2 Jeder der Beteiligten soll einen einfach zugänglichen und benutzerfreundlichen Mechanismus
bereitstellen, für Kunden, die nicht länger wünschen, dass ihre persönlichen Informationen bei
einer der Beteiligten für Marketingzwecke genutzt werden.

9. Speicherung von Informationen
9.1 ayondo wird sich den Regeln zur Datenspeicherung für persönliche Kundeninformationen von
ayondo markets unterwerfen.

10. Überprüfung und Veröffentlichung
10.1
Diese Vereinbarung soll jährlich überprüft werden, oder gegebenenfalls wenn dies durch
Änderungen erforderlich geworden ist.
10.2 Diese Vereinbarung wird auf den Websites der Beteiligten veröffentlicht und in das
Kontoeröffnungsformular von ayonod markets eingebunden, wo die Kunden dieser Vereinbarung
im Rahmen der Kontoeröffnung zustimmen sollten.
11. Gerichtsstand
11.1
Jegliche Streitigkeiten oder Ansprüche, die aus dieser Vereinbarung, ihrem Inhalt oder ihrer
Anordnung (einschließlich nicht vertragsbedingter Dispute oder Ansprüche) resultieren, unterliegen
dem englischen Recht und alle Parteien unterwerfen sich hiermit unwiderruflich der englischen
Rechtssprechung und übertragen die ausschließliche Zuständigkeit an die Gerichte von England und
Wales.

