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Passepartout-Vertrag   
Smart   Trading-Anleger   

  
  

zwischen   

  

  

  

Project   GURU   Ltd.     

  

  

  

  

  

  

und   

Anleger   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Name    Kindlhofer       Vorname    Johann   

Firmenname    Project   GURU   Ltd.       Position    CEO/   Founder   

Strasse    Rm   6A,   7/F.,   Block   B,   
Grand   Industrial   Building   
159-165   Wo   Yi   Hop   Road   
Kwai   Chung   ,   N.T.     

   PLZ      

Ort    HONGKONG       Land    Sonderverwaltungszone   
Republic   of   China   

Mobile          Email    info@project-guru.click   

Homepage    www.project-guru.click         Sonstiges      

Name          Vorname      

Geboren          Firmenname      

Position          Strasse      

PLZ          Ort      

Land          Mobile   Nr.      

Email          Homepage      

http://www.project-guru.click/
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Bankkoordinaten   des   Anlegers   

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Name   
Kontoinhaber   

      Vorname   
Kontoinhaber   

  

Bankname   
  

  

Strasse          PLZ      

Ort          Land      

Konto   Nr.          IBAN      

SWIFT          Steuer   ID      
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Anleger-Bedingungen   
  

1 PRÄAMBEL   

Der   vorliegende   Vertrag   beinhaltet   die    Allgemeinen   Geschäftsbedingungen    (Grundsätze   der   
Geschäftsbeziehung)     und     regelt   das   Geschäftsverhältnis   zwischen    Project   GURU   Ltd.    und   dem   
Smart   Trading - Anleger.     

  
Project   GURU   Ltd.    unterhält   und   supportet   einen   Handelsroboter,   welcher   dem   Anleger   dazu   
dient,   primär   einen   automatisierten   Finanzhandel   ausüben   zu   können.   

  
Die   Vertragsparteien   sind   sich    einig,    dass   die   Handelssoftware   urheberrechtlich   geschützt   ist   und   
deshalb   kein   Quellcode   ausgeliefert   wird.   

2 PASSEPARTOUT-BEGRIFFSERKLÄRUNG   

Passepartout   bedeutet,   dass   der    Anleger    zu   seinem   aktiven   Finanz   Portfolio-Handel   optional   den   
Zugang   zu   den    Tippgeber-Vergütungsmodellen    nach    Marketing   und   Karriereplan    erhält.   

3 SMART   TRADING-BEGRIFFSERKLÄRUNG   

Smart  Trading  ist  das  Rundum-Sorglos-Paket  von   Project  GURU  Ltd.  Der  Anleger  handelt  auf                           
einem   PAMM   Server,   einem   Gemeinschaftskonto   von    Anlegern.     

4 VORAUSSETZUNG   FÜR   DIE   GÜLTIGKEIT   DIESES   VERTRAGES   

–   Mindestalter   18   Jahre   und   Zeichnungsberechtigt   

–   minimum   eingezahltes   Handelsvolumen   von   100   Euro   

–   aktive   Teilnahme   am   Roboterhandel     

5 VERTRAGSGEGENSTAND   

Mit   der   Unterzeichnung   dieses   Vertrages   erteilt   der    Anleger    der    Project   GURU   Ltd.    das    uneinge-   
schränkte   Recht ,   sein   Handelskonto   nach   bestem   Wissen   und   Gewissen   so   zu   handeln,   damit   
dem   Finanz-Portfolio   des    Anlegers    ein   wirtschaftlicher   Ertrag   zuteil   wird.     

6 KEINE   ANLAGEBERATUNG   

Project   GURU   Ltd.    übernimmt   keine   über   eine   gesetzliche   Aufklärungs-,   Hinweis-   und   Informa-   
tionspflicht   hinausgehende   vertragliche   Beratungspflicht.   Der    Anleger    hat   seine   Anlage-   und   
Handelsentscheidungen   betreffend   Höhe   der   Kapitalanlage   und   Risikoklassen   selbst   zu   treffen   
und   zu   verantworten.   Dem    Anleger    überlassene   Marktdaten,   Analysen   und   Auswertungen   stellen   
keine   Anlage-   oder   Handelsempfehlung   dar.   

7 BROKER-REGISTRIERUNG   &   VERIFIZIERUNG   

Um   das   Handelssystem   nutzen   zu   können,   benötigt   es   die   Broker-Registrierung   und   Verifizierung.   
Das   Registrierungsprozedere   ist   je   nach   Wahl   des   Broker   unterschiedlich.   Auf    
www.project-guru.click/download    steht   das   für   Broker   entsprechende   Registrierungs-Handbuch   
zur   Verfügung.   

8 EINZAHLUNG   HANDELSKAPITAL   

Ist   der    Anleger    durch   den   Broker   verifiziert,   kann   das   Handelskapital   an   die   vom   Broker   erhaltene   
Bankverbindung   überwiesen   werden.   

9 PROFIT   SHARE-BETEILIGUNG   

Project   GURU   Ltd.    erhebt   eine   monatliche    Profit   Share-Beteiligung    (Gewinn-Beteiligung)   von   30%   nach   
High   Water   Mark -Methode   (Equity   zu   Equity).      
  

http://www.project-guru.click/download
http://www.project-guru.click/download
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Die   Profit   Share-Belastung   an   den    Anleger    erfolgt   in   den   ersten   Handelstagen   im   neuen   Monat   
und   wird   vom   Broker   berechnet   und   ausgeführt.   
Die   genaue   Erläuterung   findet   man   auf    www.project-guru.click/fragen-und-antworten .        

10 PAMM-SERVER  

Für   den    Anleger    wird   eine   PAMM-Serverstruktur   genutzt,   die   es   ihm   erlaubt,   bereits   ab   100   Euro   
Investment   am   Roboterhandel   teilzunehmen.   PAMMs   sind   gekennzeichnet   als   Low-,   Middle-   und   
Controlled   HighRisk.      

11 PAMM-WECHSEL   

Der    Anleger    kann   einen   PAMM-Wechsel   auf   Ende   eines   Handelsmonates   beantragen,   frühestens   
jedoch   nach   drei   Handelsmonaten.   Ein   PAMM-Wechsel   muss   zwingend    15   Handelstage   vor   
Ende   eines   Handelsmonates    der    Project   GURU   Ltd .   schriftlich   per    Email    mitgeteilt   werden.   

  
Pro   Handelskonto   ist   ein   PAMM-Wechsel   einmal   kostenlos.   Jeder   weitere   PAMM-Wechsel   
desselben   Handelskontos   ist   kostenpflichtig.   

  
Die   Abkoppelung   vom   PAMM-Server   und   der   PAMM-Wechsel   kann   frühestens   Ende   des   
Handels-Monats   erfolgen   und   bedingt,   dass   keine   offenen   Positionen   bestehen.   Bestehen   am   
Ende   des   Handels-Monats   offene   Positionen,   so   wird   die   Abkoppelung   frühestens   zum   Zeitpunkt   
aller   geschlossenen   Positionen   stattfinden.      

12 WITHDRAWAL   FUNDS/AUSZAHLUNGEN   

Der    Anleger    hat   das   Recht,   Rendite-Auszahlungen   auf   Ende   eines   Handels-Monates   zu   termi-   
nieren.   Eine   Auszahlung   muss    15   Handelstage    im   Voraus   über   das   Broker-Dashboard   dem   
Broker   gemeldet   werden.   Zeitgleich   muss   auch    Project   GURU   Ltd.    per   Email   darüber   informiert   
werden.   

  
Nach   Ende   des   letzten   Handelstages   berechnet   der   Broker   den    Gewinn ,   den    Profit   Share    und   die   
offenen   Positionen .   Danach   wird   die   beantragte   Auszahlung   abgelehnt   oder   gutgeheissen   und   
dem   Anleger-Wallet   gutgeschrieben.   

13 MINDESTLAUFZEIT   UND   VERTRAGSKÜNDIGUNG   DURCH   DEN    ANLEGER   

Dieser   Vertrag   hat,   sofern   nichts   anderes   schriftlich   vereinbart   wurde,   eine   Mindestlaufzeit   von   
zwei   Handels-Monaten.   Der    Anleger    kann   diesen   Vertrag   –   ohne   Angaben   von   Gründen   –   mit   einer   
Kündigungsfrist   von   acht   Wochen   auf   Ende   eines   Handels-Monats   kündigen.   Die   Kündigung   
muss    SCHRIFTLICH    und   per    EMAIL    der    Project   GURU   Ltd.    eingereicht   werden.   

14 VORZEITIGE   VERTRAGSAUFLÖSUNG   DURCH   DEN    ANLEGER   

Eine   vorzeitige   Vertragsauflösung   hat   nur   dann   Gültigkeit,   wenn   …   

14.1 der   Kontostand   unter   50%   (in   Worten   fünfzig   Prozent)   des   eingezahlten   Kapitals   fällt   

14.2 zwischen   den   Vertragsparteien   Unstimmigkeiten   bestehen,   die   sich   nicht   beseitigen   lassen   

15 MINDESTLAUFZEIT   UND   VERTRAGSKÜNDIGUNG   DURCH    PROJECT   GURU   LTD .   

Dieser   Vertrag   hat,   sofern   nichts   anderes   schriftlich   vereinbart   wurde,   eine   Mindestlaufzeit   von   
zwei   Handels-Monaten.    Project   GURU   Ltd.    kann   diesen   Vertrag   –   mit   Angaben   von   Gründen   –   mit   
einer   Kündigungsfrist   von   acht   Wochen   auf   Ende   eines   Handels-Monats   kündigen.   Die   Kündigung   
muss    SCHRIFTLICH    und   per    EMAIL    dem    Anleger    mitgeteilt   werden.   

  
  

  

http://www.project-guru.click/fragen-und-antworten
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16 VORZEITIGE   VERTRAGSAUFLÖSUNG   DURCH    PROJECT   GURU   LTD .   

Eine   vorzeitige   Vertragsauflösung   hat   nur   dann   Gültigkeit,   wenn   …   

16.1 der   Kontostand   unter   50%   (in   Worten   fünfzig   Prozent)   des   eingezahlten   Kapitals   fällt   

16.2 beim   Tod   des   Anlegers   eine   Erbengemeinschaft   oder   Nachlassverwalter   die   Vertragsauf-   
lösung   bewirkt   

16.3 zwischen   den   Vertragsparteien   Unstimmigkeiten   bestehen,   die   sich   nicht   beseitigen   lassen   

16.4 durch   höhere   Gewalt   –   insbesondere   Krieg,   revolutionäre   Ereignisse,   Attentate,     
Naturkatastrophen,   Feuersbrünste,   Streik,   politische   oder   behördliche   Restriktionen   –   
Project   GURU   Ltd.    ihre   vertraglichen   Pflichten   nicht   mehr   einhalten   kann      

16.5 wenn   der   Broker   die   Geschäftstätigkeit   einstellt   

16.6 wenn    Project   GURU   Ltd.    die   Geschäftstätigkeit   einstellt   

16.7 wenn   das   externe   Engineering-Team   (Software-Entwickler)   seine   Geschäftstätigkeit   
einstellt   

16.8 Wenn   nachweislich   durch   den   Anleger   manipulationen   der   Handelssoftware   bestehen,   
oder   Signale   (Orders)   an   Dritte   weitergereicht   werden.      

16.9 ein   Gericht   entscheidet,   den   Finanzhandel   für   den    Anleger    einstellen   zu   müssen   

17 HANDELSSTOPP   DURCH   DEN    ANLEGER   

Der    Anleger    kann   seinen   Handel   unmittelbar,   also   sofort,   mit   dem   Risiko   durch   Schliessen   von   
offenen   Plus-   und   Minus-Positionen   einen   möglichen   Verlust   zu   erleiden,   stoppen   lassen.   Er   kann   
jedoch   einen   koordinierten   Handelsstopp   beantragen,   wobei   versucht   wird,   die   offenen   Positionen   
so   zu   schliessen,   dass   zumindest   kein   Handelsverlust   besteht.   Der   Handelsstopp   muss   schriftlich   
per   Email   an    info@project-guru.click    eingereicht   werden.   Die   entsprechenden   Textvorlagen   findet   
man   unter    https://www.project-guru.click/fragen-und-antworten    Punkt   33.      

18 HANDELSSTOPP   DURCH    PROJECT   GURU   LTD.   

Ist    Project   GURU   Ltd.    –   im   Amt   als   autorisierter   Händler   –   der   Meinung,   dass   die   Handelsmärkte   
einen   wirtschaftlich   negativen   Einfluss   auf   das   Handelskonto   des    Anlegers    haben   könnten,   so   
steht   es    Project   GURU   Ltd.    frei,   den   Handel   per    SOFORT    und    OHNE    Vorankündigung   bis   auf   
weiteres   einzustellen.   Eine   Benachrichtigung   darüber   erfolgt   umgehend   per   Email   an   den    Anleger .     

19 SYSTEMANFORDERUNG   

Die   Handelssoftware   ist   auf   dem    Broker    Server   installiert,   von   wo   aus   der   Handel   für   den   Anleger   
getätigt   wird.   Es   entstehen   für   den   Anleger   keine   Systemanforderungen   noch   Kosten.     

20 SOFTWARE   UP   &   UPGRADES   

Project   GURU   Ltd.    hat   das   uneingeschränkte   Recht,   Software-Upgrades   vorzunehmen   um   die   
Sicherheit   und   die   Profitabilität   der   Handelssoftware   zu   gewährleisten.   

21 HALTE-BONUS   

Das   Ziel   von    Project   GURU   Ltd.    ist   es,   den    Anleger    langfristig   im   Handel   zu   halten,   um   für   ihn   
höchstmögliche   Ergebnisse   zu   erzielen.   Diesbezüglich   wird   ein    HALTE - BONUS    offeriert.   
Der    HALTE - BONUS    bezieht   sich   auf   den    Profit   Share-Abzug    der   geführten    Handelskonto-Nummer   
und   hat   nur   Gültigkeit,   sofern   in   einem   Kalenderjahr    kein   Withdrawal    (Auszahlung)   getätigt   
wurde.     

  

  

mailto:info@tauruscapital.ch
https://www.project-guru.click/fragen-und-antworten
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Ein   Kalenderjahr   beginnt   am   1.   Januar   und   endet   am   31.   Dezember.   Beginnt   der   Handel   in   einem   
angebrochenen   Jahr,   so   tritt   im   darauffolgenden   Jahresende   der    HALTE - BONUS    in   Kraft,   wobei   
das   angebrochene   Jahr   nach   der   Anzahl   von   Handels-Monaten   für   den    HALTE - BONUS    mit   
eingerechnet   wird.   

  
1   Kalenderjahr    0.25%   auf   netto   1-Jahres   Profit   Share   

2   Kalenderjahre    0.50%   auf   netto   2-Jahres   Profit   Share   

3   Kalenderjahre    1.00%   auf   netto   3-Jahres   Profit   Share   

4   Kalenderjahre    1.75%   auf   netto   4-Jahres   Profit   Share   

5   Kalenderjahre    2.75%   auf   netto   5-Jahres   Profit   Share   

6   Kalenderjahre    4.00%   auf   netto   6-Jahres   Profit   Share   
  

Das   Anrecht   auf   den    HALTE - BONUS    erlischt,   sofern   man   einen    Withdrawal    (Auszahlung)     tätigt   
oder   einen    PAMM-Wechsel    vollzieht.   

22 HAFTUNGSGRUNDSÄTZE   

Project   GURU   Ltd.    haftet   bei   der   Erfüllung   ihrer   Verpflichtungen   für   jedes   Verschulden   ihrer   
Mitarbeiter   und   der   Personen,   die   sie   zur   Erfüllung   ihrer   Verpfichtungen   hinzuzieht.   Hat   der   
Anleger    durch   ein   schuldhaftes   Verhalten   (zum   Beispiel   durch   Verletzung   der   in   Paragraph   25   
aufgeführten   Mitwirkungspflichten)   zu   der   Entstehung   eines   Schadens   beigetragen,   bestimmt   sich   
nach   den   Grundsätzen   des   Mitverschuldens,   in   welchem   Umfang    Project   GURU   Ltd.    und   der   
Anleger    den   Schaden   zu   tragen   haben.     

  
Für   Schäden   einschliesslich   entgangener   Verluste   oder   Gewinne,   die   aus   dem   Ausfall   oder   der   
Fehlfunktion   einer   von    Project   GURU   Ltd.    zur   Verfügung   gestellten   Handelssoftware   entstehen,   
haftet    Project   GURU   Ltd.    nicht.   

23 HAFTUNGSAUSSCHLUSS     

Der    Anleger    ist   im   Wissen,   dass   er   mit   diesem   Vertrag   seinen   Finanzhandel,   die   Verwaltung   und   
die   Überwachung   an    Project   GURU   Ltd.    delegiert   und   er   keinen   direkten   Einfluss   auf   den   Handel,   
beziehungsweise   die   Handelsstrategien   und   Handels-Setups,   geltend   machen   kann.   

  
Des   Weiteren   bestätigt   er   mit   seiner   Unterschrift,   den   Risikohinweis   unter    Paragraph     28     gelesen,   
verstanden   und   akzeptiert   zu   haben.   

24 HÖHERE   GEWALT   

24.1 Höhere   Gewalt   –   insbesondere   Krieg,   revolutionäre   Ereignisse,   Attentate,   Feuersbrünste   
Naturkatastrophen,   Streik,   politische   oder   behördliche   Restriktionen   –   entbinden    Project   GURU   
Ltd.    von   der   Erfüllung   ihrer   vertraglichen   Pflichten,   soweit   und   solange   die   höhere   Gewalt   
andauert.   

24.2 Ebenfalls   haftet    Project   GURU   Ltd.    nicht   für   mögliche   Störungen   des   Betriebs   durch   
Drittverschulden,   insbesondere   durch   Störungen,   die   auf   Hard-   und   Software   sowie   die   
Handelssoftware   zurückzuführen   sind.   

25 ALLGEMEINE   MITWIRKUNGSPFLICHT   DES   KUNDEN   

Zur   ordnungsgemässen   Abwicklung   des   Geschäftsverkehrs   ist   es   erforderlich,   dass   der    Anleger   
der    Project   GURU   Ltd.    Änderungen   seines   Namens   und   seiner   Anschrift   sowie   seiner   
elektronischen   Adresse   (Email-Adresse)   sowie   das   Erlöschen   oder   die   Änderung   einer   gegenüber   
der    Project   GURU   Ltd.    erteilten   Vertretungsmacht   (insbesondere   einer   Vollmacht)   unverzüglich   
mitteilt.   Diese   Mitteilungspflicht   besteht   auch   dann,   wenn   die   Vertretungsmacht   in   ein   öffentliches   
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Register   (zum   Beispiel   in   das   Handelsregister)   eingetragen   ist   und   ihr   Erlöschen   oder   ihre   
Änderung   in   dieses   Register   eingetragen   wird.   

  
Aufträge   an    Project   GURU   Ltd.    müssen   ihren   Inhalt   zweifelsfrei   erkennen   lassen.   Nicht   eindeutig   
formulierte   Aufträge   können   Rückfragen   zur   Folge   haben,   die   zu   Verzögerungen   führen   können.   
Vor   allem   hat   der    Anleger    bei   Aufträgen   auf   die   Richtigkeit   und   Vollständigkeit   seiner   Angaben   zu   
achten.   Änderungen,   Bestätigungen   oder   Wiederholungen   von   Aufträgen   müssen   als   solche   
gekennzeichnet   sein.   

  
Der    Anleger    hat   Kontoauszüge,   Transaktions-,   Depot-   und   Erträgnisaufstellungen,   sonstige   
Abrechnungen,   Anzeigen   über   die   Ausführung   von   Aufträgen   sowie   Informationen   über   erwartete   
Zahlungen   und   Sendungen   (Avise)   auf   ihre   Richtigkeit   und   Vollständigkeit   unverzüglich   zu   
überprüfen   und   etwaige   Einwendungen   sofort   zu   erheben.   Dies   gilt   auch   für   elektronisch   erteilte   
Mitteilungen.   

  
Falls   Kontoauszüge,   Transaktions-,   Depot-   und   Erträgnisaufstellungen,   sonstige   Abrechnungen,   
Anzeigen   über   die   Ausführung   von   Aufträgen   sowie   Informationen   über   erwartete   Zahlungen   und   
Sendungen   (Avise)   dem   Kunden   nicht   zugehen,   muss   er    Project   GURU   Ltd.    unverzüglich   benach-   
richtigen.   Die   Benachrichtigungspflicht   besteht   auch   beim   Ausbleiben   anderer   Mitteilungen,   deren   
Eingang   der    Anleger    erwartet.   Dies   gilt   auch   für   elektronisch   erteilte   Mitteilungen.   

  
Der    Anleger    ist   über   die   Kontrolle   der   Email-Postbox   des   Handelssystems   hinaus   verpflichtet,   das   
vom    Anleger    angegebene   und   für   die   Korrespondenz   mit   der    Project   GURU   Ltd.    genutzte   
Emailkonto   regelmässig   zu   kontrollieren.   

26 ZWECKWIDRIGE   NUTZUNG   

Eine   zweckwidrige   Nutzung   der   Handelsplattform   ist   dem    Anleger    untersagt.    Project   GURU   Ltd.   
ist   zur   Sperrung   der   Handelsplattform   bei   Verdacht   einer   zweckwidrigen   Nutzung   berechtigt.   Als  
zweckwidrige   Nutzung   gilt   der   Anschluss   einer   nicht   von    Project   GURU   Ltd.    autorisierten   
Übermittlungssoftware   (“Front-end”),   die   über   eine   Schnittstelle   mit   dem   Handel   kommuniziert,   die   
Nutzung   von   nicht-autorisierter   Software,   die   elektronisch   auch   ohne   Anschluss   an   die   
Schnittstelle,   insbesondere   durch   Voreinstellungen   und   elektronische   Auslösung   des   Mausklicks   
mit   der   Handelsplattform   kommuniziert,   um   unterstützende   Software   zu   nutzen,   die   dazu   dient,   
Insiderhandel   oder   Marktmanipulationen   bzw.   Marktmissbrauch,   insbesonderen   bei   einem   
algorithmischen   Handel   zu   unterstützen.   Des   weiteren   ist   es   strikte   untersagt,   Orders   an   Dritte   zu   
weiter   zu   geben,   gar   zu   verkaufen.      

27 VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG   NACH   DEM   TOD   DES    ANLEGERS   

Nach   dem   Tod   des    Anlegers    hat   derjenige,   der   sich   gegenüber   der    Project   GURU   Ltd.    auf   die   
Rechtsnachfolge   des    Anlegers    beruft,   der    Project   GURU   Ltd.    seine   erbrechtliche   Berechtigung   in   
geeigneter   Weise   nachzuweisen.   Wird   der    Project   GURU   Ltd.    eine   Ausfertigung   oder   eine   
beglaubigte   Abschrift   der   letztwilligen   Verfügung   (Testament,   Erbvertrag)   nebst   zugehöriger   
Eröffnungsniederschrift   vorgelegt,   darf   die    Project   GURU   Ltd.    denjenigen,   der   darin   als   Erbe   oder   
Testamentsvollstrecker   bezeichnet   ist,   als   Berechtigten   ansehen,   ihn   verfügen   lassen   und   
insbesondere   mit   befreiender   Wirkung   an   ihn   leisten.   Dies   gilt   nicht,   wenn   der    Project   GURU   Ltd.   
bekannt   ist,   dass   der   dort   Genannte   (zum   Beispiel   nach   Anfechtung   oder   wegen   Nichtigkeit   des   
Testaments)   nicht   verfügungsberechtigt   ist   oder   wenn   ihr   dies   infolge   Fahrlässigkeit   nicht   bekannt   
geworden   ist.   
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28 RISIKOHINWEIS   

Der   Finanzhandel   beziehungsweise   Finanzanlagen   sind   hochspekulativ   und   deren   Ausführung   
kann   mit   einem   hohen   Risiko   für   das   Geld   behaftet   sein.   Es   können   Teile   oder   schlimmstenfalls   
das   gesamtes   Kapital   verlieren.   Bevor   gehandelt   wird   sollten   die   Investitionsziele,   finanziellen   
Umstände,   Bedürfnisse,   der   Erfahrungsstand   und   vor   allem   die   Sachkenntnis   in   Betracht   gezogen   
werden.   Der   Inhalt   dieses   Vertrages   darf   nicht   als   persönliche   Anlageberatung   verstanden   werden.     
Der   Anleger   muss   sicherstellen,   dass   er   die   damit   verbunden   Risiken   vollständig   verstanden   hat.   
Erforderlichenfalls   sollte   von   unabhängiger   und   kompetenter   Seite   eine   Beratung   eingeholt   
werden.      
    
Gewinn-Erfolge   in   der   Vergangenheit   garantieren   keine   Erfolge   in   der   Zukunft.   
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Marketing   &   Karriereplan   
Tippgeber-Vergütungsmodell-Bedingungen   

  
  

29 MARKETING   &   KARRIEREPLAN   

29.1 Als   Option   für   den    Anleger    bewirtschaftet    Project   GURU   Ltd.    den    Marketing   &   Karriereplan   
nach   der    Breakaway   Methode ,   auch   bekannt   unter   dem   Namen    Stufenplan .   Eine   detaillierte   
Beschreibung   des    Marketing   &   Karriereplan    ist   nicht   Bestandteil   dieses   Vertrages,   diesbezüglich   
wird   eine   detaillierte   Beschreibung   zum   Download   zur   Verfügung   gestellt.     

  
Nutzt   der   Anleger   die   Möglichkeit,   sich   optional   als   Tippgeber   einzusetzen,   um   sich   ein   Kunden-   
netz   von    Anlegern    aufzubauen   an   dem   er   wirtschaftlich   partizipiert,   wird   er   hiermit   Tippgeber   
genannt.      

30 DIE   KARRIEREN  

30.1 Qualifikation   zum   Frontline   Marketing-Bonus   

Unter    Frontline   Marketing    versteht   man   den   Netzwerkaufbau   von    Anlegern    über   den   personali-   
sierten    Referral   Link .   Der    Frontline-Bonus    basiert   auf   die   beworbenen   Leistungspakete   Bronze,   
Silber,   Gold,   Diamant,   Platin,   Painit   und   Californium.   Anspruch   auf   den   Frontline-Bonus   ist   dann   
gegeben,   wenn   dieser   Vertrag   unterzeichnet   und   der    Project   GURU   Ltd.    eingereicht   wurde   und   
wenn   der    Anleger    selbst   mit   einem   Investment   von   mindestens   100   Euro   im   Handel   steht.      

30.2 Qualifikation   zum   Downline   Marketing-Bonus   

Unter    Downline   Marketing    versteht   man   den   Netzwerkaufbau   von    Anlegern    in   unbegrenzte   
Tiefenebenen.   Der    Downline-Bonus    wird   nach   der    Breakaway -Methode   berechnet   und   wird   im   
Marketing   &   Karriereplan   detailliert   beschrieben.     

Anspruch   auf   den    Downline   Marketing-Bonus    ist   dann   gegeben,   wenn   man   auf   der   Stufe    Frontline   
Marketing    mindesten   20   aktive   Frontliner   ( Anleger)    geworben   hat,   die   in   einem   Handels-Monat   
einen   kumulierten   Gruppen    Profit   Share-Umsatz    aus   Front-   und   Downline-Marketing   von   15’000   
Euro   erreicht   haben.      

30.3 Qualifikation   zum   TimeStamp   Marketing-Bonus   

Unter    TimeStamp-Marketing    versteht   man   die   Beteiligung   am    globalen   Profit   Share-Umsatz    des   
Project   GURU   Ltd. -Unternehmens.   Der    TimeStamp   Marketing-Bonus    ist   die   höchste   Stufe   der   
Karriere-Leiter.   Die   Qualifikation   hierzu   und   der   Bonus   daraus   wird   im    Marketing   &   Karriereplan   
detailliert   beschrieben.     

30.4 Qualifikation   zum    Satellite   Agent   

Ein    Satellite   Agent    ist   eine   autorisierte   Person   mit    Front-End   Consulting-Rechten   und   Pflichten.   
Seine   Tätigkeit   wird   über   den   globalen   Profit   Share-Umsatz   der   Project   GURU   Ltd.   vergütet.   
Satellite   Agents    werden   von    Project   GURU   Ltd.   gemäss   Anforderungsprofil   ausgewählt   und   
geprüft.   

  
Die    Satellite   Agent-Tätigkeit    bedingt   den    Satellite   Agent-Vertrag    welcher   nicht   Bestandteil   dieses   
Vertrages   ist.   

31 RECHTE   VON    PROJECT   GURU     LTD.   

31.1 Project   GURU   Ltd.    hat   das   Recht   dem    Tippgeber    weltweite   Vertriebsrechte   zu   erteilen,   ein   
Alleinvertriebsrecht   ist   jedoch   ausgeschlossen.   

31.2 Project   GURU   Ltd.    hat   das   Recht   den    Marketing   &   Karriereplan    anzupassen,   um   entweder  
rechtlichen   Auflagen   zu   entsprechen   oder   die   Profitabilität   des    Marketing   &   Karriereplan    für   den   
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Anleger    als   auch   für   die    Project   GURU   Ltd.    aufrecht   zu   halten.   Mögliche   Änderungen   sind   mit   
einer   dreimonatigen   Vorlaufzeit    Schriftlich   per   Email-Versand    dem    Tippgeber    anzukündigen.     

31.3 Project   GURU   Ltd.    hat   das   Recht   -   sofern   der    Tippgeber    gegen   Vertragsauflagen   nach   
Paragraph   33     aus   diesem   Vertrag   verstösst,   Massnahmen   zu   ergreifen   die   schlechtestenfalls   dazu   
führen   können,   dass   dem    Tippgeber    sein   Referral   Link   entzogen   wird   und   er   keine   Anleger   mehr   
werben   kann.   Bevor   jedoch   eine   solche   Massnahme   ergriffen   wird,   wird   das   Gespräch   mit   dem   
Tippgeber    gesucht   um   Lösungen   des   Problems   zu   finden.   Der   Verlust   des   Referral   Link     hat   keinen   
Einfluss   auf   den   Finanzhandel   als    Anleger .   

32 PFLICHTEN   VON    PROJECT   GURU   LTD.   

32.1 Project   GURU   Ltd.    unterhält   und   bewirtschaftet   den    Breakaway   Marketing   &   Karriereplan .   
Dieses   verpflichtet    Project   GURU   Ltd.    dahingehend,   dass   es   dem    Tippgeber    sicherstellt,   dass   
seine   Tätigkeit   als    Tippgeber    ordnungsgemäss   verprovisioniert   wird.   

32.2 Project   GURU   Ltd.    hat   den    Tippgeber    in   zweckmäßigen   Umfang   mit   Werbe-   und   
Vertriebs-Unterlagen   zu   beliefern.   

32.3   Wesentliche   Informationen   und   neue   Erkenntnisse   betreffend   Produktfamilie   muss    Project   
GURU   Ltd.    zeitnah   an   den    Tippgeber    weiterleiten   um   sicherzustellen,   dass   der    Tippgeber    in   seiner  
Tätigkeit   optimal   tätig   sein   kann.   

32.4 Project   GURU   Ltd.    hat   Sorge   zu   tragen,   dass   der    Tippgeber    jederzeit   über   sein   persona-   
lisiertes    Project   GURU -Dashboard   ausschliesslich   auf   sein   persönlich   eingebrachtes   
Kundennetzwerk   unter   Einhaltung    Datenschutzbestimmungen    zugreifen   kann.   Insbesondere   wird   
Zugriff   auf   Vor-   und   Nachname   und   auf   die   Email-Adresse   gewährleistet.   

32.5 Project   GURU   Ltd.    ist   in   der   Pflicht,   Ausbildungs-   und   Weiterbildungsprogramme   
sicherzustellen.      

33 RECHTE   DES    TIPPGEBER   

33.1 Geschäftstätigkeiten   ausserhalb   der   Zusammenarbeit   mit    Project   GURU   Ltd.    werden   von   
diesem   Vertrag   nicht   berührt.      

33.2 Der    Tippgeber    erhält   mit   diesem   Vertrag   weltweite   Vertriebsrechte   der    Project   GURU   Ltd.   
Produktfamilie,   ein   Alleinvertriebsrecht   ist   jedoch   ausgeschlossen.   

33.3 Dem    Tippgeber    ist   es   erlaubt    –   sofern   gegen   keine   internationalen,   rechtswidrigen   
Auflagen   verstossen   wird   –    Verkauf-   und   Marketingstrategien   selbst   zu   bestimmen.   Ist   sich   der   
Tippgeber    diesbezüglich   unsicher,   so   informiert   der    Tippgeber    die    Project   GURU   Ltd.    schriftlich.   
Die    Project   GURU   Ltd.    hat   das   Recht   auf   Verweigerung   des   eingereichten   Vertriebskonzeptes,   
sollte   es   gegen   internationale   Rechte   verstossen.   

33.4 Der    Tippgeber    hat   das   Recht,   seinen   Tippgeber-Bonus   nach   Paragraph   34   geltend   zu   
machen.   

33.5 Der    Tippgeber    hat   das   Recht   diesen   Vertrag   mit   einer   Kündigungsfrist   von   30   Tagen   auf   
Ende   eine   Monats   zu   kündigen.   Mit   der   Vertragsauflösung   erlöschen   alle   Rechte   und   Pflichten   des   
Tippgebers    gegenüber    Project   GURU   Ltd.    und   alle   Rechte   und   Pflichten   von    Project   GURU   Ltd.   
gegenüber   dem    Tippgeber .   

34 PFLICHTEN   DES    TIPPGEBERS    FÜR   DEN   ANSPRUCH   AUF   DEN   TIPPGEBER-BONUS   

34.1 Um   Anspruch   auf   den   Tippgeber-Bonus   geltend   zu   machen   muss   dieser   Vertrag   von   
beiden   Parteien   unterzeichnet   sein.     

34.2 Der    Tippgeber    muss   als   Anleger   mit   mindestens   100   Euro   im   Handel   sein.   

34.3 Der    Tippgeber    ist   ein   Selbstständigerwerbender   und   rechnet   seine   Steuern   im   Land   seines   
Wohnsitzes   ab.   
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34.4 Der    Tippgeber    wird   die    Project   GURU   Ltd.    Produktfamilie   ausschliesslich   über   seinen   von   
Project   GURU   Ltd.    bereitgestellten    Referral   Link    bewerben   und   Anleger   registrieren.   

34.5 Der    Tippgeber    hat   darauf   zu   achten,   dass   die    Project   GURU   Ltd.    keinen   Reputations-   
schaden   erleidet.   

34.6 Der    Tippgeber    steht   in   der   Pflicht,   diesen   Vertrag   mit    Project   GURU   Ltd.    persönlich   zu   
erfüllen.   Es   ist   ihm   nicht   gestattet,   ohne   vorgängige   schriftliche   Zustimmung   von    Project   GURU  
Ltd.    irgendwelche   Rechte   aus   diesem   Vertrag   abzutreten.      

34.7 Dem     Tippgeber    ist   es   nicht   erlaubt,   im   Namen   von    Project   GURU   Ltd.    rechtsverbindliche   
Verträge   einzugehen.   

34.8 Der    Tippgeber    unterstützt   seine   direkt   geworbenen   Anleger   bei   der   Handelskonto-   
Eröffnung.   Benötigt   er   Unterstützung,   so   informiert   er   seinen   Tippgeber   oder   einen   autorisierten   
Satellite   Agent.    Die   Nachbetreuung   ist   ebenfalls   Bestandteil   dieses   Vertrages.   

34.9 Der    Tippgeber    übernimmt   keine   über   eine   gesetzliche   Aufklärungs-,   Hinweis-   und   Informa-   
tionspflicht   hinausgehende   vertragliche   Beratungspflicht.   Der    Anleger    hat   seine   Anlage-   und   
Handelsentscheidungen   betreffend   Höhe   der   Kapitalanlage   und   Risikoklassen   selbst   zu   treffen   
und   zu   verantworten.   Dem    Anleger    überlassene   Marktdaten,   Analysen   und   Auswertungen   stellen   
keine   Anlage-   oder   Handelsempfehlung   dar.   

35 VERGÜTUNG   AUS   DEM    BREAKAWAY   MARKETINGPLAN      

35.1 Am   letzten   Handelstag   eines   Monats   beginnt   beim   Broker   der   Prozess   der   Profit   Share   
Abrechnung.   Für   diesen   Prozess   benötigt   der   Broker   plus/minus   fünf   Bank-Werktage.   Danach   
erhält    Project   GURU   Ltd.    die   Abrechnung   zur   Überprüfung.   Wird   die   Richtigkeit   des   Profit-Shares   
dem   Broker   bestätigt,   übermittelt   dieser   den   Profit-Share   auf   das    Project   GURU   Ltd.   
Geschäftskonto.   Ist   der   Profit-Share   dem    Project   GURU   Ltd.    Geschäftskonto   gutgeschrieben,  
beginnt   der   Prozess   des   Breakaway-Vergütungsplans   an   den    Tippgeber .   Für   diesen   Prozess   
benötigt    Project   GURU   Ltd.    ebenfalls   plus/minus   fünf   Bank-Werktage.   Die   Vergütung   auf   das   
Tippgeber -Wallet   wird   dem    Tippgeber    per   Email   angezeigt.   

35.2 Wallet-Bezüge   finden   ausschliesslich   auf   die   in   diesem   Vertrag   angegebene   Bankverbin-   
dung   statt.  

36 URHEBERRECHT/COPYRIGHT   

Sämtliche  von   Project  GURU  Ltd.  erstellten  Inhalte,  Dokumente,  Fotos,  Texte  und  Grafiken  sind                           
urheberrechtlich  geschützt.  Sie  dürfen  ohne  vorherige  schriftliche  Genehmigung  weder  ganz  noch                       
auszugsweise   kopiert,   verändert,   vervielfältigt   oder   veröffentlicht   werden.   

37 HÖHERE   GEWALT      

37.1 Höhere   Gewalt   –   insbesondere   Krieg,   revolutionäre   Ereignisse,   Attentate,   Feuersbrünste     
Naturkatastrophen,   Streik,   politische   oder   behördliche   Restriktionen   –   entbinden    Project   GURU   
Ltd.    von   der   Erfüllung   ihrer   vertraglichen   Pflichten,   soweit   und   solange   die   höhere   Gewalt   
andauert.     

37.2 Des   Weiteren   wird    Project   GURU   Ltd.    von   der   Erfüllung   ihrer   vertraglichen   Pflichten   
entbunden,   sollte   der   Broker   seine   Tätigkeit   einstellen   oder   den   vertraglich   vereinbarten    Profit   
Share    nicht   an    Project   GURU   Ltd.    überweisen.   

37.3 Die   infolge   höherer   Gewalt   an   der   Erfüllung   ihrer   vertraglichen   Pflichten   verhinderte    Project   
GURU   Ltd.    hat   die    Tippgeber    unverzüglich   und   unter   Vorlage   von   Beweisen   zu   informieren.   

38 DATENSCHUTZ/DATENSICHERUNG   

38.1 Beide   Parteien   verpflichten   sich,   die   Regelungen   über   Datenschutz   und   Datensicherung   
einzuhalten   und   die   Datensicherung   immer   auf   dem   neuesten   Stand   zu   halten.   
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39 VORZEITIGE   VERTRAGSAUFLÖSUNG   DURCH    PROJECT   GURU   LTD.      

39.1 Der   Vertrag   kann   von   beiden   Vertragsparteien   mit   sofortiger   Wirkung   gekündigt   werden,   
wenn   ...   

–     Project   GURU   Ltd.    Nachlass-Stundung   beantragt,   ihre   Bilanz   hinterlegen   muss   (Konkurs)   oder   
wenn   sich   deren   Zahlungsunfähigkeit   anderweitig   zweifelsfrei   ergibt.   

–    eine   Vertragspartei   vertragsbrüchig   wird   und   der   vertragskonforme   Zustand   nicht   innerhalb   von   
spätestens   30   Tagen   nach   Erhalt   einer   schriftlichen   Mahnung   wiederhergestellt   wird.   

–    eine   Vertragspartei   grob   fahrlässig   handelt   oder   sogar   betrügerische   Aktivitäten   festgestellt   
werden.   

-   wenn   eine   polizeiliche   oder   gerichtliche   Verfügung   gegen   eine   der   Vertragsparteien   vorliegt.   

-   wenn   ein   von   einer   Vertragspartei   zu   verantwortender   Umstand   vorliegt,   bei   dessen   Vorliegen   
der   anderen   Vertragspartei   eine   Weiterführung   des   Vertrages   bis   zum   ordentlichen   
Kündigungstermin   nicht   zuzumuten   ist.      

40 SALVATORISCHE   KLAUSEL      

40.1 Sollte   eine   Bestimmung   oder   ein   Teil   einer   Bestimmung   dieses   Vertrages   unwirksam   sein   
oder   werden,   oder   sollte   sich   in   diesem   Vertrag   eine   Lücke   herausstellen,   so   wird   dadurch   die   
Gültigkeit   der   übrigen   Bestimmungen   dieses   Vertrages   nicht   berührt.   Die   Vertragsparteien   
verpflichten   sich,   eine   der   unwirksamen   Bestimmung   wirtschaftlich   möglichst   nahekommende   
Ersatzregelung   zu   treffen   oder   die   Lücke   entsprechend   zu   schliessen.   

40.2 Durch   diesen   Vertrag   werden   alle   zuvor   zwischen   den   Vertragsparteien   getroffenen   
mündlichen   oder   schriftlichen   Vereinbarungen   über   den   Gegenstand   des   Vertrages   ersetzt.  
Änderungen   und   Ergänzungen   dieses   Vertrages   bedürfen   zu   ihrer   Gültigkeit   der   Schriftform.     

41 ANWENDBARES   RECHT      

41.1 Dieser   Vertrag   untersteht   ausschliesslich   Hongkong-Recht.      

42 REGELUNG   VON   STREITIGKEITEN/GERICHTSSTAND      

42.1 Sollten   im   Zusammenhang   mit   der   Anwendung   dieses   Vertrages   zwischen   den   Vertrags-   
parteien   Differenzen   auftreten,   werden   sich   die   Vertragsparteien   bemühen,   diese   einvernehmlich   
beizulegen.   Sollte   ihnen   dies   nicht   gelingen,   einigen   sich   die   Vertragsparteien   zunächst   gemein-   
sam   auf   einen   Vermittler.   

  
Der   Vermittler   soll   nach   summarischer   Prüfung   der   Rechts-   und   Beweislage   den   Vertragsparteien   
einen   Vermittlungsvorschlag   unterbreiten.   Können   sich   die   Vertragsparteien   auf   den   Vermittlungs-   
vorschlag   nicht   einigen,   oder   erklärt   eine   Vertragspartei   von   vornherein   das   Vermittlungsverfahren   
als   aussichtslos,   kann   der   ordentliche   Rechtsweg   beschritten   werden.   Die   Kosten   eines   allfälligen   
Vermittlungsverfahrens,   welches   in   jeder   Hinsicht   unpräjudiziell   ist,   werden   von   den   Vertragspar-   
teien   je   hälftig   getragen.   Zuständig   sind   die   ordentlichen   Gerichte   des   eingetragenen   Firmensitzes  
von    Project   GURU   Ltd.   

42.2 Das   Recht   auf   jederzeitigen   Rücktritt   beider   Parteien   aus   wichtigem   Grund   bleibt   
ausdrücklich   vorbehalten.   

42.3 Die   Parteien   erklären,   dass   dieser   Vertrag   von   vollumfänglich   zeichnungsberechtigten   
Personen   unterzeichnet   wird.   
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43 HINWEIS   UND   KENNTNISNAHME   

Mit   seiner   Unterschrift   bestätigt   der    Anleger ,   auf   die   Verwendung   der   vorliegenden    Allgemeinen   
Geschäftsbedingungen    hingewiesen   worden   zu   sein   und   diese   zur   Kenntnis   genommen   zu   
haben.   

Dieser   Passepartout-Vertrag   enthält   13   Seiten.   

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  

Project   GURU   Ltd.   

  

  

  

  
  

 
  Unterschrift   Johann   Kindlhofer,   CEO   

  

   Anleger   

  

  
 

  Datum   
  

  
  
  
  

 
  Unterschrift   

  
  
  


