Nutzungsbedingungen für das MLP Kundenportal
1. Geltung
Für das MLP Kundenportal gelten diese Nutzungsbedingungen.

2. Leistungsumfang / Angebotener Service
Das MLP Kundenportal ist ein Online-Dienst der MLP Finanzberatung SE (nachfolgend „MLP“). Es bietet dem
Nutzer Informationen und Serviceleistungen rund um MLP und die von MLP vermittelten Produkte. Es beinhaltet
keine verbindlichen Angebote oder Beratungsleistungen.

3. Sorgfaltspflichten des Nutzers
Soweit keine gesonderte Mitteilung von MLP an den Nutzer erfolgt, ist der Nutzer verpflichtet, die technische
Verbindung zum MLP Kundenportal nur über die Internetadresse www.mlp.de herzustellen, auf der der Nutzer
einen Link zum MLP Kundenportal findet.
Der Nutzer benötigt für die Nutzung des MLP Kundenportals die mit MLP vereinbarten personalisierten
Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente (nachfolgend auch „Zugriffsberechtigungen“), um sich
gegenüber MLP als berechtigter Nutzer auszuweisen.
Der Nutzer ist für den Schutz seiner Zugriffsberechtigungen vollumfänglich verantwortlich und hat seine
Zugangsdaten geheim zu halten. Er hat sicherzustellen, dass kein Dritter Kenntnis von den Zugangsdaten
erhält.

4. Kündigung
Die Nutzung des Kundenportals kann ohne Vorliegen besonderer Gründe jederzeit vom Nutzer ohne Einhaltung
einer Frist, von MLP mit einer Frist von zwei Monaten gekündigt werden.

5. Allgemeine Haftungsbegrenzung der MLP
MLP haftet grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Abweichend hiervon gilt Folgendes:
(1) Im Falle einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung den Vertrag prägt
und die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf („Kardinalpflichten“) haftet MLP begrenzt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher
Vertragspflichten ist die Haftung von MLP ausgeschlossen.
(2) Der Haftungsausschluss und die Haftungsbegrenzung gelten nicht für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
(3) Soweit die Haftung von MLP ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt der Ausschluss oder die Beschränkung
auch für die Haftung ihrer Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen gegenüber dem Nutzer.

6. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer spätestens zwei Monate vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die Änderungen können schriftlich,
per E-Mail oder durch Einstellen in das Kundenportal an einer für Mitteilungen oder Kommunikation zwischen
MLP und dem Nutzer vorgesehenen Stelle angeboten werden. Die Zustimmung des Nutzers gilt als erteilt, wenn
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn MLP in ihrem Angebot besonders hinweisen. Der Nutzer kann
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn MLP in ihrem Angebot besonders hinweisen.

7. Sonstiges
Sollte eine der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein, bleiben
die Nutzungsbedingungen im Übrigen davon unberührt. Es gilt deutsches Recht.
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