
Haftungsausschluss und AGB 

§ 1. Inhalt des Onlineangebotes  

Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert. Trotzdem kann keine Haftung, insbesondere für 

Zahlenangaben, übernommen werden.  

Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr Venture Capital Deutschland GmbH  übernehmen keinerlei 

Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Haftungsansprüche gegen Knorr Venture Capital Group INC. oder Knorr Venture Capital Deutschland 

GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Knorr Venture 

Capital Group INC. oder Knorr Venture Capital Deutschland GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder 

grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr Venture 

Capital Deutschland GmbH behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 

ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 

oder endgültig einzustellen.  

§ 2. Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches von Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr venture Capital Deutschland 

GmbH liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der 

Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 

Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.  

Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr Venture Capital Deutschland GmbH erklären hiermit 

ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten 

bekannt waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 

verlinkten/verknüpften Seiten hat weder Knorr Venture Capital Group INC. noch Knorr Venture Capital 

Deutschland GmbH Einfluss. Deshalb distanzieren sich Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr 

Venture Capital Deutschland GmbH hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften 

Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in eventuell eingerichteten 

Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 

Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind.  

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 

oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, 

auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 

verweist.  



Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr Venture Capital Deutschland GmbH sind nicht verantwortlich 

für die Inhalte externer Internetseiten. Aufgrund des weithin bekannten Gerichtsurteils distanzieren auch 

wir uns vorsichtshalber ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Seiten.  

§ 3. Urheber- und Kennzeichenrecht  

Knorr Venture Capital Group INC. und Knorr venture Capital Deutschland GmbH sind bestrebt, in allen 

Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 

zu beachten, selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 

lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 

Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 

und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist 

nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.  

Das Copyright für veröffentlichte, von Knorr Venture Capital Group INC. oder Knorr Venture Capital 

Deutschland GmbH bzw. deren Verantwortliche selbst erstellte Objekte bleibt allein bei den jeweiligen 

Autoren der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 

ausdrückliche Zustimmung des/oder der Autoren nicht gestattet.  

§ 4. Datenschutz  

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 

Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 

Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen 

Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter 

Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.  

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten 

wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von 

nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die 

Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich 

vorbehalten.  

§ 5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 

verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 

nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 

ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Die rechtsunwirksamen Formulierungen sind durch 

solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und rechtlicher Sinn der ursprünglichen Formulierung am 

nächsten kommt.  

 



Sollte der Inhalt oder die Aufmachung oder Sonstiges dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder 

gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. 

Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch 

Schutzrecht-Inhaber/innen darf nicht ohne unsere Zustimmung stattfinden. Wir garantieren, dass die zu 

Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Seiten des Betroffenen die 

Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste 

Kosten weisen wir vollumfänglich zurück und werden gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 

vorgenannter Bestimmungen einreichen.  

§ 6 AGB für die Benutzung des Online Angebotes 

  

1. Anleger 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen 

uns und dem Anleger. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 

Anleger im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 

 

Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in 

Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder 

rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in 

Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei 

Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

  

2. Vertragsschluss 

  

2.1. Die Konditionen für unsere Dienstleistungen sind freibleibend und unverbindlich. Die Darstellung von 

Produkten und Leistungen auf dieser Homepage ist kein verbindliches Angebot, sondern eine 

unverbindliche Aufforderung an den Kunden, zu bestellen. Technische sowie sonstige Änderungen in 

Bezug auf die Werthaltigkeit oder sonstigen Leistungsbeschaffenheiten bleiben vorbehalten. 

 

2.2. Mit der Bestellung der gewünschten Aktien erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. 

Unsere Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme des Aktienerwerbs dar. Auch die 

Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellt keine verbindliche Annahme unsererseits dar. Der 

Vertrag kommt erst mit der Gutschrift des Kaufpreises auf dem Treuhandkonto zustande. 

2.3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen 

anzunehmen. Bei auf elektronischem Wege bestellten Aktien sind wir berechtigt, die Bestellung innerhalb 

von drei Werktagen nach Eingang bei uns anzunehmen.  

 



 

2.4. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung - etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – 

abzulehnen und die Bestellungsmenge zu begrenzen. 

 

2.5. Ein Vertragsschluss erfolgt erst durch ausdrückliche Bestätigung des Vertragsangebotes in Textform, 

Gutschrift des Kaufpreises auf dem Treuhandkonto oder durch Lieferung der Wertpapiere. Der 

Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 

Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 

nicht von uns zu vertreten ist. 

 

Im Fall der Nichtverfügbarkeit oder nur teilweisen Verfügbarkeit der Aktien wird der Kunde unverzüglich 

informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 

 

2.6. Sofern der Kunde die Aktien auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns 

gespeichert und dem Kunden nebst den rechtswirksam einbezogenen AGB per Post nach Vertragsschluss 

zugesandt. 

3. Eigentumsvorbehalt 

  

3.1. Bei Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an den Wertpapieren bis zur vollständigen Zahlung 

des Kaufpreises vor. 

 

Bei Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an den Aktien bis zur vollständigen Begleichung aller 

Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Aktien die zu sichernden 

Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 20 Prozent übersteigt, geben wir die Aktien auf 

Verlangen des Unternehmers frei. 

 

3.2. Der Anleger ist verpflichtet, die Aktien während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts sicher zu 

verwaren und uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen Zugriffen Dritter auf die Aktien, 

insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, etwaigen Beschädigungen oder Vernichtung der 

Originalzertifikate. Einen Besitzwechsel der Aktien sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der 

Kunde unverzüglich anzuzeigen die Formulare dazu stehen auf der Internetseite www.knorr-venture-

capital-group.de unter dem Button „Formulare“ zum download bereit. 

 

3.3. Der Anleger hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese 

Verpflichtungen und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen entstehen. 

 

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Anlegers, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom 

Vertrag zurückzutreten und die Aktien herauszuverlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung 

einer Pflicht nach Ziffer 2 vom Vertrag zurückzutreten und die Aktien herauszuverlangen, wenn uns ein 

Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 

 

 

 



 

3.4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Aktien im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er 

tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die 

Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung 

ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung 

selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

 

4. Widerruf und Rückgabe bei Fernabsatzvertrag 

  

4.1. Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung 

innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Aktien schriftlich oder durch Rücksendung der Aktien an 

die Knorr Venture Capital Deutschland GmbH, Möschwitz Voigtsgrüner Str. 13 D-08543 Pöhl ohne 

Begründung zu widerrufen.  

 

4.2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die 

Aktien durch Paket versandt werden können. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des 

Widerrufsrechts bei einem Bestellwert von bis zu 40 € der Verbraucher, es sei denn, die gelieferten 

Aktien entsprechen nicht den bestellten Aktien. Bei einem Bestellwert über 40 € hat der Verbraucher die 

Kosten der Rücksendung nicht zu tragen. 

 

4.3. Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Nutzung der Aktien 

entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Aktien vorsichtig und sorgsam prüfen, 

wie dies im Ladengeschäft möglich wäre. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung 

hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Aktien nicht mehr als "neu" verkauft werden können, hat 

der Verbraucher im Falle eines Widerrufs zu tragen. 

 

5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

  

Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 

wurden oder durch uns anerkannt wurden. Er kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 

Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

6. Gefahrübergang 

  

6.1. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

verkauften Aktien auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der Aktien auf den Verbraucher über. 

 

Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Aktien mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Aktien an die Post, den 

Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 

Unternehmer über. 

 

Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist. 

 



 

 

6.2. Beim Download und beim Versand von Daten via Internet geht die Gefahr des Untergangs und der 

Veränderung der Daten mit Überschreiten der Netzwerkschnittstelle auf den Anleger über. 

 

7.Gewähr 

7.1. Es gibt daher keine Gewähr, dass Verluste aus dem Erwerb von Aktien nicht eintreten können, und 

es ist auch nicht sicher, dass die Anlageziele der Knorr Venture Capital Group INC. immer erreicht 

werden. Die Knorr Venture Capital Group INC. wurde für Investoren gegründet, die ihr Kapital durch 

weltweite Investitionen vermehren wollen und dabei an den überdurchschnittlichen Chancen von kleinen 

und mittleren Unternehmen partizipieren können. Sie stellt kein vollständiges Anlageprogramm für den 

einzelnen Anleger dar, die Knorr Venture Capital Group INC. ist uneingeschränkt berechtigt, 

börsennotierte Wertpapiere aller Länder zu erwerben, und verfügt, mit bestimmten Einschränkungen 

auch über das Recht zum Erwerb von Freiverkehrswerten und direkten oder indirekten Beteiligungen an 

Unternehmen außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas ("Ausland"). Jeder Anleger sollte daher 

sorgfältig die beträchtlichen Zusatzrisiken abwägen, die u. U. mit Anlagen außerhalb der Vereinigten 

Staaten, Kanadas und der Bundesrepublik Deutschland verknüpft sind.  

8. Haftungsbeschränkungen 

  

8.1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung sowie die unserer 

Erfüllungsgehilfen auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. 

 

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, durch deren 

Verletzung die Durchführung des Vertrags nicht gefährdet wird, haften wir sowie unsere 

Erfüllungsgehilfen nicht. 

 

8.2. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen 

fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern wir 

Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen 

Seiten unverzüglich sperren. 

 

9. Datenschutz 

  

Art, Umfang, Dauer und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Ausführung von 

Bestellungen sowie Abrechnungen erforderlichen personenbezogenen Daten richten sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen.  

 

Der Anleger hat ein Widerspruchsrecht zur Erstellung und Verwendung seines anonymisierten 

Nutzungsprofils für Zwecke der Werbung, der Marktforschung zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres 

Angebotes, der Weitergabe von Daten an von uns beauftragte und zur Beachtung der gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen verpflichtete Unternehmen zum Zwecke und für die Dauer der 

Bonitätsprüfung sowie der Versendung der Aktien.  



 

 

Er hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten und 

das Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung seiner bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten. 

 

10. Schlussbestimmungen 

  

10.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu 

beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der 

gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendungen. 

 

10.2. Ist der Anleger Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz 

unseres Unternehmens. Dasselbe gilt, wenn der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand in 

Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 

bekannt sind. 

 

10.3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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