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Dukascopy Bank SA 
ICC, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, Switzerland  

Tel: +41 22 799 4888, Fax: +41 22 799 4880 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG BEZÜGLICH DER BENUTZUNG VON TELEKOMMUNIKATIONSMITTELN 

1. BENUTZUNG VON KOMMUNIKATIONSMITTELN – Zum Zwecke der Kommunikation, einschliesslich 

Handelsanweisungen oder Mitteilungen aller Art im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung, ist der Kunde und Dukascopy Bank 
SA (nachstehend „Dukascopy“) berechtigt, verschiedene Telekommunikationsmittel, wie Telefon, Fax, E-Mail, Internet, 
Application Programming Interface (API), „Skype“ und andere ähnliche technische Kommunikationsmittel zu benutzen. 

2. WESENTLICHE RISIKEN – Der Kunde ist sich bewusst und akzeptiert, dass Kommunikationen mit und von Dukascopy 

durch eine dieser Kommunikationsmittel mit gewissen Risiken verbunden sind, insbesondere der Ausfall von Hardware, 
Software, der Kommunikationsnetzwerke und Infrastrukturen. Der Inhalt der Kommunikationen kann verändert übertragen 
werden, den Bestimmungsort nicht erreichen oder viel später als geplant, aus Gründen, die ausserhalb der Kontrolle der 
Parteien liegen, kann vervielfältigt, verbreitet oder durch Unbefugte abgefangen werden und/oder andere Personen als den 
beabsichtigten Empfänger erreichen. In einigen Fällen können Telekommunikationsbetreiber Beschränkungen bezüglich der 
Nutzung gewisser Dienstleistungen erlassen und/oder die Ûbermittlung von gewissen Daten nicht oder nur unter 
besonderen Bedingungen akzeptieren. Als Ergebnis einer Nichtverfügbarkeit, eines Ausfalls oder sonstigen Störungen der 
Systeme können Handelsaufträge entweder nicht gemäss den Anweisungen des Kunden oder gar nicht ausgeführt werden. 
Irrtümer, Fehler, Unterbrechungen und Unverfügbarkeiten der Kommunikationsmittel oder Verzögerungen in der 
Übermittlung können zu Irrtümern, Fehlern, Unterbrechnungen und Unverfügbarkeiten im Handel führen. Der Kunde 
anerkennt, bestätigt und akzeptiert deren Eintrittswahrscheinlichkeit und ist allein verantwortlich für die daraus entstehenden 
Folgen. Alle oben beschriebenen Risiken und alle ähnlichen Risiken, die mit der Benutzung der oben erwähnten 
Kommunikationsmittel verbunden sein können werden nachstehend als „Telekommunikationsrisiken“ bezeichnet.  

3. HAFTUNG – Der Kunde übernimmt die volle Haftung für Telekommunikationsrisiken und entbindet Dukascopy hiermit im 

voraus von jeglicher diesbezüglichen Haftungsverpflichtung. Im Besonderen haftet Dukascopy nicht für irgendwelche 
direkten, indirekten oder impliziten Folgen der Telekommunikationsrisiken für den Kunden oder eine Drittpartei. Ferner 
gewährleistet Dukascopy nicht, eine kontinuirliche und ununterbrochene Verbindung mit dem Internet erhalten zu können 
und übernimmt in dieser Hinsicht keine Haftung. Dukascopy übernimmt keine Haftung für Forderungen, Verluste, Schäden, 
Kosten oder Ausgaben, einschliesslich Anwaltskosten, gegenüber Kunden oder Drittparteien, im Zusammenhang mit 
Telekommunikationsrisiken oder deren Folgen. 

4. KUNDENANWEISUNGEN – Dukascopy handelt gemäss den Anweisungen, die sie vom Kunden und/oder seines 

Bevollmächtigten durch die obgennanten Kommunikationsmittel übermittelt bekommt, auch wenn solche Anweisungen nicht 
von einem schriftlichen unterschriebenen Original bestätigt werden. Jede schriftliche Bestätigung muss den deutlichen 
Hinweis enthalten, dass es sich um eine Bestätigung der zuvor mitgeteilten Anweisung per Telefon, Fax, E-Mail oder 
anderer (technischen) Mitteln handelt, widrigenfalls Dukascopy nicht für eine doppelte Ausführung haftbar gemacht werden 
kann. Bei Vorliegen begründeter Zweifel behält sich Dukascopy das Recht vor, erhaltene Anweisungen nicht auszführen 
und vor der Ausführung eine schriftliche Bestätigung im Original zu verlangen. Dukascopy übernimmt keinerlei Haftung 
gegenüber dem Kunden oder einer Drittpartei für mögliche Folgen solcher Verweigerung/Verspätung der Ausführung 
aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der Anweisungen.  

5. KUNDENIDENTIFIZIERUNG – Ohne dazu verpflichtet zu sein, kann Dukascopy den Kunden, oder gegebenenfalls 

seinen Bevollmächtigten auffordern, Hinweise zu geben, die es Dukascopy erlauben, dessen Identität festzustellen. 
Dukascopy übernimmt keine Haftung, gleichgültig aus welchem Grund, im Fall von Missbrauch oder Fälschung durch 
unbefugte Dritte von Kundennamen, Unterschrift , Passwort oder Login-Daten, E-Mail Adresse oder sonstiger Bezeichnung 
oder von Namen oder Unterschrift von Unterschriftsberechtigten und/oder Inhaber einer beschränkten oder allgemeinen 
Kontovollmacht. 

Bei Gemeinschaftskonten mit mehr als einer Person haften die Kunden gesamtschuldnerisch, und Dukascopy kann auf 

Anweisung einer dieser Personen hin handeln, ohne eine Bestätigung von den anderen zu ersuchen. 

6. AUFZEICHNUNGEN - Dukascopy kann alle Telefongespräche, Internet-Konversationen (chats), E-Mails und 
Sitzungen zwischen dem Kunden und Dukascopy aufzeichnen, sowie solche Aufzeichnungen oder Transkriptionen als 

Beweismittel gegenüber Dritten verwenden (wozu unter anderem auch eine Regulierungsbehörde und/oder ein Gericht 
zählt), wenn Dukascopy es nach eigenem Ermessen als wünschenswert und nötig erachtet, solche Informationen in einem 
Streitfall oder in einem zu erwartenden Streitfall, mit Dukascopy und/oder dem Kunden, offenzulegen. Der Kunde sollte sich 
jedoch nicht auf die Verfügbarkeit solcher Aufzeichnungen verlassen. 

Dieses Dokument gilt als integraler Bestandteil des Dukascopy Kontoeröffnungsdokumenten inbegriffen des 
„Marketplace Trading Conditions“.  

 

Dieses Dokument ist eine inoffizielle Übersetzung der englischen Originalfassung und wurde einzig zu 
Informationszwecken verfasst. Es kann sein, dass die enthaltene Information durch die Übersetzung vom Original 

abweicht. Die englische Originalfassung ist ausschliesslich rechtsgültig. Dieses Dokument kann nicht 
unterzeichnet werden. 


