
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
§ 1.1 Für die Buchung von Coachings, den Kauf von Dokumenten und 
Analysen, sowie für sämtliche weiteren Geschäftsverbindungen zwischen 
dem Kunden und DK-Investment Consulting, Danijal Kadiric, Mörikestraße 32 
in 75323 Bad Wildbad, gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung. Die jeweils aktuelle Version ist auf unserer Homepage www.dk-
ic.de einsehbar.

§ 1.2 Durch Stillschweigen oder fehlenden Widerspruch unterwirft sich DK-
Investment Consulting auch nicht teilweise irgendwelchen Bedingungen der 
Kunden. Daneben können für einzelne Geschäftsbeziehungen 
Sonderbedingungen gelten, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Diese Sonderbedingungen 
werden bei Erteilung eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart.

§ 2 Angebote und Leistungsbeschreibungen
§ 2.1 Die Präsentation der Produkte und Leistungen und die Einräumung der 
Möglichkeit zum Kauf eines Produktes oder Abschluss eines Abonnements 
auf www.dk-ic.de stellt kein verbindliches Angebot seitens DK-Investment 
Consulting dar. Mit dem Absenden der Bestellung bzw. dem Abschluss des 
Kaufvorgangs erklärt der Kunde sein Angebot zum Abschluss des Kaufs oder 
eines Abonnements. Die Bestellung setzt voraus, dass der Kunde die im 
Bestellprozess abgefragten Daten wahrheitsgemäß übermittelt und entweder 
eine unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Person über 18 Jahren (ein 
Altersnachweis ist auf Nachfrage vorzulegen), eine juristische Person oder 
eine Handelsgesellschaft ist.

§ 3 Bestellvorgang und Vertragsabschluss
§ 3.1 Der Kunde kann aus dem Sortiment von DK-Investment 
Consulting Dienstleistungen unverbindlich auswählen und per Mail oder 
telefonisch seine Anfrage stellen.
§ 3.2 DK-Investment Consulting schickt daraufhin dem Kunden eine 
Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Anfrage des Kunden 
nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ 
ausdrucken kann (Anfragebestätigung). Die Empfangsbestätigung 
dokumentiert, dass die Anfrage des Kunden bei DK-Investment Consulting 
eingegangen ist. Mit der Anfragebestätigung folgt auch das Angebot seitens 
DK-Investment Consulting mit enthaltenen Preisen für die Dienstleistung.



Mit der finalen Bestätigung des Käufers, schriftlich per Mail, kommt der 
Kaufvertrag zustande und ist rechtswirksam.

§ 3.3 Sollte DK-Investment Consulting eine Vorkassezahlung ermöglichen, 
kommt der Vertrag mit der Bereitstellung der Bankdaten und 
Zahlungsaufforderung zustande. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit auch nach 
erneuter Aufforderung nicht bis zu einem Zeitpunkt von zehn Kalendertagen 
nach Absendung der Bestellbestätigung bei DK-Investment Consulting 
eingegangen ist, tritt DK-Investment Consulting vom Vertrag zurück mit der 
Folge, dass die Bestellung hinfällig ist und DK-Investment Consulting keine 
Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Käufer und DK-Investment 
Consulting ohne weitere Folgen erledigt.

§ 4 Preise und Versandkosten
§ 4.1 Als vereinbarter Kaufpreis inkl. MwSt. gilt der, der in unserem Angebot 
in der Anfragebestätigung bestätigt wird. Preiserhöhungen für 
Dienstleistungen werden dem Kunden vor dem Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens mitgeteilt. Der neue Preis ist vom Kunden dann ab dem 
Bezugszeitraum zu entrichten, der auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Erhöhung folgt. Der Kunde ist berechtigt, im Falle einer Preiserhöhung 
den Abonnementvertrag ohne Einhaltung der Kündigungsfrist zum Ende des 
aktuellen Bezugszeitraums zu kündigen.

§ 5 Rechnungsstellung und Fälligkeit
§ 5.1 Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Bestellvorgangs 
aus den zur Verfügung stehenden Zahlungsarten wählen. Kunden werden 
über die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel auf der Anfragebestätigung 
unterrichtet

§ 5.2 Die Kaufpreise für Dienstleistungen oder Abonnementgebühren sind 
grundsätzlich im Voraus oder per Überweisung auf unser Konto fällig.

§ 5.3 Die Rechnungsstellung erfolgt per E-Mail im PDF-Format. Erhält der 
Kunde eine Rechnung zur Überweisung, so ist er verpflichtet, den zu 
entrichtenden Bezugspreis sofort nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.



§ 6  Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren und 
Dienstleistungen im Eigentum des Verkäufers.

§ 7 Verzug und Leistungsverweigerungsrecht
Der Kunde kommt spätestens mit Ablauf der Zahlungsfrist in Verzug. Im Falle 
des Zahlungsverzuges des Kunden ist DK-Investment Consulting dazu 
berechtigt, die Erbringung der vertraglich obliegenden Leistungen zu 
verweigern. Im Falle von Seminaren/Webinaren bedeutet dies, dass es dem 
Kunden verwehrt wird, am Seminar/Webinar teilzunehmen. DK-Investment 
Consulting behält sich das Recht vor, bei Zahlungsverzug umgehend den 
Versand von Informationen einzustellen. Bei erfolgter Mahnung werden 
Mahngebühren in Höhe von 10,00 Euro pro Mahnung berechnet und sofort 
fällig. Bei Zahlungsverzug sind auch die noch nicht fälligen 
Rechnungsbeträge sofort zahlbar.

§ 8 Pflichten des Kunden
Der Kunde versichert gegenüber DK-Investment Consulting, alle zur 
Bestellung erforderlichen Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben 
und DK-Investment Consulting über etwaige Änderungen seiner persönlichen 
Daten (Anschrift, Telefon, E-Mail usw.) zu informieren. Diese Informationen 
richtet der Kunde bitte per E-Mail an info@dk-ic.de oder auf dem Postweg an 
DK-Investment Consulting, Danijal Kadiric, Mörikestraße 32 in 75323 Bad 
Wildbad. Unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften ist DK-Investment 
Consulting, wenn bei der Anfrage falsche Angaben gemacht worden sind, im 
Falle von Missbrauch (z. B. Mehrfachanfragen) oder wenn ernstzunehmende 
Hinweise auf die Vornahme rechtswidriger Handlungen durch den Nutzer 
vorliegen, berechtigt, die Erbringung der Leistungen gegenüber dem Kunden 
ganz oder teilweise zu verweigern und den Zugang des jeweiligen Kunden zu 
den Services zu sperren und den Kunden auch zukünftig von einer Nutzung 
der Services, insbesondere auch von einer erneuten Anmeldung, 
auszuschließen. Die rechtswidrige Angabe von Daten Dritter ist nicht 
gestattet. 



§ 9 Leistungen

§ 9.1 Leistungen allgemein
Umfang und Inhalt gehen aus der Leistungsbeschreibung auf unserer 
Webseite hervor. DK-Investment Consulting behält sich vor, das 
Informationsangebot nach eigenem Ermessen zu ergänzen, zu erweitern 
oder in sonstiger Weise zu verändern.
Sofern sich der Umfang eines vom Kunden abonnierten Angebots mehr als 
nur unerheblich erweitert, so ist DK-Investment Consulting berechtigt, die 
Vergütung entsprechend der Erweiterung angemessen zu erhöhen. Die 
Erhöhung der Vergütung wird erstmals für den auf den Zeitpunkt der 
Erweiterung folgenden Bezugszeitraum wirksam. Der Kunde ist im Falle einer 
Erhöhung berechtigt, den Abonnementvertrag für die betreffenden Inhalte 
ohne Einhaltung einer Frist zum Ende des laufenden Bezugszeitraums zu 
kündigen.

§ 9.2 Elektronischer Versand
Bei Versand von Newslettern, Börsenbriefen und weiteren Informationen per 
E-Mail kann trotz größter Sorgfalt keine umfassende Garantie für die 
fehlerfreie Zustellung übernommen werden. Für Ausfälle und Fehlleitungen 
kann seitens DK-Investment Consulting keine Haftung übernommen werden.

§ 9.3 Seminare und Webinare
Es gilt § 9.1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es können inhaltliche 
Änderungen aus fachlichen Gründen getätigt werden, sofern dadurch der 
wesentliche Charakter des Seminars oder Webinars nicht verändert wird. Des 
Weiteren ist DK-Investment Consulting berechtigt, den Ort und die Zeit des 
angekündigten Seminars oder Webinars zu ändern. DK-Investment 
Consulting behält sich vor, vom Vertrag zurückzutreten, sofern sich eine zu 
geringe Zahl von Teilnehmern für ein Seminar oder Webinar angemeldet hat. 
Die Anzahl der Teilnehmer ist nach oben begrenzt. Ist die Obergrenze 
erreicht, wird dem Interessenten ein Alternativtermin angeboten.  Im Falle 
höherer Gewalt oder im Falle des krankheitsbedingten Ausfalls eines 
Referenten ist eine kurzfristige Absage möglich. Bereits vom Kunden 
bezahlte Seminar-oder Webinargebühren werden in voller Höhe 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.



§ 10 Rücktritt bei Seminaren und Coachings
Bei Stornierung des Seminars oder Coachings werden ab 10 Wochen vor 
dem angesetzten Termin 30 % Stornokosten berechnet, ab 6 Wochen vor 
dem Termin werden 50% Stornokosten berechnet und ab 2 Wochen vor dem 
Termin werden 100% Stornokosten berechnet. Es kann jederzeit eine 
Ersatzperson gestellt werden, eine Umbuchung ist hier kostenfrei.
Bei einer Stornierung eines Seminars kann das Seminar zu einem regulären 
Seminartermin nachgeholt werden, als Mehrkosten werden bei dieser 
Variante die DK-Investment Consulting von Dritten berechneten Stornokosten 
zusätzlich in Rechnung gestellt.

§ 11 Laufzeit und Kündigung für Abonnements
Es gibt verschiedene Vertragslaufzeiten zur Auswahl: Die Vertragslaufzeit 
beträgt nach Wahl des Nutzers entweder ein oder drei Monate, ein Jahr oder 
lebenslänglich. Es findet keine automatische Verlängerung statt. Wünscht der 
Kunde ein Fortsetzen der Leistung, so muss erneut ein Paket für den 
gewünschten Zeitraum gebucht werden. 

§ 12 Aussetzung der Nutzungsberechtigung bei Abonnements
§ 12.1 DK-Investment Consulting ist berechtigt, die Nutzungsberechtigung 
auszusetzen (nachfolgend „Aussetzung“), wenn der Abonnent mit der 
Zahlung der fälligen Vergütung in Verzug ist oder begründete Anhaltspunkte 
einer missbräuchlichen Nutzung des Leistungsangebots durch den Abonnent 
erfolgt. DK-Investment Consulting wird dem Abonnent die Aussetzung unter 
Angabe der Gründe mitteilen.
§ 12.2 DK-Investment Consulting wird die Aussetzung aufheben, sobald der 
Grund für die Aussetzung weggefallen ist.
§ 12.3 Im Falle einer berechtigten Aussetzung bestehen die 
Zahlungspflichten des Kunden gegenüber DK-Investment Consulting für die 
Dauer der Vertragslaufzeit fort. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
von DK-Investment Consulting bleibt unberührt.

§ 13 Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung

§ 13.1 Widerrufsrecht für Waren und Dienstleistungen
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief an DK-Investment 



Consulting, Danijal Kadiric, Mörikestraße 32 in 75323 Bad Wildbad, 
Deutschland oder E-Mail an info@dk-ic.de über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

§ 13.2 Widerrufsrecht für digitale Inhalte
„Digitale Inhalte“ sind „Daten, die in digitaler Form hergestellt und 
bereitgestellt werden“ (§ 312f Abs.3 BGB n.F. unter Bezug auf die 
Legaldefinition in Artikel 2 Nr. 11 der Verbraucherrechterichtlinie)
Für digitale Inhalte die nicht auf körperlichen Datenträgern geliefert werden, 
erlischt das Widerrufsrecht nach den Artikeln 9 bis 15 vorzeitig, wenn der 
Kunde bereits vor dem Ablauf der 14-tägigen Frist zum Widerruf den 
entsprechenden Artikel herunter lädt.
In der Anfragebestätigung wird der Kunde noch einmal gesondert auf diesen 
Umstand hingewiesen.

§ 14 Geistiges Eigentum
§ 14.1 DK-Investment Consulting, Danijal Kadiric, Mörikestraße 32 in 75323 
Bad Wildbad ist Inhaber von sämtlichen gewerblichen Schutzrechten, 
insbesondere von Marken-, Urheber- und Leistungsschutzrechten, an diesen 
Webseiten, an den im Rahmen von Abonnements übersandten Dokumenten 
und an den in den Seminaren oder Webinaren ausgegebenen 
Arbeitsunterlagen
§ 14.2 DK-Investment Consulting gestattet die Übernahme von Texten und 
Grafiken in Datenbestände, die ausschließlich für private Zwecke eines 
Nutzers gedacht sind. Jegliche Vervielfältigung, Weiterverbreitung und 
Nutzung zu anderen Zwecken als Ganzes oder in Teilen bedarf der 
schriftlichen Genehmigung.



§ 15 Gewährleistung/Mängelhaftung
Leistungs- und Artikelbeschreibungen von DK-Investment Consulting 
verstehen sich ausschließlich als Beschreibung der Beschaffenheit und nicht 
als Garantie oder Zusicherung einer Eigenschaft. Aussagen zum 
Leistungsgegenstand stellen nur dann Garantien oder Zusicherungen im 
Rechtssinne dar, wenn diese schriftlich erfolgen und ausdrücklich und 
wörtlich als „Garantie“ oder „Zusicherung“ gekennzeichnet sind. Ein 
Sachmangel liegt vor, wenn die Leistungen nicht die vertragliche 
Beschaffenheit aufweisen und dadurch die Tauglichkeit zum 
vertragsgemäßen Gebrauch aufgehoben oder gemindert ist. Eine 
unerhebliche Einschränkung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. Der 
Kunde hat auftretende Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 
anzuzeigen. DK-Investment Consulting behebt Mängel nach Erhalt einer 
schriftlichen nachvollziehbaren Mängelbeschreibung durch den Kunden 
innerhalb angemessener Frist. Das Kündigungsrecht des Kunden wegen 
Nichtgewährung des Gebrauchs besteht erst dann, wenn die Beseitigung des 
Mangels nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt oder als fehlgeschlagen 
anzusehen ist.

§ 16 Änderungen der Produkte
Das Angebot von DK-Investment Consulting wird fortlaufend angepasst, 
optimiert und verändert. Gleiches gilt für den Inhalt der Webseiten. Aus 
diesem Grunde wird empfohlen, sich regelmäßig über die jeweils aktuell 
geltenden Bedingungen, Hinweise und Preise zu informieren.

§ 17 Empfehlungen für Broker oder andere Finanzdienstleister
DK-Investment Consulting stellt Informationen über Broker und andere 
Finanzdienstleister zur Verfügung und gibt gegebenenfalls Empfehlungen an 
Privat- und Geschäftskunden ab, haftet jedoch nicht für die Inhalte und 
Angebote dort genannter Dritter. Obwohl DK-Investment Consulting seine 
Quellen sorgfältig überprüft, obliegt es dem Nutzer eine gründliche Prüfung 
der Daten auf Aktualität und Richtigkeit sowie des Geschäftsmodells des 
Anbieters durchzuführen. Weder besteht ein Rechtsanspruch auf 
Empfehlungen noch entstehen dem Nutzer Kosten für die 
Vermittlungstätigkeit.

§ 18 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
DK-Investment Consulting behält sich das Recht vor, die vorliegenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 
ändern oder zu erneuern, ohne dass insoweit eine Pflicht zur Mitteilung 
gegenüber dem Nutzer besteht. Auf den Webseiten wird die jeweils aktuelle 



Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom Zeitpunkt ihrer Geltung 
an bereitgehalten.

§ 21 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die in diesem Vertrag niedergelegten Vereinbarungen beider Vertragspartner 
sowie alle weiteren Vereinbarungen unterliegen deutschem Recht. Als 
Gerichtsstand wird – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von DK-Investment 
Consulting vereinbart. 
    
Ladungsfähige Anschrift:
DK-Investment Consulting
Danijal Kadiric  
Mörikestraße 32
75323 Bad Wildbad

§ 22 Salvatorische Klausel
Sind oder werden einzelne Bestimmungen des Abonnementvertrags oder der 
AGB unwirksam, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. Die Parteien verpflichten sich stattdessen zur Vereinbarung einer 
der wegfallenden Regelung möglichst gleichkommende Bestimmung. 
Gleiches gilt für Regelungslücken.

§ 23 Risikohinweis und Haftungsausschluss
Alle Informationen auf den Webseiten von DK-Investment Consulting wenden 
sich an Kunden wie an Nichtkunden. Die Dienstleistungen die der Kunde auf 
den Webseiten findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in 
Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte 
untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation  
des US Securities Act von 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, 
Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich 
über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren 
und diese einzuhalten.
Die auf diesen Webseiten, sowie in allen Börsendiensten, Seminaren oder 
Webinaren bereitgestellten Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, 
Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine 
Marktinformationen dienen nur zur Information und zur Unterstützung Ihrer 
selbstständigen Anlageentscheidung. Die genannten Informationen stellen 
keine konkreten Empfehlungen zum Kaufen, Halten oder Verkaufen eines 
Finanzprodukts dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder 
Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung 
und können eine solche auch nicht ersetzen. Bevor der Kunde 



Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen 
und Risiken des Investments informiert haben.
Es muss immer beachtet werden, dass börsennotierte Wertpapiere zum Teil 
erheblichen Kursschwankungen und Risiken unterworfen sind. Aus diesem 
Grund kann keine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung 
der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung resultieren, 
gewährleistet werden.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig 
über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Im 
Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Anlageberater oder Ihre Bank. Aus 
einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit 
kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden. Die auf der 
Webseite von DK-Investment Consulting veröffentlichten Informationen 
enthalten möglicherweise nicht alle für eine Entscheidung erforderliche 
Angaben. Wir geben unsere Meinung nach bestem Wissen und Gewissen 
wieder, können die Entwicklung des Basiswerts jedoch nie mit Sicherheit und 
im Voraus erahnen. Die Redaktion bzw. Leitung des Coachings/ Seminars/
Webinars bezieht Informationen aus Quellen, die sie als vertrauenswürdig 
erachtet. Eine Gewähr hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser 
Informationen kann jedoch nicht übernommen werden.
Leser sowie Coaching-/Seminar-/Webinarteilnehmer, die aufgrund der 
veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen 
durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes 
Risiko. DK-Investment Consulting übernimmt keine Haftung für die erteilten 
Informationen. Insbesondere weist DK-Investment Consulting hierbei auf die 
bei Geschäften mit Futures, Optionen, Derivaten und derivativen 
Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken hin. Der Handel mit Futures 
bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen 
stehen entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach sich 
ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte 
Kenntnisse in Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, 
Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Nur Verbraucher, die die gem. § 37d WpHG bei Banken und Sparkassen 
ausliegende Broschüre „Basisinformationen über Finanztermingeschäfte“ 
gelesen und verstanden sowie das Formular „Wichtige Information über die 
Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften“ gelesen und unterschrieben 
haben, sind berechtigt, am Handel mit Optionsscheinen und sonstigen 
Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der Kunde handelt gleichwohl auf 
eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
DK-Investment Consulting übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer 
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 



verantwortlich. Eine Haftung für die Inhalte derartiger Internetseiten ist 
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Aufgrund der 
technischen Gegebenheiten kann eine ununterbrochene Verfügbarkeit der 
Dienste im Internet nicht gewährleistet werden.
DK-Investment Consulting übernimmt keine Haftung für bereitgestellte 
Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, 
Marktdaten sowie sonstige allgemeine Marktinformationen. Diese stellen in 
keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung, 
auch nicht stillschweigend, dar. Handelsanregungen oder anderweitige 
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar sondern drücken 
lediglich die subjektive Meinung des Verfassers aus. Eine Haftung für 
mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist somit 
ausgeschlossen.

§ 24 Speicherung des Vertragstextes
§ 24.1 Der Kunde kann den Vertragstext vor der Abgabe der Anfrage an den 
Verkäufer ausdrucken.

§ 24.2 DK-Investment Consulting sendet dem Kunden außerdem eine 
Bestätigung mit allen Anfragedaten an die von Ihm angegebene E-Mail-
Adresse zu. Mit der Bestätigung erhält der Kunde ferner eine Kopie der AGB 
nebst Widerrufsbelehrung.

Stand: April 2020


