
INVESTMENT MASTERY ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - DEIN CRYPTO CLUB 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Teil des Investment Mastery-Registrierungsvertrags mit Ihnen (im Folgenden "Vertrag"). Sie gelten für alle 
Online-Mitgliedskurse von DeinCryptoClub, die unten aufgeführt sind und für die Sie sich einschreiben möchten ("DeinCryptoClub" oder "DCC"). Dieser Vertrag 
schließt alle Geschäftsbedingungen, die von anderen Personen als der Investment Mastery ausgestellt oder festgelegt wurden aus.  
Die von Investment Mastery oder einem ihrer Mitarbeiter vorgelegten Informationen dienen Bildungszwecken. Alle verwendeten Beispiele dienen nur zu 
Bildungs- und Veranschaulichungszwecken. Investment Mastery ist kein Börsenmakler, Broker-Händler oder Anlageberater. Sie empfehlen keine bestimmten 
CFDs, ICOs, Kryptowährungen, usw. Die Namen aller erwähnten Firmen von Crypto Exchanges, Krypto-Wechselbörsen, Börsenmaklern, Börsen, 
Finanzinstituten, Finanzplanern, Buchhalter oder Finanzwebseiten dienen nur der Veranschaulichung. Die Entscheidung darüber, welches Unternehmen wann 
verwendet wird, liegt im absoluten Ermessen jeder einzelnen Person. Es wird empfohlen, vor der Implementierung eines Investitionsprogramms oder eines 
Finanzplans einen professionellen lizenzierten Broker aufzusuchen. Die Welt von Kryptowährungen ist SEHR spekulativ und Sie können alle Ihre Investitionen 
verlieren. Investment Mastery kann mit ihren Informationen keine Ergebnisse oder Anlagerenditen garantieren. Sie müssen das Vorstehende lesen und 
verstehen und sich sämtlicher Risiken des Handels und Investierens bewusst sein und bereit sein, diese vor dem Tätigen einer Investition zu akzeptieren. 
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung stimmen Sie zu, dass die Strategien und Methoden das geistige Eigentum von Investment Mastery sind und 
Sie diese zu Ihrer private Nutzung verwenden werden und nicht mit anderen geteilt werden dürfen. Sollten Sie sich entscheiden, andere zu unterrichten, 
sind wir berechtigt, Ihnen 50% der erzielten Einnahmen in Rechnung zu stellen, welche Sie innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Zahlung an uns zu 
zahlen haben. 
1 Stornierung und Wiederrufszeitraum 
Sie können uns innerhalb von 7 Arbeitstagen ("Cooling-Off-Periode") 
nach dem Datum der Anmeldung schriftlich mitteilen, dass Sie den 
Vertrag stornieren möchten, indem Sie eine E-Mail mit Ihrem Wiederruf 
an Investment Mastery bei crypto@investment-mastery.com mit dem 
Betreff "Wiederruf" schicken. 
Der Wiederruf gilt ab dem Datum, an dem Ihnen eine elektronische 
Nachricht (E-Mail) mit der Bestätigung Ihres Wiederrufs zugestellt wird. 
Durch die verbale Zustimmung/Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
haben Sie mündlich/schriftlich zugestimmt, dass wir Teile dieser 
Vereinbarung vor Ablauf der Cooling-Off-Periode durchführen dürfen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereitstellung von 
Produkten in Bezug auf DeinCryptoClub, für die Sie sich angemeldet 
haben. Nach Erhalt einer Stornierungsmitteilung erstatten wir Ihnen den 
Gesamtbetrag, den Sie gemäß dieser Vereinbarung bis zum Datum der 
Stornierungsmitteilung an uns gezahlt haben, abzüglich des Wertes 
aller Produkte, die Sie gemäß dieser Vereinbarung von uns erhalten 
haben, sowie die Stornierungs Admin-Gebühr (siehe unten). Sofern Sie 
vor dem Datum Ihres Wiederrufs Produkte von uns erhalten haben, sind 
Sie verpflichtet, uns den vollen Wert der Produkte zu bezahlen, die Sie 
bis zum Zeitpunkt Ihres Wiederrufs von uns erhalten haben (im Falle 
eines von Ihnen erworbenen Produkte-Pakets ist der berechnete Wert 
der Listenpreis und nicht ein eventueller Sonderpreis oder Paketpreis, 
welcher beispielsweise auf einer Veranstaltung gegeben wurde). 
Sollte eine Rückzahlung von uns an Sie fällig sein, werden wir diese 
innerhalb von 10 Werktagen bearbeiten (an einem anderen Tag als (i) 
einem Samstag, (ii) einem Sonntag oder (iii) einem Tag, an dem die 
bearbeitenden Banken nicht physisch geöffnet sind in der Stadt London 
(Geschäftstag)). 
Falls Sie stornieren, fällt eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 5% auf 
das eingenommene Geld an.  
2 Unsere Verpflichtungen 
Wir stellen Ihnen DeinCryptoClub zur Verfügung, für den Sie sich 
gemäß dieser Vereinbarung angemeldet haben. Alle Produkte, die 
wir im Rahmen dieser Vereinbarung liefern, werden mit 
angemessener Sorgfalt und Sachkenntnis bereitgestellt. 
3 Zahlung für Anmeldung 
Sie müssen jegliche ausstehenden Zahlungen im Rahmen dieser 
Vereinbarung und im Rahmen des vereinbarten Zahlungsplanes gemäß 
dieser Vereinbarung bezahlen. Bei Abschluss dieser Vereinbarung 
müssen Sie eine Kredit- oder Debitkarte angeben, um Ihren 
Zahlungsplan zu garantieren. 
Wir werden Ihre Kreditkarte monatlich mit dem vereinbarten Betrag 
belasten, bis Sie kündigen. 
Wir werden die monatliche Gebühr nur erheben, wenn dies mit Ihnen 
vereinbart wurde und Sie zugestimmt haben. 
4 Kündigung 
Wenn Sie kündigen möchten, müssen Sie uns bis zu 2 Wochen vor Ihrer 
nächsten Zahlung schriftlich benachrichtigen. Sollten Sie die 2-Wochen-
Frist verpassen, sind wir berechtigt, die nächste Zahlung einzufordern und 
Ihr Abonnement dann für den folgenden Monat zu kündigen. 
Sie müssen Ihre Kündigungsanfrage per E-Mail an crypto@investment-
mastery.com senden. 
5 Geistiges Eigentum 
Alle Produkte und Materialien, die mit DeinCryptoClub, für den Sie sich 
anmelden, in Zusammenhang stehen, unterliegen dem Urheberrecht und 
anderen geistigen Eigentumsrechten. Das Urheberrecht an all diesen 
Produkten und Materialien bleibt Eigentum ihrer Eigentümer und darf 
ohne die schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers nicht 
aufgezeichnet, verwendet oder reproduziert werden. 
6 Datenschutz 
Wir werden die relevanten Datenschutzgesetze bei der Speicherung 
und Verarbeitung von persönlichen Informationen, die Sie uns zur 
Verfügung stellen, einhalten. Zum Beispiel - Ihr Name, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Adresse und Handynummer. Mit der 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir (i) Ihre persönlichen Daten für die Zwecke 
dieser Vereinbarung verarbeiten dürfen und (ii) Ihre persönlichen 
Informationen verwenden dürfen, um Ihnen Newsletter, Publikationen 
und andere Informationen über uns, unsere Websites, unsere 
Produkte oder Dienstleistungen oder unsere Veranstaltungen zu 
senden. Wenn Sie solche Informationen nicht erhalten möchten, teilen 

Sie uns dies bitte mit, indem Sie eine entsprechende E-Mail an 
admin@investment-mastery.com senden oder uns an unsere Postanschrift 
schreiben. 
 
7 Haftung 

a) a) Nichts in dieser Vereinbarung schließt die Haftung für (i) Betrug, (ii) Tod oder 
Körperverletzung, verursacht durch Fahrlässigkeit, (iii) einen Verstoß gegen die 
Verpflichtungen, die durch § 12 des Warenkaufgesetzes von 1979 oder Abschnitt 
2 Güter- und Dienstleistungsgesetz 1982 oder (iv) jede andere Haftung, die nicht 
durch das anwendbare Recht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, 
vorbehaltlich des Vorstehenden aus. 

b) b) Unsere gesamte Haftung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche 
Haftung für die Handlungen und Unterlassungen unserer Mitarbeiter, Vertreter 
oder Unterauftragnehmer) in Bezug auf jegliche Verletzung unserer 
Verpflichtungen, die sich aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung 
ergeben, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, die 
Verletzung der gesetzlichen Pflicht, der Rückerstattung oder sonstiger Schäden 
in Bezug auf jeglichen Verlust oder Schaden, ist auf 100% des Gesamtbetrags 
beschränkt, den Sie innerhalb dieser 12 Monate vor dem Datum zu dem der 
Anspruch zuerst entstanden ist, an uns gemäß dieser Vereinbarung gezahlt 
oder bezahlt haben; und 

c) d) Wir haften nicht für indirekte oder Folgeverluste, Schäden, Kosten oder 
Ausgaben. 

d) d) Wir haften nicht für a) Verluste (unabhängig davon, ob es sich um 
tatsächliche oder erwartete Verluste handelt), b) Geschäftsverluste, c) 
Reputationsverlust, d) Umsatzverluste, e) Verlust von erwarteten Einsparungen, 
f) Verlust von Chancen, oder g) Verlust von Goodwill aus oder im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, unabhängig davon, ob solche Verluste 
vernünftigerweise vorhersehbar waren oder nicht, oder wir oder unsere 
Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer auf die Möglichkeit hingewiesen 
haben, dass Sie solche Verluste erleiden. 
8 EU-Mehrwertsteuer registriert 
Wenn Sie Rechnungen an eine EU-Umsatzsteuer-registrierte Firma von uns 
erhalten möchten, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
spätestens 7 Tage nach Ihrer Anmeldung an admin@investment-mastery.com 
senden. 
9 Allgemeines 

a) a) Diese Vereinbarung und unsere Teilnahmevereinbarungen und 
Abfindungserklärungen (wie von Ihnen signiert) stellen die gesamte 
Vereinbarung und das gesamte Verständnis zwischen Ihnen und uns dar und 
ersetzen alle vorherigen Einverständnisse, Mitteilungen und Zusicherungen 
(mit Ausnahme von betrügerischen Falschdarstellungen und fundamental 
falschen Darstellungen), Verpflichtungen und Vereinbarungen (schriftlich, 
mündlich oder anderweitig) zwischen Ihnen und uns in Bezug auf den 
Gegenstand dieser Vereinbarung. Sie erkennen an, dass Sie diese 
Vereinbarung nicht aufgrund einer Vertretung geschlossen haben, die nicht 
ausdrücklich in diese Vereinbarung aufgenommen wurde. 

b) b) Die Gesetze von England regeln diese Vereinbarung und Sie stimmen 
zu, sich der ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte zu 
unterwerfen. 

c) c) Sollte ein Teil dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht für 
ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleibt der Rest dieser 
Vereinbarung unberührt und bleibt in vollem Umfang in Kraft und wirksam. 

d) d) Diese Vereinbarung darf nur mit der schriftlichen Genehmigung unseres 
Geschäftsführers geändert werden. 

e) e) Sofern in dieser Vereinbarung nicht anders angegeben, sind alle 
Bedingungen und Garantien, die nicht bereits durch Gesetz, 
Gewohnheitsrecht oder anderweitig ausgeschlossen sind, von dieser 
Vereinbarung ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

f) f) Sie und wir stimmen hiermit zu, die Anwendung des Vertrags (Rechte 
Dritter) Act 1999 von diesem Vertrag auszuschließen. 
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