
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
ProfiFonds24-AGB zum Download

 
1. Trotz größter Sorgfalt alle Angaben ohne Gewähr !

Sämtliche Inhalte der Internetseiten der Firma ProfiFonds24 GmbH & Co. KG (nachfolgend ProfiFonds24®) werden mit größtmöglicher Sorgfalt
erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden. Alle auf diesen Seiten zur Verfügung gestellten
Informationen sind unverbindlich. Durch das zur Verfügung stellen von Inhalten auf der Website von ProfiFonds24® bzw. durch deren Aufruf geht
ProfiFonds24® keinerlei vertragliche Beziehung ein.

2. Dienstleistung für eigenständig agierende Privatanleger + semiprofessionelle Anleger + professionelle
     Anleger

 _________________________________________________________________________________________________
 

Wichtiger Hinweis:  ProfiFonds24® bietet keine Anlageberatung an ! 

Das Dienstleistungsangebot von ProfiFonds24® ist ein Angebot, dass sich ausschließlich an erfahrene Anleger richtet, d.h. an Anleger,
die bereits Kenntnisse und Erfahrungen mit der Art der von ProfiFonds24® angebotenen Finanzanlagen haben und die damit
verbundenen Risiken kennen bzw. selbständig einschätzen können. 

 
ProfiFonds24® bietet keine Anlageberatung an !

 Das bedeutet, dass ProfiFonds24® nicht prüft, ob die gewünschte Anlage vor dem Hintergrund der finanziellen Verhältnisse, der
Verlusttragfähigkeit, der Anlageziele und der Risikotoleranz für den Anleger geeignet ist. 

 Der Anleger ist für diese Prüfung vielmehr selbst verantwortlich. Anlegern, die nicht sicher sind, ob sich eine bestimmte Anlage für sie
eignet wird empfohlen, vor ihrer Anlageentscheidung eine qualifizierte Beratung durch Dritte in Anspruch zu nehmen.

 _________________________________________________________________________________________________
 

Wir sprechen mit unserem Dienstleistungsangebot insbesondere eigenständig agierende Privatanleger, semiprofessionelle Anleger -
z.B. Stiftungen jeglicher Art - sowie professionelle Anleger an.

 
ProfiFonds24® wendet sich mit seinem Vermittlungsangebot in erster Linie an Anleger/ Investoren, die aufgrund ihrer Anlageerfahrungen und
Kenntnisse selbst in der Lage sind, für ihre Anlageziele, ihre Anlegermentalität, ihre Anlageerfahrung und ihre Vermögensverhältnisse geeignete
Finanzanlagen zu identifizieren. Dies beinhaltet auch die Bereitschaft und Notwendigkeit, die Risiken der von ProfiFonds24® angebotenen
Finanzanlagen - bis hin zum Totalverlustrisiko - einzugehen, wobei für den Anleger finanziell keine Notwendigkeit besteht, über das geplante
bzw. eingesetzte Kapital anderweitig zu verfügen. 

 
Diese Anleger verzichten ganz bewusst auf eine individuelle und an den persönlichen Bedürfnissen und Verhältnissen ausgerichtete
Anlage-Beratung durch ProfiFonds24®.

https://www.profifonds24.de/default-wAssets/docs/PF24-AGB-_08-2020.pdf


Eine an ProfiFonds24® gerichtete Anfrage - unter Nutzung der verschiedenen Kontaktmöglichkeiten - erfolgt ausschließlich in Bezug auf die
Abfrage der Verfügbarkeit sowie die Abwicklungskonditionen entsprechender Finanzanlagen. 
Im Bereich offene Investment-/ Aktienfonds erfolgt eine Anfrage ausschließlich in Bezug auf die Inanspruchnahme des ProfiFonds24®-
Bestandbonus und dem damit verbundenen Vermittlerwechsel. 

ProfiFonds24® handelt ausschließlich als Anlage-Vermittler !

Das Internet-, Dienstleistungs- und Vermittlungs-Angebot von ProfiFonds24® stellt keine Anlageberatung dar !

3. Hinweise zum Dienstleistungsangebot 
     

 Das Internet-, Dienstleistungs- und Vermittlungs-Angebot von ProfiFonds24® richtet sich - wenn nicht ausdrücklich anders publiziert - an
Investoren mit Wohnsitz in Deutschland.

 
Soweit ProfiFonds24® Eckdaten und Informationen zu entsprechenden Angeboten liefert, stellt dies keine Werbung für oder eine Beratung zu
diesen Angeboten dar. Die Informationsbereitstellung dient lediglich der Erleichterung der eigenständigen und eigenverantwortlichen
Anlageentscheidung des Interessenten.

 
Sollten die auf den Internetseiten von ProfiFonds24® aufgeführten Informationen zu Finanzanlagen von den Angaben des Initiators / Anbieters,
der KAG/ des Emittenten abweichen, gelten ausschließlich die Angaben des Initiators / Anbieters/ KAG/ Emittenten.

 
Sämtliche Angaben, d.h. Zahlenangaben, Informationen sowie Angaben - soweit aufgeführt - über Erträge und Renditen, alle steuerlichen
Informationen sowie Investitions-, Ertrags-, und Wirtschaftlichkeits-Berechnungen werden ohne Gewähr von ProfiFonds24® bereitgestellt. 

 

Ein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit ist generell ausgeschlossen.

Für die 'INVESTOR-DATABASE(c)' - Fondsdatenbank, welche von dieser Website aus mit einem Link erreichbar ist, gelten zusätzlich die auf der
Website des Anbieters aufgeführten AGB, Hinweise und Erläuterungen !

 
Die auf der Website von ProfiFonds24® aufgeführten Finanzanlagen können überdurchschnittliche Renditen erzielen. Allerdings sind sie auch mit
einem entsprechend höheren Risikopotenzial behaftet. Dementsprechend richtet sich das Angebot an Anleger mit eigener wirtschaftlicher
Erfahrung, welche die Risiken und Chancen einer solchen Anlage kennen. Die Wert- und Ertragsentwicklung der durch
ProfiFonds24® angebotenen Finanzanlagen ist auch durch zukünftige wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
beeinflusst. Dies kann sich positiv auf den Ertrag des Fonds, aber auch negativ bis hin zum Totalverlust auswirken.



4. Hinweise an ausländische Investoren

Verkaufsbeschränkungen (außerhalb der BRD): 
Die Verbreitung der auf diesen Seiten enthaltenen Informationen und das Angebot von Investmentanteilen/ Sachwertfonds (AIF) und sonstigen
Vermögensanlagen  ist in vielen Ländern unzulässig, wenn nicht zuvor von der Fondsgesellschaft/ dem Emissionshaus eine Anzeige bei der
zuständigen Verwaltungsbehörde eingereicht und/oder deren Erlaubnis zum Vertrieb eingeholt wurde. Soweit eine entsprechende Anzeige/
Erlaubnis nicht vorliegt, sind Informationen auf diesen Internetseiten nicht an Staatsbürger solcher Staaten gerichtet.

English
Sales Restriction (outside Germany): The Distribution of the information on these sites and the offer of investment funds is many countries
subject to a prior notice to the responsible authorities and/or requires special permissions from the responsible local authorities. Therefore, all
information on these sites regarding investment funds shall not be construed as an offer to citizens of such countries to purchase these
investment funds.

5. Kosten des Dienstleistungsangebotes (Informationen gemäß §12a FinVermV)

Für die Nutzung des Dienstleistungsangebotes von ProfiFonds24®, welches sämtliche Vermittlungs- und Betreuungs- Dienstleistungen
einschließt, berechnet ProfiFonds24® dem Anleger/ Kunden gegenüber generell keinerlei Entgelte. 

ProfiFonds24® erhält im Zusammenhang mit der jeweiligen Anlagevermittlung entsprechende Zuwendungen von Dritten (z.B. Initiatoren,
Emittenten, Fondsgesellschaften, KAG, Generalvertrieben, Maklerpools, einreichende Vermittler, Verkäufer usw.), welche bei
ProfiFonds24® verbleiben.
Die Kosten/ Gebühren/ Provisionen, welche die jeweilige Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondskonzeption kalkuliert bzw. berechnet (u.a.
Agio, Ausgabeaufschlag, Innenprovisionen, haltezeitabhängige Vermittlungsprovisionen, Bestandsprovisionen, sonstige
Kapitalbeschaffungskosten, Marketing usw.), sind bei geschlossenen Sachwertfonds (AIF) und anderen Vermögensanlagen im jeweiligen
Angebots-Prospekt sowie bei offenen Investmentfonds dem KIID (Key Investor Information Document) detailliert aufgeführt und diesen zu
entnehmen.

Die exakte Höhe der von ProfiFonds24® vereinnahmten Zuwendungen sowie ein dem Kunden ggf. gewährter individueller Profi-Bonus wird dem
Kunden im Rahmen des nach § 18 FinVermV gesetzlich vorgeschriebenen Beratungs-/ Vermittlungsprotokolls in Verbindung mit § 17 FinVermV -
Offenlegung von Zuwendungen durch Gewerbetreibende nach §34f GewO - für jede einzelne Anlagevermittlung detailliert mitgeteilt.

Zahlungen des Kunden/ Zeichners erfolgen ausschließlich direkt an die jeweilige Fondsgesellschaft/ den jeweiligen Emittent der
Vermögensanlage.

6. Informationen und Einschätzungen durch Dritte

Informationen, Meinungen und Einschätzungen Dritter auf den Internetseiten von ProfiFonds24® werden immer mit Quellenangaben
gekennzeichnet. Dies gilt insbesondere für sämtlich veröffentlichte 'News' bzw. Links zu Newsseiten und Publikationen.  ProfiFonds24® hält diese



Quellen für zuverlässig, kann aber keine Gewähr für die Korrektheit und/oder Vollständigkeit der jeweiligen Informationen übernehmen und
distanziert sich dementsprechend von deren Inhalt. Gleiches gilt für alle Kurs-, Börsen- und Finanz-Informationen aus Quellen Dritter.

7. Hinweise zu Links auf andere Websites

Die Webseiten von ProfiFonds24® können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Deren Inhalte werden von ProfiFonds24® nicht
fortlaufend geprüft. ProfiFonds24® ist für den Inhalt der Webseiten, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich
und distanziert sich demzufolge von deren Inhalt. Sollten Sie Fehler oder rechtswidrige Inhalte auf diesen Seiten feststellen, bitten wir Sie,
ProfiFonds24® schnellstmöglichst zu unterrichten. Wir werden dann die Angelegenheit unverzüglich prüfen und entsprechende Änderungen an
unserem Angebot vornehmen.

8. Hinweise zum Copyrigth

Die Inhalte der Webseiten der Firma ProfiFonds24® sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen jeglicher Art,
Berechnungstools und Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial, Logos, von Quelltext oder Quelltext-
Bestandteilen usw. bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung von ProfiFonds24® bzw. bei Bildern und Logos deren Inhaber.

9. Warenzeichen 

Alle auf unseren Internetseiten zitierten Warenzeichen, Produktnamen und Firmennamen bzw. Logos sind das Alleineigentum der jeweiligen
Inhaber/ Besitzer.

10. Änderung der AGB

ProfiFonds24® behält sich das Recht vor, die AGB zu aktualisieren und/ oder zu ändern. Die gültigen AGB werden aktuell in die Website
eingestellt und sind dort jederzeit abrufbar. Die Kunden werden per E-Mail, schriftlich oder mit einem Hinweis auf der Website über
entsprechende Änderungen informiert, sofern notwendig und gesetzlich vorgeschrieben.

11. Deutsches Recht und Gerichtsstand

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Nutzer/ Kunden/ Investor und ProfiFonds24® gilt ausschließlich deutsches Recht.
Gerichtsstand für die sich aus der Geschäftsverbindung zwischen ProfiFonds24® und dem Nutzer/Kunden/ Investor ergebenden
Rechtsstreitigkeiten ist Thurnau - Sitz der Gesellschaft.

Das Dienstleistung-Angebot von ProfiFonds24®stellt keine Anlage-Beratung dar ! 
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