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 Geltungsbereich 

1.1 Diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) regeln die Nutzung des von mir, Ihrem 
Prohyp Vermittler FONDSNET Finanzierungen GmbH, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt („ich“), auf 
meiner Webseite unter www.fondsnet.com („Webseite“) betriebenen Prohyp Kundenportals 
(„Prohyp Home“) und der auf Prohyp Home angebotenen Leistungen durch Sie als Nutzer („Nut-
zer“ oder „Sie“). 

1.2 Prohyp Home gibt Ihnen die Möglichkeit, Finanzierungsanfragen bequem online zu stellen und 
zu verwalten, notwendige Informationen und Dokumente einfach hochzuladen und mit mir Kon-
takt aufzunehmen.  

1.3 Es gelten ausschließlich diese Nutzungsbedingungen. Abweichende, ergänzende oder entgegen-
stehende Bedingungen werden nicht akzeptiert.  

1.4 Diese Nutzungsbedingungen finden auch dann Anwendung, wenn der Nutzer Prohyp Home über 
eine Weiterleitung von einer fremden Website oder per Hyperlink aus einer Email-Einladung, 
beispielsweise von mir, aufruft. 

http://www.fondsnet.com/
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1.5 Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten nur gegenüber volljährigen, geschäftsfähigen 
Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB. 

 Registrierung 

2.1 Durch Ihre Registrierung und Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen bei Prohyp Home erstel-
len Sie ein Nutzer-Konto zur Nutzung von Prohyp Home, das diesen Nutzungsbedingungen un-
terliegt („Nutzer-Konto“). Bitte unterlassen Sie die Nutzung von Prohyp Home, falls Sie mit den 
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind. 

2.2 Eine Registrierung für Prohyp Home ist nur möglich, wenn Sie volljährig sind. 

 Betrieb von Prohyp Home  

Ich betreibe Prohyp Home für Sie als Bereich meiner Webseite und stelle Ihnen Prohyp Home kostenlos 
zur Nutzung in Zusammenhang mit Ihrer Finanzierung(sanfrage) zur Verfügung. Die Inhalte und Daten 
auf Prohyp Home werden von mir, ggf. in Kooperation mit verbundenen Unternehmen, hochgeladen 
und zur Verfügung gestellt.  

 Nutzung von Prohyp Home 

4.1 Ich räume dem Nutzer während der Laufzeit dieses Nutzungsverhältnisses das weltweite, einfa-
che, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht ein, Prohyp Home und die darauf zur 
Verfügung gestellten Inhalte, zur Verwaltung von Finanzierungsanfragen und zu Informations-
zwecken in Bezug auf Finanzierungen zu nutzen. Für vertragsgemäße Downloads und Dateiex-
porte gemäß Ziffer 4.3 gilt dieses Nutzungsrecht zeitlich unbeschränkt. Es ist Ihnen jedoch ins-
besondere nicht gestattet, Prohyp Home oder Inhalte darauf ganz oder teilweise zu verkaufen, 
zu vermieten, zu verleihen, weiter zu lizenzieren oder anderweitig zu verbreiten, zu vervielfälti-
gen, zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen, zu bearbeiten oder zu übersetzen, zurückzu-
entwickeln oder andere Umarbeitungen daran vorzunehmen. Sie dürfen Ihren Prohyp Home 
Zugang daher insbesondere nur selbst nutzen und die Zugangsdaten nicht an andere weiterge-
ben.  

4.2 Sie haben im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, ausschließlich unter Verwendung 
der auf Prohyp Home zur Verfügung gestellten Funktionalitäten Informationen und Dokumente 
zu Ihrer Finanzierungsanfrage hochzuladen („Nutzerinhalte“), Finanzierungsangebote zu ver-
gleichen, Informationsmaterialien anzusehen und zu mir Kontakt aufzunehmen sowie weitere 
Aktivitäten durchzuführen, die angeboten werden und für Ihren Finanzierungsantrag relevant 
oder erforderlich sind. Es ist Ihnen jedoch insbesondere nicht gestattet, Prohyp Home oder In-
halte darauf ganz oder teilweise zu verkaufen, zu vermieten, zu verleihen, weiter zu lizenzieren 
oder anderweitig zu verbreiten, zu vervielfältigen, zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen, 
zu bearbeiten oder zu übersetzen, zurück zu entwickeln oder andere Umarbeitungen daran vor-
zunehmen. 
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4.3 Eine weitergehende Nutzung von Prohyp Home und der darauf zur Verfügung gestellten Inhalte 
ist, soweit nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen vereinbart oder aufgrund zwin-
gender gesetzlicher Bestimmungen vorgeschrieben, nicht gestattet. 

4.4 Soweit ich es dem Nutzer ermögliche, auf Daten und Informationen bei Prohyp Home zuzugrei-
fen, bleibe ich berechtigt, jederzeit Änderungen an der Struktur der Daten, der Informationen 
oder dem Datenformat vorzunehmen. 

4.5 Soweit ich während der Laufzeit dieses Nutzungsverhältnisses neue Versionen, Updates oder 
Upgrades oder beauftragte Weiterentwicklungen von Prohyp Home bereitstelle, gilt das vorste-
hende Nutzungsrecht für diese in gleicher Weise. 

4.6 Vorbehaltlich der nach diesen Nutzungsbedingungen eingeräumten Rechte behalte ich mir bzw. 
den Rechteinhabern alle Rechte und Rechtsansprüche an Prohyp Home sowie dem damit ver-
bundenen geistigen Eigentum und Know-how vor. Der Nutzer erkennt an, dass er keine weiteren 
Rechte als die ausdrücklich nach diesen Nutzungsbedingungen gewährten Rechte besitzt oder 
erwirbt. 

 Pflichten des Nutzers 

5.1 Nutzerinhalte, die der Nutzer auf Prohyp Home hochlädt, dürfen, sofern nicht ausdrücklich et-
was anders in diesen Nutzungsbedingungen geregelt ist, nicht andere Personen diffamieren, 
herabsetzen, bedrohen oder belästigen. 

5.2 Es ist nicht erlaubt, Nutzerinhalte hochzuladen, die geistiges Eigentum Dritter wie etwa Urheber-
, Marken-, Namensrechte oder anderweitig geschützte Rechte, verletzen. 

5.3 Sie bestätigen, dass die auf Prohyp Home hochgeladenen Nutzerinhalte inhaltlich richtig sind 
und der Wahrheit entsprechen. 

5.4 Sie sind nicht berechtigt, rechtswidrige, insbesondere strafbare, pornografische, verunglimp-
fende oder persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte in Prohyp Home hochzuladen; dies gilt 
ebenso für schädliche Inhalte wie Viren, Trojaner und Malware. Insbesondere verpflichtet sich 
der Nutzer, in Prohyp Home keine Nutzerinhalte zu speichern, die Software-Viren oder andere 
Informationen, Dateien oder Programme enthält, die dazu gedacht oder geeignet sind, die Funk-
tion von Computer Soft- oder Hardware oder von Telekommunikationsvorrichtungen zu unter-
brechen, zu zerstören oder einzuschränken. 

5.5 Sie sind verpflichtet, keine Inhalte auf Prohyp Home hochzuladen, die für den mit Prohyp Home 
verfolgten Zweck nicht relevant sind oder inhaltlich nicht zu den jeweiligen Feldfunktionen bzw. 
angefragten Dokumenten passen. 

5.6 Sie sind ferner verpflichtet, Inhalte, die personenbezogene Daten Dritter enthalten, nur hochzu-
laden, wenn diese relevant sind und wenn dies in Einklang mit anwendbarem Datenschutz ge-
schieht, wenn Sie also insbesondere den betroffenen Dritten hiervon unterrichtet und ggf. seine 
Einwilligung eingeholt haben. 
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5.7 Sie werden auch jeden Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte Informa-
tionen oder Daten unbefugt abzurufen oder in Programme, die von mir betrieben werden, ein-
zugreifen oder eingreifen zu lassen oder in Datennetze von mir unbefugt einzudringen. 

5.8 Sie räumen mir für die Laufzeit des jeweiligen Vertrages zwischen uns (Beratungsvertrag, Darle-
hensvermittlungsvertrag) das einfache, unentgeltliche und unterlizenzierbare Nutzungsrecht, 
an den von Ihnen hochgeladenen Nutzerinhalten ein, die für die Leistungserbringung durch mich 
gegenüber Ihnen erforderlich sind, ein. Dies beinhaltet u.a. das Recht, solche Nutzerinhalte zu 
speichern, zu bearbeiten und deren Reihenfolge zu ändern und für die Vertragserfüllung erfor-
derlichen Dritten (z.B. Banken) zugänglich zu machen. Der Nutzer sichert zu, dass er berechtigt 
ist, mir diese Rechte einzuräumen. 

5.9 Der Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen der Registrierung wahre und vollständige Angaben zu 
machen. Mit Registrierung bestätigen Sie, dass Sie volljährig sind. Das Nutzungsverhältnis ist 
persönlich und nicht übertragbar. Das vom Nutzer gewählte Passwort hat der Nutzer sicher auf-
zubewahren und vor jeglichem Missbrauch Dritter zu schützen. Für den Fall, dass der Zugang 
des Nutzers von Dritten missbraucht wird, wird der Nutzer mich hierüber unverzüglich unter-
richten. Ihnen ist es ausdrücklich untersagt, die Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben und / 
oder Dritten die Nutzung Ihres Nutzerkontos zu ermöglichen. 

 Folgen bei Verstößen des Nutzers gegen diese Nutzungsbedingungen 

Ich behalte mir ausdrücklich das Recht vor, Nutzerinhalte auf Prohyp Home, ohne Angabe von Gründen 
mit sofortiger Wirkung zurückzuweisen, zu sperren oder ggf. zu löschen, insbesondere mir zur Kenntnis 
gekommene Nutzerinhalte, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. Soweit der Nutzer ge-
gen die Verpflichtungen aus Ziffer 5 verstößt, ist der Kunde verpflichtet, mich von etwaigen Ansprü-
chen Dritter freizustellen. 

 Erforderliche IT zur Nutzung von Prohyp Home 

Sie sind verpflichtet und selbst dafür verantwortlich, die nötigen Voraussetzungen für den technischen 
Zugang zu Prohyp Home zu schaffen. Insbesondere benötigen Sie für den Aufruf von Prohyp Home ein 
internetfähiges Endgerät (z.B. PC, Notebook, Smartphone oder Tablet-PC) mit einer aktuellen Version 
eines Internetbrowsers und eine Internetverbindung. 

 Verfügbarkeit von Prohyp Home 

Ich bin bemüht, Ihnen Prohyp Home rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen. Wie bei allen Leistun-
gen, die über das Internet erbracht werden, kann auch bei Prohyp Home eine jederzeitige Verfügbar-
keit nicht gewährleistet werden. Ich bemühe mich, dass Prohyp Home im Jahresdurchschnitt zu 98 % 
zur Verfügung steht. Hiervon ausgenommen sind in dieser Ziffer genannte Wartungsarbeiten sowie 
Zeiten, in denen Prohyp Home aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht in mei-
nem Einflussbereich liegen (z.B. im Falle höherer Gewalt oder bei Verschulden Dritter), nicht erreichbar 
ist. Soweit die Sicherheit des Netzbetriebes oder die Aufrechterhaltung der Netzintegrität gefährdet 
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ist, kann der Zugang zu Prohyp Home vorübergehend ganz oder teilweise beschränkt werden. Ich be-
halte mir das Recht vor, Prohyp Home für Wartungs- und Organisationszwecke vorübergehend abzu-
schalten, wobei ich derartige Wartungsarbeiten mit einer angemessenen Frist vorher auf Prohyp Home 
ankündigen werde. Diese Ankündigungsfrist ist nicht einzuhalten, wenn Wartungsarbeiten aus drin-
genden Gründen oder im Rahmen von Updates und Patches, Modifikationen oder anderer von mir 
eingesetzter Software kurzfristig nötig sind, wodurch es zu kurzzeitigen Unterbrechungen im Betrieb 
von Prohyp Home kommen kann. 

 Datenschutz 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch mich im Zusammenhang mit 
Prohyp Home finden Sie unter https://www.fondsnet.com/datenschutz/ 

 Haftungsbeschränkung 

10.1 Meine Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird wie folgt 
beschränkt: 

10.1.1 Ich hafte bei Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis der Höhe 
nach begrenzt auf die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden; 

10.1.2 Ich hafte nicht wegen leichter Fahrlässigkeit im Übrigen. 

10.2 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen zwingender gesetzlicher Haf-
tung (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz) sowie bei schuldhaft verursachten Kör-
perschäden. Darüberhinaus gelten sie nicht, wenn und soweit ich eine Garantie übernommen 
habe. 

10.3 Ziffern 10.1 und 10.2 gelten entsprechend für meine Haftung für vergebliche Aufwendungen. 

10.4 Der Nutzer ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und -minderung zu 
treffen. 

 Laufzeit des Nutzungsverhältnisses und Kündigung 

11.1 Die Laufzeit des auf diesen Nutzungsbedingungen basierenden Nutzungsverhältnisses beginnt 
mit der Bestätigung Ihrer Registrierung für Prohyp Home. 

11.2 Sie können das Nutzungsverhältnis jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. per E-
Mail) kündigen. 

11.3 Das Nutzungsverhältnis besteht solange fort, bis: 

11.3.1 Sie das Nutzungsverhältnis kündigen; 

11.3.2 ich Ihr Nutzer-Konto wegen Verstoßes gegen Ihre Pflichten gemäß Ziffer 5 kündige (z.B. 
durch Sperren Ihres Zugangs zu Ihrem Nutzerkonto gemäß Ziffer 6); oder 

https://www.fondsnet.com/datenschutz/
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11.3.3 das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und mir beendet ist, 

je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. 

11.4 Nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses wird Ihr Nutzerkonto deaktiviert. Die von Ihnen 
hochgeladenen Nutzerinhalte speichern wir bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses zwi-
schen uns und soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. 

11.5 Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung durch mich oder den Nutzer bleibt un-
berührt. 

 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die gesetzli-
chen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften 
insbesondere des Staates, in dem der Nutzer als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
bleiben unberührt. 

 Änderungsvorbehalt 

Ich bin berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Erfolgt jedoch eine Änderung zu 
Ihren Lasten, so werde ich Sie hierauf gesondert aufmerksam machen und die Änderung wird nur nach 
vorheriger Zustimmung durch Sie wirksam.  

Soweit es sich um eine technisch oder rechtlich notwendige Änderung handelt, kann Ihnen ProHyp 
nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen. Wir werten eine 
nicht erteilte Zustimmung in diesem Fall als Ablehnung.  

 Weitergeltungsklausel 

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurch-
führbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen 
nicht. Wir, also der Nutzer und ich, verpflichten uns in einem derartigen Fall, eine wirksame oder durch-
führbare Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, 
die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung von Ver-
tragslücken. 
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