NUTZUNGSBEDINGUNGEN
für das Musterdepot

1. Allgemeines
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Musterdepotfunktion (nachfolgend kurz „Musterdepot“) des Volksbank ElectronicBanking und ergänzen diesbezüglich die Bedingungen für Volksbank Electronic-Banking und die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte“ (AGB).
Ein Musterdepot kann nach Maßgabe des Punktes „Abwicklung“ der Bedingungen für VOLKSBANK ELECTRONIC BANKING (nachfolgend kurz „Electronic Banking“) ein Kontoinhaber, Zeichnungsberechtigter oder Ansichtsberechtigter nutzen. Diese Personen
werden im Folgenden gemeinsam kurz als „Verfüger“ bezeichnet.
Im Musterdepot kann der Verfüger Wertpapiere in virtuellen Depots beobachten. Ausdrücklich klargestellt wird, dass das Musterdepot ausschließlich auf fiktiver Basis beruht, somit keinerlei Handel mit echtem Geld oder echten Finanzinstrumenten stattfindet.
Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Inhalte, Funktionen und sonstige Leistungen, die dem Verfüger im Musterdepot
der Volksbank (nachfolgend kurz „Bank“) ermöglicht werden.
Das Musterdepot dient ausschließlich der privaten Nutzung. Jedwede kommerzielle Nutzung des Musterdepots ist untersagt. Die
Bank hat das Recht, eine allfällige kommerzielle Nutzung umgehend durch Sperre des Musterdepots zu unterbinden.

2. Aktivierung und Nutzung
Der Verfüger kann das Musterdepot im ELECTRONIC BANKING aktivieren. Eine Aktivierung setzt voraus, dass Verfüger diesen
Nutzungsbedingungen durch die Bank vorab zustimmt.
Der Verfüger hat die Möglichkeit, ein schon bestehendes Musterdepot, welches von ihm bereits früher über die Webseite der Bank,
Börsen & Märkte, eingerichtet wurde (nachfolgend kurz „MD Börsen & Märkte“), in sein neues Musterdepot zu übertragen. Der
Verfüger hat dabei seine Zugangsdaten für das MD Börsen & Märkte einzugeben. Diese Zugangsdaten werden nicht gespeichert,
sondern lediglich für den einmaligen Login verwendet. Seitens der Bank wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Daten des
MD Börsen & Märkte vollständig und richtig übernommen werden. Die Daten des MD Börsen & Märkte bleiben weiterhin erhalten
und werden auch nicht mit dem Musterdepot synchronisiert. Für eine Löschung des MD Börsen & Märkte hat der Verfüger allenfalls
selbst zu sorgen.
Die Nutzung des Musterdepots ist unmittelbar nach Vorliegen dieser Voraussetzungen möglich.

3. Funktionsumfang
Nach Aktivierung des Musterdepots kann der Verfüger ein oder mehrere Musterdepots einrichten. Der Verfüger kann dabei mit
einem virtuellen Verrechnungskonto und einem virtuellen Orderbuch ein Depot simulieren. Beim Handel können auch die jeweiligen Spesen berücksichtigt werden, ebenso Ein- und Auszahlungen. Eine Übersicht der erfolgten Transaktionen sowie die aktuellen
Kennzahlen (Performance) sind für jedes Musterdepot verfügbar.
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4. Kosten und Dauer
Die Nutzung des Musterdepots ist kostenlos und wird auf unbestimmte Dauer vereinbart.
Der Verfüger ist berechtigt, das Musterdepot jederzeit durch Deaktivierung im ELECTRONIC BANKING mit sofortiger Wirkung zu
beenden.
Die Bank ist berechtigt, das Musterdepot jederzeit ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der Z 24 AGB, jedoch mit sofortiger Wirkung zu beenden.

5. Haftungsausschluss
Die im Musterdepot zum Abruf bereit gehaltenen und angezeigten Börsen- und Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indices, Preise,
Nachrichten und allgemeine Marktdaten sowie die mit den im Musterdepot enthaltenen Darstellungswerkzeugen generierten und
angezeigten Ergebnisse dienen ausschließlich zur Information. Es stellt dies keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung durch
die Bank dar. Die allein vom Verfüger erfolgte Zusammenstellung des Musterdepots gibt weder eine Markteinschätzung noch eine
Markterwartung der Bank wieder. Jede echte Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf persönliche Verhältnisse des Anlegers, insbesondere der Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse, der Kenntnisse und Erfahrung bei Anlageentscheidungen, der Risikobereitschaft sowie der Risikotragfähigkeit des Anlegers und muss unbedingt im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgespräches abgeklärt werden.
Klargestellt wird, dass seitens der Bank keinerlei Prüfung der vom Verfüger im Musterdepot gespeicherten Wertpapiere erfolgt.
Es wird daher auch in keiner Weise von der Bank überprüft, ob die vom Verfüger im Musterdepot gespeicherten Wertpapiere dem
Risikoprofil oder Anlagestrategie des Verfügers entsprechen. Bei Käufen auf das Musterdepot erfolgt daher keinerlei Prüfung auf
individuelle Veranlagungsziele, Risikofreudigkeit, etc. Dies auch nicht dahingehend, ob ein Wertpapier für den Verfüger überhaupt
handelbar wäre.
Auf einem Echtdepot ggf. anfallende Steuern (Kursgewinnbesteuerung) bleiben im Musterdepot unberücksichtigt.
Die Bank übernimmt keinerlei Gewähr für die ständige Verfügbarkeit und Aktualität der Werte, die im Musterdepot dargestellt und
allenfalls berechnet werden.
Die Bank leistet auch keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung des Musterdepots durch
den Verfüger zurückzuführen sind.
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Bank, seiner gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen vorliegt. Dieser Haftsauschluss gilt nicht für Schäden aus Verletzungen des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit an Personen.
Die Bank haftet auch nicht für Schäden oder sonstige Ansprüche Dritter, die aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung durch den
Verfüger entstehen.
Bei zeitweiligem Ausfall des Musterdepots aufgrund technischer Störungen oder Wartungsarbeiten ist der Verfüger nicht berechtigt,
Ansprüche (z.B. Schadenersatzansprüche) gegenüber der Bank geltend zu machen.

6. Schlussbestimmungen
Änderungen der E-Mail-Adresse hat der Verfüger der Bank unverzüglich bekannt zu geben.
Für alle vorvertraglichen und vertraglichen Rechtsbeziehungen zwischen der Bank und dem Verfüger gilt österreichisches Recht.
Der Gerichtsstand ist in Z 21 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
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