A L L G E M E I N E

G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N

dagobertinvest gmbh
Wohllebengasse 12-14, Top 6.01
A-1040 Wien

Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
uneingeschränkt geschäftsfähig sind, sowie juristischen
Personen,
ist
eine
Registrierung
gestattet.
Im
Registrierungsformular müssen zwingend Klarnamen und
vollständige Adressdaten verwendet werden. Eine Registrierung
mit unrichtigen Daten ist unzulässig und hat einen sofortigen
Ausschluss zur Folge.

welcome@dagobertinvest.at
Unternehmensgegenstand: Die Bereitstellung einer Plattform
zur Finanzierung von professionellen Unternehmens- und
Immobilienprojekten mittels Crowdinvesting.
DVR: 4015517

1.

Allgemeines

1.1

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“)
gelten für alle Nutzer für alle von dagobertinvest gmbh (im
Folgenden „Betreiber“) auf www.dagobertinvest.at und auf allen
verbundenen Seiten (im Folgenden die „dagobertinvestPlattform“) angebotenen Dienstleistungen. Maßgeblich ist
jeweils die zum derzeitigen Zeitpunkt bzw. die zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültige Fassung. Der Nutzer kann auf der
Plattform die jeweils gültige Fassung der AGB einsehen,
herunterladen und ausdrucken.

2.3

Nach erfolgter Registrierung erhält der Nutzer der
dagobertinvest-Plattform eine E-Mail, durch die der
Registrierungsprozess mittels Link abgeschlossen wird. Erfolgt
dies nicht innerhalb von 3 Monaten oder wird hier hierfür eine
Einmal-Emailadresse verwendet, kann der Betreiber das Profil
löschen.

2.4

Mit der Zustimmung zu diesen AGB, erlaubt der Nutzer dem
Betreiber Newsletter an den Nutzer zu senden. Der Nutzer hat
jederzeit die Möglichkeit sich davon via Abmeldelink
abzumelden. Nach der Abmeldung, wird der Nutzer keine
weiteren Newsletter erhalten.

2.5

Den Nutzern sind Mehrfachregistrierungen untersagt. Im Falle
einer Mehrfachregistrierung kann der Betreiber die Profile und
die damit verbundenen Investments auf ein Profil verschmelzen.

2.6

Der Nutzer ist verpflichtet sämtliche Daten zur Person und alle
anderen Daten im Profil aktuell zu halten – abgesehen von der
Bankverbindung,
diese
darf
ausschließlich
vom
Plattformbetreiber geändert werden.

1.2

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB werden
ausschließlich bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung
Vertragsbestandteil.

1.3

Die Registrierung und Nutzung ist für Investoren vollkommen
unentgeltlich.

2.7

1.4

Alle Daten auf der dagobertinvest-Plattform sind gänzlich
unverbindlich
und
stellen
keine
Finanzanalyse,
Anlageempfehlung oder sonstige rechtsverbindliche Auskunftsoder Beratungsleistung durch den Betreiber dar (insbesondere
keine, welche die Rechtsfolgen des § 36 WAG auslöst), sondern
dienen rein der Werbung des jeweiligen Unternehmens.

Der Nutzer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die
Zugangsdaten keinem Dritten zugänglich gemacht werden. Er
trägt die volle Verantwortung für alle Handlungen, die über das
jeweilige Profil vorgenommen werden. Der Nutzer muss dem
Betreiber unverzüglich mitteilen, wenn Dritte Kenntnis über
dessen Zugangsdaten erhalten.

2.8

1.5

Einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben behält sich der
Betreiber ausdrücklich vor. Eine Haftung für eine auf Basis der
Informationen auf der dagobertinvest-Plattform getroffene
Investmententscheidung ist ausgeschlossen.

Die Registrierung darf der werbenden Person bei der
Freundschaftswerbung mitgeteilt werden.

2.9

Es besteht kein Anspruch auf Registrierung und Nutzung der
dagobertinvest-Plattform. Der Betreiber hat das Recht, eine
Registrierung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Alle bis zu
diesem Zeitpunkt eingegebenen Daten werden vom Betreiber
gelöscht.

3.

Nutzung der dagobertinvest-Plattform

3.1

Der Betreiber ermöglicht Unternehmen die dagobertinvestPlattform für deren Finanzierung von Unternehmens- oder
Immobilienprojekten zu nutzen und mit registrierten Nutzern
alternative Finanzierungsinstrumente abzuschließen. Die
Leistung des Betreibers beschränkt sich dabei ausschließlich auf
das
Bereitstellen
der
dagobertinvest-Plattform.
Das
Unternehmen
muss
hierfür
diverse
rechtliche
und
betreiberspezifische Kriterien erfüllen.

3.2

Alle Unternehmen und Projekte, die sich auf der dagobertinvestPlattform präsentieren, wurden anhand der angegebenen
Kriterien geprüft. Der Betreiber kann allerdings nicht
garantieren, dass die erwartete Unternehmensentwicklung
tatsächlich eintritt und ob die vom Unternehmen präsentierten
Informationen tatsächlich zutreffend sind. Darüber hinaus kann
keine allgemeine Aussage getroffen werden, ob die Gewährung
eines alternativen Finanzierungsinstrumentes durch den Nutzer
an das Unternehmen für den jeweiligen Investor wirtschaftlich
sinnvoll ist, da dies unter anderem von der persönlichen
Risikoeinstellung und der steuerlichen Situation abhängig ist. Die

1.6

1.7

Alle Unternehmensinformationen sind vergangenheitsbezogen
und diese lassen keine verlässliche Prognose für die tatsächliche
Unternehmensentwicklung zu. Prognosen sind nur Schätzungen
zum
Zeitpunkt
der
Erstellung,
die
tatsächliche
Unternehmensentwicklung kann nicht garantiert werden. Die
Ertragschancen stehen einem hohen Risiko des vollständigen
Kapitalverlusts gegenüber.
Der Erfolg eines Investments kann auch von dessen Dauer sowie
von Gebühren, Spesen und Steuern abhängen. Jede
Investmententscheidung bedarf einer individuellen Anpassung
an die persönlichen und/oder steuerrechtlichen Verhältnisse des
Investors. Die Angaben auf der Website ersetzen kein
Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater. Für
die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird keine
Gewähr übernommen.

2.

Registrierung

2.1

Der Nutzer muss sich registrieren, um auf der dagobertinvestPlattform auch passwortgeschützte Bereiche einsehen zu
können.

2.2

Die Registrierung erfolgt durch die wahrheitsgemäße Angabe
der abgefragten Daten zum Nutzer. Ausschließlich natürliche
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diesbezügliche Einschätzung und die Entscheidung für das
jeweilige
Investment,
werden
unabhängig
und
eigenverantwortlich vom Investor getroffen.

3.3

Es
liegt
im
Verantwortungsbereich
des
jeweiligen
Unternehmens, für die Investitionsentscheidung relevante
Daten, Bilder, Videos Präsentationen und Dokumente auf der
dagobertinvest-Plattform den registrierten Nutzern vollständig
und richtig zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht nur während
des Fundingzeitraums, sondern für die ganze Laufzeit des
alternativen Finanzierungsinstrumentes.

3.4

Für Webseiten Dritter und Links zu diesen Webseiten, wird
keinerlei Haftung übernommen, selbst wenn diese vom
Betreiber veröffentlicht werden. Denn der Betreiber hat keinen
Einfluss auf die Inhalte dieser Seiten.

3.5

Bei Anzeichen einer missbräuchlichen Nutzung der
dagobertinvest-Plattform, wie zum Beispiel bei dem Abschließen
von Verträgen ohne Zahlung des jeweiligen Betrages, behält sich
der Betreiber das Recht vor, den Nutzer von der Nutzung der
dagobertinvest-Plattform auszuschließen.

4.

Freundschaftswerbung-Tippgeber

4.1

Die Nutzung der Freundschaftswerbung steht ausschließlich
registrierten Nutzern, Privatpersonen wie Unternehmern, zur
Verfügung.

4.2

Der Betreiber bezahlt 1% (Brutto) des geworbenen, tatsächlich
investierten Betrages. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise im
Nachhinein mit einer Zahlungsfrist von 10 Werktagen.

4.3

Alle Zahlungen des Betreibers an den Nutzer werden ohne
Abzug oder Einbehalt gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern,
Abgaben oder amtlicher Gebühren gleich welcher Art gezahlt, es
sei denn, ein solcher Abzug oder Einbehalt ist gesetzlich
vorgeschrieben. Daher ist der Nutzer zur Veranlagung und
Abfuhr eventueller Steuern, Abgaben, sowie seiner eventuellen
gewerberechtlichen Situation selbst verantwortlich.

4.4

Der Nutzer erteilt dem Betreiber das Recht die
bekanntgegebenen Daten der geworbenen Nutzer zu speichern
und diese per E-Mail zu verständigen. Diese Verständigung wird
im Verweis auf den werbenden Nutzer versendet.

4.5

Der Betreiber behält sich das Recht vor die bekanntgegeben
Daten stichprobenartig zu überprüfen um Missbrauch zu
vermeiden.

5.

Verfügbarkeit der dagobertinvest-Plattform

5.1

Der Betreiber ist bestrebt, eine umfassende Verfügbarkeit der
dagobertinvest-Plattform für den Nutzer zu ermöglichen. Es
besteht jedoch kein Anspruch auf Verfügbarkeit. Durch
Erweiterungen oder Verbesserungen der dagobertinvestPlattform kann es zu einer vorübergehenden eingeschränkten
Verfügbarkeit der dagobertinvest-Plattform kommen. Auch
Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs können zu einer
solchen Maßnahme führen. Der Betreiber ist jederzeit
berechtigt, die dagobertinvest-Plattform und deren Leistungen
vorübergehend
einzuschränken,
wenn
dies
aus
Kapazitätsgründen, aus Gründen der Sicherheit oder zur
Durchführung sonstiger technischer Maßnahmen notwendig ist.

6.

Geheimhaltung

6.1

Der Nutzer ist verpflichtet, alle über die dagobertinvestPlattform in passwortgeschützten Bereichen einsehbaren
Informationen über die Unternehmen, sowie jegliche weiteren
Dokumente und insbesondere Verträge geheim zu halten und
Dritten nicht zugänglich zu machen. Diese Informationen dürfen
nur für die Entscheidung und Einschätzung des jeweiligen
Investments genutzt werden. Das betrifft insbesondere die in
den Unternehmensplänen und Unternehmensberichten
bereitgestellten Informationen. Verstöße gegen diese Vorschrift
können zu einer Schadensersatzverpflichtung des Nutzers
und/oder zum sofortigen Ausschluss des Nutzers von der
weiteren Nutzung der dagobertinvest-Plattform führen.

7.

Kündigung

7.1

Der für die Nutzung der dagobertinvest-Plattform eingegangen
Nutzungsvertrag wird auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen und
kann jeweils zum Monatsende beendet werden. Die zu
berücksichtigende Kündigungsfrist liegt bei 10 Werktagen. Um
eine rechtskräftige Kündigung zu erwirken, hat der Nutzer die
Möglichkeit eine entsprechende Mitteilung entweder per Post
oder per E-Mail an die auf der dagobertinvest-Plattform
bekanntgegebene Anschrift beziehungsweise E-Mail-Adresse zu
senden. Auf der dagobertinvest-Plattform abgeschlossene
Verträge bleiben von dieser Kündigung unberührt.

8.

Datenschutz

8.1

Die persönlichen Daten des Nutzers werden unter strikter
Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet.
Weitere Informationen hierzu sind in der Datenschutzerklärung
zu finden.

9.

Schlussbestimmungen

9.1

Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit und
ohne Angabe von Gründen mit zukünftiger Wirkung zu ändern.
Die geänderten Bedingungen werden dem Nutzer per E-Mail
spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten übermittelt.
Widerspricht der Nutzer der Geltung der geänderten
Nutzungsbedingungen nicht innerhalb vom genannten Zeitraum
nach Zugang der Benachrichtigung über die Änderung dieser
AGB, so gelten die geänderten AGB als vom Nutzer akzeptiert.

9.2

Diese AGB und das Rechtsverhältnis zwischen dem Betreiber
und dem Nutzer unterliegen ausschließlich österreichischem
materiellem Recht. Es gilt der Gerichtsstand des Betreibers.

9.3

Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, werden die
Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen
dieses Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame oder
undurchsetzbare Bestimmung ist als durch diejenige wirksame
und durchsetzbare Bestimmung als ersetzt anzusehen, die dem
von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchsetzbare
Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten
kommt.

Wien, Juni 2017
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Datenschutzerklärung

Nutzungszeitpunkt, Browser-Sprache) an diese in die USA übertragen und
verarbeitet. Weitere Informationen dazu und zu deren Datenschutz finden

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig und

Sie unter www.addthis.com/privacy. Sie können mittels „Opt Out Cookies“

deshalb ist auch die dagobertinvest-Plattform möglichst sicher gestaltet.

dieser Nutzung widersprechen. Dagobertinvest verarbeitet diese Daten

Wir informieren Sie hiermit, welche Daten wir erfassen und speichern und

nicht.

wie wir diese schützen. Zudem verpflichten wir uns, sämtliche gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

Durch

Warum müssen wir Daten erfassen?

Nutzung

von

dagobertinvest

erklären

Sie

sich

damit

Plattform verwendet werden dürfen.

Um eine gesetzeskonforme Vorgehensweise sicherstellen zu können,

Diese Seite verwendet das Tracking-Tool von CrazyEgg.com, um zufällig

benötigen wir vor allem personenbezogene Daten. Dies sind unter anderem

ausgewählte Besuche aufzuzeichnen (ausschließlich mit anonymisierter IP-

Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Email-Adresse und alle sonstigen im Profil

Adresse). Das Tracking-Tool erlaubt es unter Verwendung von Cookies

einzugebende Daten.

auszuwerten, auf welche Art die Webseite genutzt wird (z.B. welche Inhalte
angeklickt

Die Sicherheit Ihrer Daten

des

Tools

werden

keine

Sie können jederzeit der Erhebung, Verarbeitung und Erfassung der durch
CrazyEgg.com

Zur Abwicklung des Investmentprozesses ist es erforderlich die Daten an
und

Einsatz

erstellt.

Sicherheitsvorkehrungen um Ihre Daten bestmöglich zu schützen.

Netzwerkpartner

Bei

werden lediglich Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen

Wir nutzen Verschlüsselungen bei der Datenübertragung und noch weitere

Unternehmen,

werden).

personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet oder genutzt. Es

dagobertinvest gmbh gibt keine Daten an Dritte weiter.

verbundene

die

einverstanden, dass Cookies wie oben beschrieben und zur Funktion der

den

erzeugten

Daten

widersprechen,

Anleitung http://www.crazyegg.com/opt-out

Emittenten

indem

folgen.

sie

dieser

Weiterführende

Informationen zum Datenschutz bei CrazyEgg.com finden Sie unter

weiterzugeben.

http://www.crazyegg.com/privacy.

Tools

Wir setzen auf unserer Webseite den Remarketing-Dienst Website Custom

Wir verwenden Google-Adwords-Cookies um Ihnen Online-Werbung von

Audience und Facebook-Plugin von Facebook, 1601 South California

dagobertinvest innerhalb des Google Werbenetzwerks anzeigen zu können.

Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ein, um Sie zielgerichtet über unsere
Produkte zu informieren. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, wird über

Unsere Website benutzt Google Analytics und Google Tag Manager,

ein auf Facebook erstelltes Tracking Pixel und die Nutzung eines Cookies

Webanalysedienste der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain

eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server

View, CA 94043, USA (nachfolgend: "Google"). Google Analytics und Google

hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-

Tag Manager verwenden sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem

Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button"

Computer/Ihrem Smartphone gespeichert werden und die eine Analyse der

anklicken, während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt bist, können

Benutzung unserer Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie

Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website werden in

kann Facebook den Besuch unserer Dienste Ihrem Benutzerkonto

der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort

zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Dienste keine

gespeichert. Auf unserer Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch

Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch

innerhalb von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen

Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

Datenschutzerklärung

zuvor gekürzt.

von

Facebook

unter

http://de-

de.facebook.com/policy.php.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google

Falls Sie keine Datenerfassung durch Custom Audiences wünschen, können

in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der

Sie Custom Audiences deaktivieren.

Website

Unsere Onlineangebote nutzen zusätzlich das Conversion Tracking von

auszuwerten,

um

Reports

über

die

Websiteaktivitäten

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung

verbundene

Dienstleistungen

gegenüber

Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-

dem

6399, USA). Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Rechner

Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics und

gesetzt, sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website

Google Tag Manager von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht

gelangt sind. Microsoft Bing und wir können auf diese Weise erkennen, dass

mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

jemand auf eine Anzeige geklickt hat, zu unserer Website weitergeleitet
wurde und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion Seite) erreicht hat.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende

Wir erfahren dabei nur die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Bing Anzeige

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch

geklickt haben und dann zu Conversion Seite weitergeleitet wurden. Es

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche

werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers

Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. Sie können

mitgeteilt. Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten,

darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre

können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen –

Nutzung unserer Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an

etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies

Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,

generell deaktiviert. Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den

indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen

und

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
hierzu

finden

eingesetzten Cookies bei Microsoft Bing finden Sie auf der Website von

installieren:
Nähere

Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Informationen

Sie

unter:

Informationen zu Daten

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine
Informationen zu Google Analytics und Datenschutz).

Sie können Ihre Daten in Ihrem Profil bearbeiten und sich über die bei uns

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unserer Website Google Analytics um

informieren, oder eine Löschung sämtlicher Daten beantragen. Während

gespeicherten

den Code "gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte

Daten

per

Email

an

welcome@dagobertinvest.at

eines Investments ist dies aus gesetzlichen und vertraglichen Gründen nicht

Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

möglich.

Sie haben die Möglichkeit die Seite zu teilen mittels „Addthis“-Plugins.
Hierbei werden Cookies von Add This LLC verwendet, und Daten (z.B.
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