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1. Leistungsbeschreibung:

REACH Finance (nachfolgend “wir”) stellt dir eine App (nachfolgend “die App”) zur
Verfügung, deren Ziel es ist, dir Vorschläge für Finanzthemen zu machen. Hierfür kannst du
dir eigenständig einen Finanzplan erstellen, der auf deiner Situation, deinen Zielen und
deiner präferierten Strategie beruht. Die App wendet finanzwissenschaftliche Prinzipien an,
um dir zu zeigen, was du tun kannst, um deine Finanzen zu managen. Du entscheidest, ob
die Vorschläge für dich Sinn machen und du sie umsetzen möchtest.

Bei den durch die App erstellten Vorschlägen handelt es sich explizit nicht um
Anlageberatung im regulatorischen Sinne. Die App empfiehlt dir zu keiner Zeit konkrete
Finanzinstrumente.

Welche Funktionen und welchen Umfang der App du nutzt, hängt von der Art deines
Accounts ab. Viele Funktionen sind kostenfrei zugänglich. Einzelne Funktionen kannst du dir
kostenpflichtig freischalten.

2. Bedingungen zur Nutzung der App:

Dein Auftrag zur Nutzung der App kommt mit Registrierung eines Benutzerkontos zustande.

Für die kostenpflichtigen Funktionen kommt der Auftrag mit Freischaltung der Funktion
zustande. Du wirst explizit darauf hingewiesen, wenn eine Funktion kostenpflichtig ist und
musst die Bezahlung autorisieren.

Wir behalten uns vor, Zugangsbeschränkungen allgemeiner Art einzurichten. Dazu kann
bspw. die Beschränkung des Zugangs auf bestimmte Staaten gehören.

Viele Funktionen der App sind kostenfrei nutzbar. Es besteht jedoch kein Anspruch darauf.
Vielmehr behalten wir uns vor, diese jederzeit kostenpflichtig zu stellen. Du kannst jedoch
nach einer solchen Umstellung immer selbst entscheiden, ob du die Funktion weiterhin -
dann kostenpflichtig - nutzen möchtest.

3. Vertragsdauer

Dein Auftrag behält Gültigkeit bis zur Löschung deines Benutzerkontos. Dein Benutzerkonto
kannst du jederzeit über die Einstellungen in der App löschen. Wenn du dein Benutzerkonto
löschst, löschen wir sämtliche personenbezogenen Daten. Dazu gehört bspw. dein Name
und deine E-Mail-Adresse.

Wenn du dein Benutzerkonto löschst und dich später dazu entscheidest, erneut ein
Benutzerkonto zu registrieren, musst du deine Daten neu eingeben.



4. Kostenpflichtige Funktionen

Für die kostenpflichtigen Funktionen gilt der in der App zum Zeitpunkt der Freischaltung
ausgewiesene Preis. Alle Preise beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
Sollte die gesetzliche Mehrwertsteuer geändert werden, ergeben sich dadurch in der Regel
keine nachträglichen Rabatte.

Mit Freischaltung der kostenpflichtigen Funktion ist der Kauf abgeschlossen. Der
ausgewiesene Preis gilt für den ausgewiesenen Gesamtzeitraum der gekauften Leistung.

Wenn du ein sich automatisch verlängerndes regelmäßiges Abonnement erwirbst, wird dein
Benutzerkonto kontinuierlich für das Abonnement abgerechnet, bis du es wie unten
beschrieben kündigst. Nach deinem ersten Abonnementzeitraum und nach jedem weiteren
Abonnementzeitraum wird dein Abonnement automatisch um einen weiteren
entsprechenden Zeitraum verlängert.

Wenn du nicht möchtest, dass sich dein Abonnement automatisch verlängert, oder wenn du
dein Abonnement ändern oder kündigen möchtest, musst du dies in den Einstellungen des
jeweiligen Stores vornehmen. Dies gilt auch, wenn du dein Benutzerkonto gelöscht hast.

5. Zahlungsbedingungen

Für die kostenpflichtigen Funktionen zahlst du im Voraus, vor der ersten Nutzung. Der
Kaufpreis ist bei Freischaltung der Funktion sofort fällig. Sollte es zu Störungen der
Bezahlung kommen, behalten wir uns vor, die Funktion für dich wieder zu deaktivieren.
Solltest du dein Benutzerkonto innerhalb des Gesamtzeitraums der kostenpflichtigen
Leistung löschen, erhältst du keine Rückerstattung.

6. Termin der Leistungserbringung

Die durch uns geschuldete Leistung wird unmittelbar durch die Nutzung der App durch dich
erbracht. Du entscheidest also selbst, wie häufig und in welchem Umfang du die Leistung
nutzt.

7. Garantieleistungen

Wir versuchen natürlich sicherzustellen, dass dir die App jederzeit zur Verfügung steht.
Allerdings können wir keine ständige Verfügbarkeit garantieren. Wir nehmen regelmäßig
Updates und Wartungsarbeiten vor, um die App technisch zu verbessern. Das machen wir
vorzugsweise nachts, allerdings kann es auch tagsüber hin und wieder zu einer
Einschränkung der App kommen. Wenn die App für dich über einen längeren Zeitraum nicht
verfügbar ist, gib uns bitte ein Feedback. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich darum,
die App wieder verfügbar zu machen.



8. Mängelhaftung und Updates

Du nimmst die Leistung der App durch ihre Nutzung wahr. Da wir die App ständig
weiterentwickeln, ist es erforderlich, dass du die App auf ihre aktuellste Version updatest.

Wenn uns ein Fehler an der Programmierung der App auffällt, werden wir diesen durch
Updates schnellstmöglich beheben. Wir behalten uns hierbei vor, zu entscheiden, in welcher
Priorisierung dies geschieht..

Sollte dir etwas auffallen, schreib uns bitte eine kurze E-Mail an kontakt@reach.finance,
damit wir der Sache nachgehen können.

9. Verwendung deiner Daten

Deine persönlichen Daten, wie bspw. deine E-Mail-Adresse oder deinen Namen, werden wir
niemals an Dritte weitergeben. Davon ausgenommen sind Datenweitergaben, die zur
Erbringung unserer Leistungen erforderlich sind. Details regelt die Datenschutzerklärung.

Wir nutzen Daten, um die Leistung der App permanent zu verbessern. Hierfür behalten wir
es uns vor, Daten anonymisiert auszuwerten, um daraus Rückschlüsse auf die Nutzung
unserer App und unserer Nutzergruppe im Allgemeinen zu ziehen.

10. Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen

Wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit
des Finanzplans, den du dir eigenständig erstellst. Auch hier möchten wir nochmal
klarstellen, dass wir keine Anlageberatung im regulatorischen Sinne vornehmen. Es erfolgt
explizit keine individuelle Anlageempfehlung.

Wir können logischerweise nicht garantieren, dass du mit deinem Finanzplan deine Ziele
erreichst. Das hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise vom wirtschaftlichen Umfeld und
vor allem davon, wie du deine Finanzen managst. Wir unterstützen dich dabei, gute
Entscheidungen zu treffen, aber dein ultimativer, finanzieller Erfolg liegt außerhalb unseres
Einflusses.

Soweit die Verfügbarkeit der App von Leistungen Dritter (insbesondere
Telekommunikationsanbietern) abhängig ist, übernehmen wir keine Haftung für ihre
Verfügbarkeit.

Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur auf Ersatz der vertragstypischen, vorhersehbaren
Schäden und nur, soweit eine Pflicht, deren ordnungsgemäße Erfüllung die Durchführung
dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du vertrauen durftest
(Kardinalpflicht), durch uns, einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verletzt
worden ist. Im Übrigen ist die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

11. Belehrungen über Widerruf und Widerrufsformular



Bei der von uns angebotenen Leistung handelt es sich um einen digitalen Inhalt gemäß §
356 Abs. 5 BGB. Mit der Nutzung der getätigten In-App-Käufe stimmst du zu, dass wir mit
der Ausführung des Vertrages vor Ablauf des gesetzlichen Widerrufsrechts beginnen.
Zudem bestätigst du, dass du Kenntnis davon hast, dass du durch deine Zustimmung mit
Beginn der Ausführung des Vertrages dein Widerrufsrecht verlierst.

12. Urheberrecht

Bei den zusammengestellten Inhalten der App handelt es sich um eigens von uns
hergestellte Datenbankwerke, speziell um Datenbanken i. S. v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1
UrhG. Die zugehörigen Programme sind durch §§ 69a ff. UrhG geschützt. Wir sind
Rechteinhaber bezüglich aller sonstigen Elemente der App, insbesondere hinsichtlich der
Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an Inhalten und Dokumenten.

Du stellst uns deine Daten für die technische Verwendung der App zur Verfügung. Die App
erstellt darauf basierend einen Finanzplan. Das Urheberrecht an dem Plan liegt bei uns.

Sofern du von dir aus Inhalte zur Verfügung stellst (bspw. deinen Namen, ein Foto oder
weitere Daten), erteilst du uns hieran das Nutzungsrecht für die Zwecke der App.

12. Schlussbestimmungen

Maßgebliche Sprache für unsere Bedingungen ist Deutsch, auch wenn du die App in einer
anderen Sprache nutzt.

Etwaige Änderungen an diesen Bedingungen werden wir dir ausdrücklich mitteilen. Wir
werden dich dann auffordern, die neuen Bedingungen zu akzeptieren oder sie abzulehnen.
Solltest du dich zu einer Ablehnung entscheiden, kann es sein, dass du die App nur noch
beschränkt - z.B. bis zum Auslaufen deiner bezahlten kostenpflichtigen Funktionen -
verwenden kannst. Die Nutzung der vollständig kostenfreien Version der App setzt in der
Regel eine Zustimmung zu den geänderten Bedingungen voraus.


