
Nutzungsbedingungen 
 
Gegenstand der Bedingungen 
Diese Bedingungen regeln die Benutzung des Finanzportals www.raiba-tuengental.de der 
Raiffeisenbank Tüngental eG im Internet durch ihre Kunden. 
Für die Nutzung oder den Erwerb unserer Online zur Verfügung gestellten Produkte sind die 
gesonderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu beachten. Diese können auf dem 
PC des Kunden abgespeichert oder direkt ausgedruckt werden. 
 
Benutzungsregeln 
Zu unseren gesamten Seiten besteht ein kostenloser und freier Zugang für Interessenten. Für 
diese frei nutzbaren Seiten können wir keine Verantwortung für die Aktualität, Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Inhalte übernehmen. Insbesondere gilt dies für Preis- und 
Produktinformationen sowie Ergebnisse, welche Nutzer oder Dritte auf Grund von Informationen 
der Web-Seiten glauben, erzielen zu können und für Informationen Dritter, die auf diesen Web-
Seiten enthalten oder über diese zugänglich sind. 
Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass Inhalte auf diesen Web-Seiten frei von 
Fehlern und für bestimmte Zwecke geeignet sind. 
Die Inanspruchnahme unserer Online-Angebote darf die Nutzung durch die übrigen Besucher 
nicht wesentlich beeinträchtigen. 
 
1. Vertraulichkeit und Datenschutz 
Personenbezogene Daten des Kunden werden von uns nur insoweit erhoben, verarbeitet und 
genutzt, als dies zur Durchführung der angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist. Eine 
Weitergabe dieser Kundendaten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zuvor dem 
Kunden kenntlich gemacht wurde und der Kunde die Übertragung durch eine eindeutige und 
bewusste Handlung elektronisch ausgelöst hat. 
 
2. Keine Vertragsangebote und keine Beratung 
Wir erbringen im Rahmen der angebotenen Services auf unseren Web-Seiten keine 
Anlageberatung. Wir werden dem Kunden jedoch eine standardisierte Entscheidungshilfe im 
Hinblick auf die Anlageziele, unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse und 
Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen sowie die Risikostruktur der Finanzanlage, 
anbieten und die erforderlichen allgemeinen produktbezogenen Informationen und Aufklärungen 
erteilen. Diese Mitteilungen über entscheidungserhebliche Tatsachen stellen jedoch keine 
individuelle Beratung dar, sondern sollen lediglich die selbständige Anlageentscheidung des 
Kunden erleichtern. 
Soweit wir die Möglichkeit bieten über ein Dialogsystem eine Finanzplanung zu erstellen, 
handelt es sich um ein standardisiertes Programm, das dem Kunden Hilfestellung fü r seine 
individuelle Entscheidungsfindung bietet und ihn auf relevante Umstände aufmerksam macht. 
Eine individuelle Beratung ist hiermit nicht gegeben. Die Ergebnisse des 
Finanzplanungssystems hängen alleine von den Dateneingaben des Kunden ab. Daten aus 
anderen Bereichen der Raiffeisenbank Tüngental eG werden nicht hinzugezogen 
 
3. Urhebernutzungsrechte 
Die Web-Seiten der Raiffeisenbank Tüngental eG, Aufbau, Funktionalitäten, Informationen, 
Daten, Texte, Bild- u. Tonmaterialien sowie alle eingesetzten Komponenten unterliegen dem 
gesetzlich geschütztem Urheberrecht. Die Kunde darf die Inhalte nur im Rahmen der 
angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und 
erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen. Soweit wir dem Kunden 
Software zum 
 



Download im Rahmen der Web-Seiten anbieten, beschränkt sich die Nutzungsberechtigung des 
Kunden auf die persönliche Verwendung im Rahmen der Nutzung von www.raiba-tuengental.de. 
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4. Links 
Die Web-Seiten der Raiffeisenbank Tüngental eG enthalten Links zu den Web-Seiten 
anderer Anbieter. Für deren Inhalte übernehmen wir keine Haftung. Die Einrichtung eines 
Hyper- und einen Inline-Links von anderen Webseiten auf die Webseiten der Raiffeisenbank 
Tüngental eG ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zulässig. Insbesondere ist 
es untersagt, die zu der Raiffeisenbank Tüngental eG gehörenden Webseiten oder deren 
Inhalte mittels Hyperlink in einem Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen. 
 
5. Haftung 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei nicht wesentlichen Vertragspflichten ist auf den 
vorhersehbaren Schaden begrenzt; die Haftung für Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist 
ausgeschlossen. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung der 
Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten, zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmen sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang der Schaden von uns und dem 
Kunden zu tragen ist. 
 
6. Weitere Geschäftsbedingungen 
Für die über uns vermittelten Vertragsverhältnisse sind Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Dienstleisters vorgesehen, die die bei den einzelnen Angeboten von uns hingewiesen wird. 
 
7. Anwendbares Recht 
Diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht. 
 
8. Salvatoresche Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht betroffen. Die unwirksame Bestimmung 
soll durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlich gewollten Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung im Rahmen des Gesamtvertrages möglichst nahe kommt. 
Dasselbe gilt bei einer unbeabsichtigten Regelungslücke. 
 
9. Download und Ausdruck 
Diese Bedingungen können im PC des Kunden abgespeichert oder unmittelbar ausgedruckt 
werden. 
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