
Vertraulichkeitserklärung, Programmier- und 
Teilnahmebedingungen (auch Allgemeine 

Geschäftsbedingungen bzw. AGB's genannt)

der Firma mindful FX UG (haftungsbeschränkt), Heilbronner Str. 150, 70191  
Stuttgart (nachfolgend 'mindful FX', 'wir', 'uns' oder der 'Auftragnehmer'  

genannt)

Vertraulichkeitserklärung
Vielen Dank, dass Sie erwägen, uns mit der Programmierung eines Expert Advisors, Indikators oder 
Skripts (nachfolgend 'Programm' genannt) für die Handelsplattform MetaTrader 4 zu beauftragen. 
Sie würden uns dabei Ihre vertrauliche Handelslogik zur Verfügung stellen.

Wir sichern Ihnen zu, alle Ihre vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln, geheim zu 
halten und gegen den Zugriff Dritter, insbesondere gegenüber tatsächlichen und potenziellen 
Wettbewerbern zu schützen. Ihre Handelslogik und andere vertrauliche Informationen dürfen wir 
ausschließlich zum vorgesehenen Zweck, nämlich zur Programmierung Ihres Auftrags nutzen.

Wir sichern Ihnen des weiteren zu, eine anderweitige Nutzung, auch auszugsweise, nur mit Ihrer 
vorherigen, schriftlichen oder elektronisch-textlichen Zustimmung durchzuführen. 

Falls Ihre Handelslogik durch Fahrlässigkeit oder Unverschulden unsererseits Dritten zugänglich 
wird, werden wir Ihnen dies unverzüglich mitteilen, sobald wir davon Erkenntnis erlangen.

Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung erstreckt sich nicht oder nicht mehr auf Handelslogiken 
und Informationen, die:

a) zum Zeitpunkt der Mitteilung öffentlich bekannt waren oder danach ohne Verletzung dieser 
Vertraulichkeitserklärung öffentlich bekannt wurden;

b) uns schon vor der Mitteilung bekannt waren oder uns danach durch einen Dritten ohne Bruch 
einer Vertraulichkeitserklärung oder Geheimhaltungsvereinbarung mitgeteilt wurden;

c) von uns unabhängig von dem Erhalt der Informationen entwickelt worden sind oder entwickelt 
werden;

d) die wir vor deren Übermittlung bereits rechtmäßig besaßen, jedoch nicht von Ihnen erhalten 
hatten;

e) aufgrund von Gesetz und/oder Recht offen gelegt werden mussten.

Außerdem: Falls eine Behörde von uns die Offenlegung Ihrer vertraulichen Informationen fordert, 
werden wir Sie unverzüglich darüber informieren, dass eine Behörde die Offenlegung fordert.

Diese Vertraulichkeitserklärung beginnt mit der Übermittlung Ihrer Handelslogik an uns. Sie endet 
3 Jahre nach Abnahme des Programms Ihrerseits. 

Programmierbedingungen
Wir machen Ihnen entweder ein Angebot mit garantiertem Preis oder mit festem Stundensatz. Ein 
solches Angebot ist immer freibleibend und stellt rechtlich eine Aufforderung zum Kauf dar. Ihr 
Auftrag an uns gilt rechtlich als Angebot, das wir annehmen können, aber nicht müssen.

Für nach unserer Annahme übermittelte Änderungen Ihrer Programm-Vorgaben behalten wir uns 
bei Festpreis-Vereinbarungen vor, die über den ursprünglichen Zeitaufwand hinausgehende 
Programmierzeit zusätzlich in Rechnung stellen.



Eine von uns genannte Lieferfrist ist ein Richtwert, den wir in der Regel unterschreiten werden. 
Falls wir das Lieferdatum einmal nicht einhalten können, werden wir Sie benachrichtigen und 
schnellstmöglich nach dem genannten Datum liefern. Das Lieferdatum kann weder durch Sie 
eingeklagt werden, noch leiten sich bei Nichteinhaltung unsererseits Schadensersatzforderungen 
Ihrerseits ab.

Weil wir generell Vorauskasse vereinbaren, erhalten Sie eine Rechnung vorab der Fertigstellung 
Ihres gewünschten Programms. Nach vollständiger Bezahlung erhalten Sie von uns Nachricht mit 
geplantem Fertigstellungsdatum Ihres Auftrags. Wenn Sie uns innerhalb 12 Monaten nach Abnahme 
eines Programms einen weiteren Auftrag erteilen, werden wir Ihnen in aller Regel schon vor 
Rechnungsbegleichung einen Liefertermin avisieren. Die Lieferung selbst erfolgt aber immer erst 
nach vollständiger Begleichung des Rechnungsbetrags.

Da es sich um individuelle, maßgeschneiderte Produkte handelt, haben Sie ein Widerrufsrecht nur 
bis zu dem Zeitpunkte, an dem wir mit der Programmierung mit der Software begonnen haben.

Bitte testen Sie nach Lieferung die Funktionalität des Programms vor Echtgeld-Ausführung 
ausführlich auf einem Demo-Konto. 

ACHTUNG: Ein Expert Advisor, Skript oder Indikator garantiert keine Gewinne; es bestehen 
hohe Verlustrisiken beim Einsatz solcher Programme. Die Programmierung unsererseits stellt 
keine Beratung im Sinne des KWG oder WPHG oder VermAnlG dar, sondern ist lediglich 
eine Software-Erstellung; Sie bleiben 100% für alle eventuellen Trading-Ergebnisse der 
Programme verantwortlich! 

Falls wir keine Fehlermeldungen von Ihnen hören, gilt das Programm 14 Tage nach Lieferdatum als 
abgenommen. Die 14-Tage-Frist beginnt erneut zu laufen, wenn wir Ihnen nach einer berechtigten 
Fehleranzeige durch Sie eine neue Programmversion liefern.

Eigentums-, Nutzungs-, Lizenzierungs-/Vermarktungsrechte und sämtliche weiteren Rechte am 
Programm werden nach vollständiger Begleichung des Rechnungsbetrags sowie nach Abnahme des 
Programms durch Sie bei Ihnen liegen. Eine Laufzeitbeschränkung für diese Rechteübertragung 
gibt es nicht.

Teilnahmebedingungen
Diese Teilnahmebedingungen beziehen sich auf Teilnehmer aller Geschlechter. Wir verwenden der 
Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber die männliche Form „Teilnehmer“.

Anmeldungen zu Workshops und anderen Veranstaltungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt. Es besteht aber kein Anspruch auf Abschluss des Vertrags über die 
Teilnahme. Der Vertrag kommt erst mit Zugang unserer Anmeldebestätigung oder unserer 
Rechnung zustande.

Spezifische Regelungen zu einzelnen Veranstaltungen werden gegebenenfalls gesondert in 
Besonderen Teilnahmebedingungen vereinbart, die vorrangig und ergänzend gelten.

Der Teilnahmebeitrag wird nach Anmeldung in Rechnung gestellt und ist nach Rechnungserhalt zur 
Zahlung fällig. 

Wir können aus wichtigem Grund (z.B. mangels kostendeckender Teilnehmerzahl, wegen 
kurzfristiger Nichtverfügbarkeit eines Referenten ohne Ersatzmöglichkeit) die Veranstaltung 
absagen. In diesem Fall werden wir Sie als angemeldeten Teilnehmer unverzüglich informieren und 
Sie erhalten Ihre Teilnahmegebühr zurück; weitere Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen.

Wir können - soweit dem Teilnehmer zumutbar - die Veranstaltung im Übrigen ändern (z.B. 
Änderungen der Agenda, des Zeitplans, des Veranstaltungsorts). Diese Änderungen werden wir 
unverzüglich auf unseren Internetseiten mitteilen und, soweit uns bekannt, die Teilnehmer per E-



Mail informieren.

Soweit nicht abweichend geregelt (z. B. in Besonderen Teilnahmebedingungen), kann der 
Teilnehmer seine Teilnahme bis zu 10 Tagen vor der Veranstaltung in Textform (also per Brief oder 
E-Mail) kostenfrei stornieren. Eine spätere Stornierung ist nicht möglich.

Bei rechtzeitiger Stornierung werden wir den Teilnahmebeitrag umgehend an den Teilnehmer 
zurückerstatten. Unbenommen bleibt das Recht des Teilnehmers, uns jederzeit einen 
Ersatzteilnehmer zu benennen.

Wir können Teilnehmer von Veranstaltungen ganz oder teilweise ausschließen, wenn der 
Teilnehmer die Veranstaltung stört und die Störung auch nach Androhung des Ausschlusses nicht 
unterlässt. Wir üben, gegebenenfalls gemeinsam mit Dritten, während der Veranstaltung das 
Hausrecht aus und sind berechtigt, insoweit Weisungen zu erteilen.

Vortragsunterlagen und sonstige Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Gewerbliche 
Ton- und Bildaufnahmen (insbesondere Fotos, Filme, Videos) sind untersagt.

Sofern durch uns bei der Veranstaltung Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden, können diese 
auch Teilnehmer enthalten. Mit der Anmeldungen stimmt der Teilnehmer zu, dass Sie einverstanden 
sind, dass die Aufnahmen von uns getätigt, vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich 
gemacht werden können, entgeltlich oder unentgeltlich, sofern die Nutzung nicht die persönlichen 
Interessen des Teilnehmers in unzumutbarer Weise beeinträchtigt, wobei unsere Interessen 
angemessen zu berücksichtigen sind. Das Einverständnis gilt örtlich und zeitlich unbeschränkt.

Wird ein Teilnehmer im Auftrag durch eine andere Person angemeldet, muss die anmeldende Person 
das Einverständnis des Teilnehmers zu diesen Teilnahmebedingungen sowie eventuellen, 
ergänzenden Besonderen Teilnahmebedingungen einholen.

Sind Sie als Teilnehmer Verbraucher, sprich kann der Vertrag weder Ihrer beruflichen, gewerblichen 
oder selbstständigen Tätigkeit zugerechnet werden, haben Sie folgendes Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. Brief oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß 
Art. 246 § 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 
BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

mindful FX UG (haftungsbeschränkt)
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart

Email: mindfulfx@mindfulfx.de

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit 
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.



Datenschutz
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die erforderlichen Daten von Ihnen zum Zwecke der Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses. Wir können Daten an Dritte weitergeben, allerdings ausschließlich zum 
Zwecke der Nutzung für den Vertragsgegenstand, zum Beispiel für die Übersendung von 
Vortragsunterlagen zur Vorbereitung einer Veranstaltung. Sie können dieser Weitergabe jederzeit 
widersprechen.

Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Nutzung von Daten erfolgt nur, wenn Sie hierzu 
eingewilligt haben. Sie können von uns jederzeit Informationen über Inhalt, Umfang, Datum und 
Form der Einwilligung erhalten.

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die mindful FX UG (haftungsbeschränkt), Heilbronner 
Str. 150, 70191 Stuttgart. Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch 
mindful FX nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne 
Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per E-Mail oder Brief an 
folgende Kontaktdaten senden:

mindful FX UG (haftungsbeschränkt)
Heilbronner Str. 150
70191 Stuttgart

E-Mail: mindfulfx@mindfulfx.de

Schlussklauseln
Diese Vertraulichkeitserklärung, Programmier- und Teilnahmebedingungen (zusammen auch als 
AGB's oder Allgemeine Geschäftsbedingungen bezeichnet) dienen als Grundlage für all Ihre  
Programmieraufträge an uns und ersetzen alle vorher bestehenden Versionen vollständig. Sie 
können nur schriftlich geändert werden. Dies gilt auch für einen eventuellen Verzicht auf dieses 
Schriftformerfordernis. 

Es gilt deutsches Recht.

Die Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung lassen 
ihre Wirksamkeit im übrigen unberührt und verpflichten uns, die unwirksame oder unvollständige 
Bestimmung durch eine Vereinbarung zu ersetzen oder zu ergänzen, die dem bei Anerkennung 
dieser Erklärung und Bedingungen beabsichtigten wirtschaftlichen Erfolg weitestmöglich nahe 
kommt.

Gültigkeit
Ab 04. Juli 2017.
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