
Allgemeine Nutzungsbedingungen von WE / FondsSuperMarkt.at

Präambel | Geltungsbereich
(A)  FondsSuperMarkt.at ist eine Marke von Mag. Wolfgang Egger, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien 
(folgend: „WE“). Die gegenständlichen Nutzungsbedingungen regeln die Bereitstellung von 
Informationen durch WE auf der Website www.fonds-super-markt.at (folgend: „Internetprä-
senz“). Mit der Nutzung der Internetpräsenz akzeptiert der Nutzer die gegenständlichen Nut-
zungsbedingungen. 
(B) Auf der Internetpräsenz wird auch die Vermittlung einer Möglichkeit zur Eröffnung eines 
Wertpapierdepots angeboten. Dieses Leistungsangebot wird durch separate AGB (Link) gere-
gelt und unterliegt nicht den gegenständlichen Nutzungsbedingungen.

1. Leistungen von WE 
1.1 Informationen und Dokumente zu Investmentfonds 
1.1.1 Auf der  Internetpräsenz werden Nutzern verschiedenste Informationen in Zusammen-
hang  mit Investmentfonds zur Verfügung gestellt. Diese Informationen beziehen sich unter 
anderem auf einzelne Investmentfonds, auf Fondsgesellschaften oder andere damit zusam-
menhängende Aspekte. 
1.1.2. Die auf der Internetpräsenz bereitgestellten Informationen und Dokumente sind als reine 
Informationsgrundlage für allfällige Entscheidungen zu verstehen, die Nutzer selbständig tref-
fen. Die Informationen beinhalten keine Empfehlungen oder Bewertungen, sondern lediglich 
allgemeine Informationen. Mit dem Bereitstellen der Informationen auf der Internetpräsenz ist 
daher keine wie auch immer geartete Bank- oder Wertpapierdienstleistung verbunden.
1.1.3. Die veröffentlichten Informationen und Dokumente ersetzen keine bedarfsgerechte, 
fachkundige Anlageberatung, die auf individuelle Vermögens- und Anlagesituation und Bedürf-
nisse gestützt sein muss. Der Nutzer sollte sich vor jeder Anlageentscheidung nicht lediglich 
auf die allgemein zur Verfügung gestellten Informationen stützen, sondern sich individuell ins-
besondere in Hinblick auf seine persönlichen Umstände und Bedürfnisse beraten lassen. Diese 
Beratung kann durch fachkundige Finanzdienstleister oder durch Banken mit jeweils entspre-
chender Berechtigung bzw Konzession erfolgen. 
1.1.4. Die von WE zur Verfügung gestellten Informationen über Investmentfonds stellen einen 
Marktüberblick dar, erheben jedoch keinen Anspruch auf vollständige Marktabdeckung. Einige 
der Kursinformationen können unter Umständen nicht auf neuestem Stand sein, was gege-
benenfalls durch spätes Bekanntgeben der Daten der Fondsgesellschaften an den Informa-
tionsverarbeiter bzw. Lieferanten oder durch lückenhafte Übermittlung bedingt sein kann. 
Kursinformationen über einzelne Investmentfonds werden je nach Meldung durch die KAG 
unterschiedlich zeitverzögert dargestellt. Eine zeitlich aktuelle und unverzögerte Meldung von 
Informationen, beispielsweise von Finanzdaten und Unternehmensmeldungen, kann WE nicht 
gewährleisten.  
1.1.5 Auf der Internetpräsenz sind Informationen zu einzelnen Investmentfonds hinterlegt, 
z.B. Fondsdaten, Chart, Kurse, Kennzahlen, Stammdaten, Konditionen, Performance, Portfo-
liostrukturen usw. Ferner sind bei den jeweiligen Investmentfonds Dokumente hinterlegt, z.B. 
Verkaufsprospekt, wesentliche Anlageinformationen, Rechenschaftsbericht, Halbjahresbericht. 
Diese Informationen und Dokumente erhält WE von Dritten (z.B. KAG) und veröffentlicht diese 
unverändert. WE übernimmt  keine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit 
oder Aktualität der Informationen, diese Verantwortung liegt bei den Dritten, von denen WE die 
Informationen erhält. Auf Anfrage kann WE den Nutzern die jene Personen benennen, die für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität verantwortlich sind, die auf der Internetpräsenz 
veröffentlicht werden.
1.1.6 Soweit Angaben zur bisherigen Entwicklung veröffentlicht sind,  sind diese nicht als Zu-
sicherung von Kursentwicklungen zu verstehen. Diese Angaben erlauben keine verlässlichen 
Schlüsse auf zukünftige Prognosen und stellen damit keine zuverlässigen Indikatoren für die 
zukünftige Entwicklung dar. Diesbezügliche Einschätzungen sind mit bekannten und unbe-
kannten Faktoren wie Risiken, Ungewissheiten und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen 
könnten, dass die gemachte Prognose von der tatsächlichen Entwicklung bzw. Performance 
der jeweiligen Gesellschaft abweicht. Auf der Internetpräsenz stellt WE keine Prognosen ein 
und übernimmt keine Verpflichtung solche zukunftsorientierten Entwicklungen vorzunehmen. 
1.1.7 Die Informationen auf der Internetpräsenz ersetzen auch nicht das persönliche Gespräch 
mit einem qualifizierten Finanzexperten, sondern sind lediglich als eine Unterstützung und eine 
unverbindliche Information anzusehen. Die Informationen werden nach bestem Wissen und 
mit der gebotenen Sorgfalt ausgewählt, eine Garantie für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständig-
keit und Aktualität wird hingegen nicht übernommen. 

1.2 Informationen und Dokumente zum Depotkonto und Fondshandel 
Die auf der Internetpräsenz hinterlegten Informationen und Dokumente zum Depot und 
Fondshandel werden von den Depotbanken zur Verfügung gestellt. Verantwortlich hierfür ist 
die jeweilige Depotbank. WE übernimmt keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Voll-
ständigkeit. Ferner übernimmt WE keine Gewähr, dass ein Vertrag zu bestimmten Konditionen 
mit der gewünschten Depotbank zustande kommt. Ob und zu welchen Bedingungen ein Ver-
trag mit der Depotbank zustande kommt, richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen 
und dem Ermessen der Depotbank. 

2. Nutzungsrechte 
2.1 Der Nutzer darf die auf der Internetpräsenz veröffentlichten Informationen und Doku-
mente bestimmungsgemäß nutzen. Sämtliche Inhalte dürfen ausschließlich im Rahmen des 
gewöhnlichen Aufrufs der Webseite zur Betrachtung der Inhalte mit einem üblichen Browser 
genutzt werden. 

2.2 Das Abrufen, Abspeichern, Kopieren und Ausdrucken der Informationen bzw. Dokumente 
oder Teile davon darf allein für den eigenen, nicht kommerziellen Gebrauch erfolgen. Insbe-
sondere ist es untersagt, die Informationen und Dokumente zu verkaufen, zu verbreiten, zu 
vervielfältigen, zu veröffentlichen oder sonst unerlaubt zu nutzen. 

3. Haftungsausschluss 
3.1 WE ist um Vollständigkeit, Richtigkeit und ständige Aktualisierung des zugrunde liegenden 
Informations- und Datenmaterials bemüht, aber nicht dazu verpflichtet. Daten, Informationen 
und Dokumente stammen aus allgemein zugänglichen Quellen, die nicht der Disposition von 
WE unterliegen. Sofern WE sich Informationsquellen Dritter bedient, untersucht WE diese nur 
auf offensichtliche Unrichtigkeiten und stichprobenartig. 
3.2 Es handelt sich bei dem hier zur Verfügung stehenden kostenlosen Service um ein reines 
Gefälligkeitsverhältnis. Eine Rechtspflicht von WE zur Gewährung der Nutzung besteht damit 
nicht; vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche des Nutzers gegen WE bestehen dem-
nach nicht. WE haftet, da es sich um ein Gefälligkeitsverhältnis handelt, allein auf deliktischer 
Grundlage, hierbei ist die Haftung der WE auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von WE oder eines gesetzlichen Vertreters von 
WE beruhen, haftet er allerdings unbegrenzt. 

4. Links und Frames 
Sofern die Internetpräsenz von WE Verknüpfungen zu Webseiten Dritter („externe Links“) ent-
hält, gilt folgendes: WE hat auf die Inhalte Dritter keinen Einfluss. Der Inhalt dieser Webseiten, 
auf die WE verlinkt, ist nicht Gegenstand des Angebotes von WE, es sei denn, es wird geson-
dert darauf hingewiesen. Diese Webseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. 
Deshalb kann WE für diese fremden Inhalte keine Gewähr übernehmen. Bei der erstmaligen 
Verknüpfung der externen Links hat WE die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige 
Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. WE hat 
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpf-
ten Seiten. Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für WE ohne konkrete Hinweise auf 
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige 
externe Links unverzüglich gelöscht. 

5. Datenschutz 
WE geht verantwortungsvoll mit den ihr überlassenen personenbezogenen Daten um. Per-
sonenbezogene Daten werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften, ver-
arbeitet und genutzt. Einzelheiten zu den datenschutzrelevanten Themen finden sich in der 
Datenschutzerklärung.

6. Urheberrechte 
6.1 Alle innerhalb der Internetpräsenz veröffentlichten Inhalte und das Layout sind urheber-
rechtlich geschützt. Jede nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Ein-
willigung des Urhebers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, 
Speicherung (außer im Rahmen des gewöhnlichen Abrufens), Verarbeitung bzw. Wiedergabe 
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. 
6.2 Alle auf der Internetpräsenz genannten und durch WE oder durch einen Dritten geschützten 
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gülti-
gen Kennzeichenrechts und den Rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

7. Schlussbestimmungen 
7.1 Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen oder eine künftig in diese aufgenom-
mene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, 
beeinträchtigt dies die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen nicht. Das Gleiche gilt, soweit sich in diesen Nutzungsbedingungen eine 
Regelungslücke herausstellen sollte. An Stelle der unwirksamen oder undurchsetzbaren Be-
stimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit 
rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben würden, 
sofern sie bei dem Abschluss der Rahmenvereinbarung oder der späteren Aufnahme einer Be-
stimmung den Punkt bedacht hätten. 
7.2 Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts 
und des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist das jeweils sachlich zuständige Gericht in 1010 Wien. 
7.3 WE behält sich vor, ohne Ankündigung die über die Internetpräsenz zugänglichen Inhalte 
jederzeit zu beschränken, zu verändern oder anzupassen, den bislang kostenfreien Inhalt nur 
noch entgeltlich zur Verfügung zu stellen oder den Betrieb der Internetpräsenz insgesamt ein-
zustellen. Eine solche Änderung muss dem Nutzer nicht explizit angezeigt werden. 
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