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1. Gegenstand der Kundenvereinbarung

1.1. Diese Kundenvereinbarung (nachfolgend: „AGB“) gilt für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen der
Delightful Finance GmbH (nachfolgend: „fina“) und ihren Kunden und Kundinnen (nachfolgend: „Nutzer“) zur
Nutzung der fina-Applikation (nachfolgend: „App“). Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1.2. Der Geltungsbereich umfasst sowohl die Dienstleistungen, die fina in eigenem Namen erbringt, als auch die
Tätigkeit von fina als Partner oder vertraglich gebundener Vermittler für die Solarisbank AG (nachfolgend:
„Solarisbank“) in Bezug auf den Handel mit Finanzinstrumenten über die App. Die Solarisbank ist ein
CRR-Kreditinstitut und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend: „BaFin“)
und die Europäische Zentralbank beaufsichtigt.

1.3. Vertragspartner dieses Vertrages sind ausschließlich der Nutzer und fina. Für das Vertragsverhältnis der
Nutzer mit der Solarisbank und anderen Kooperationspartnern von fina (nachfolgend: „Partner“) gelten
ergänzend die jeweils gesondert abzuschließenden Verträge und Nutzungsbedingungen.

1.4. Der Nutzer erklärt sich mit der Geltung dieser AGB einverstanden.

2. Dienstleistungen und Tätigkeit von fina

2.1. In eigenem Namen („Nicht-Finanzdienstleistungen“)

2.1.1. fina bietet Nutzern die Möglichkeit, verschiedene Content- sowie Community-Angebote in Anspruch zu
nehmen. Nutzer können unter anderem Bild-, Ton- oder Textinhalte zu verschiedenen Themengebieten sowie
Informationen zu Finanzinstrumenten entdecken und sich mit anderen Nutzern der App austauschen.

2.2. Vermittlung Finanzdienstleistungen Dritter („Finanzdienstleistungen“)

2.2.1. fina vermittelt über die App Nutzern als vertraglich gebundener Vermittler der Solarisbank Bankgeschäfte
über den Kauf und Verkauf von Blockchain-basierten Kryptowerten im Sinne von § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10
KWG („Digitale Vermögenswerte“).

2.2.2. fina vermittelt über die App Nutzern Bankdienstleistungen, die von der Solarisbank zur Verfügung gestellt
werden.

2.2.3. fina vermittelt über die App Nutzern das Angebot, digitale Vermögenswerte in einem digitalen Konto,
welches  von der Solaris Digital Assets GmbH (nachfolgend: „SDA“) zur Verfügung gestellt wird, zu verwahren.

2.2.4. fina handelt dabei als Erklärungs- und Empfangsbote der Solarisbank und ist – im Falle von § 2.2.1 –
ausschließlich im Namen, unter der Haftung und auf Rechnung der Solarisbank als vertraglich gebundener
Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 KWG tätig. Vor diesem Hintergrund wurde fina in das öffentliche Register
vertraglich gebundener Vermittler, welcher über die Internetseite der BaFin einsehbar ist, als vertraglich
gebundener Vermittler der Solarisbank aufgenommen.

2.2.5. Die Solarisbank übernimmt gegenüber den Nutzern die zivilrechtliche Haftung für jegliche
Pflichtverletzungen von fina, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit den in § 2.2.1 aufgeführten
Dienstleistungen stehen. Zu  diesem Zweck hat die Solarisbank ihre Haftungsübernahme der BaFin angezeigt.

2.2.6. Neben den hier aufgeführten Dienstleistungen erbringt fina weitere, nicht erlaubnispflichtige
Dienstleistungen in eigenem Namen (siehe § 2.1). Für eventuelle Pflichtverletzungen von fina in Bezug auf
diese Dienstleistungen  übernimmt die Solarisbank keine Haftung.

2.3. Aufgrund der Nutzung der Dienstleistungen, die fina in eigenen Namen erbringt, besteht für Nutzer keine
Verpflichtung,  Finanzdienstleistungen von Partnern in Anspruch zu nehmen.

2.4. fina ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Eigenbesitz an den Finanzinstrumenten der Nutzer zu verschaffen.

2.5. fina behält sich vor, die angebotenen Dienstleistungen (siehe §§ 2.1, 2.2) zu ergänzen, abzuändern oder –
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vorübergehend oder dauerhaft - einzustellen. Hierbei wird fina auf die berechtigten Interessen der Nutzer
Rücksicht  nehmen.

3. Voraussetzungen zur Nutzung

3.1. Technische Voraussetzungen

3.1.1. Der Zugang zur App erfordert ein Mobiltelefon, welches die entsprechenden Mindestanforderungen erfüllt.
Andere Zugangsverfahren werden zurzeit nicht unterstützt.

3.1.2. Soweit sich aus diesen AGB nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, findet mit Einrichtung eines Kontos
in der App jegliche Kommunikation zwischen dem Nutzer und fina ausschließlich in elektronischer Form über
ein E-Postfach in der App (siehe § 7) oder per E-Mail statt. Sofern keine gesetzliche Verpflichtung besteht,
werden Erklärungen dem Nutzer nicht zusätzlich in Papierform zugesandt. fina haftet nicht für Schäden, die
sich hieraus ergeben.

3.2. Rechtliche Voraussetzungen

3.2.1. Die Registrierung für die App ist natürlichen Personen, die volljährig sowie voll geschäftsfähig sind und im
eigenen Namen handeln, vorbehalten. Ferner ist zur Registrierung ein ständiger Wohnsitz in der
Bundesrepublik  Deutschland oder einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes erforderlich.

3.2.2. Um Finanzdienstleistungen zu nutzen, müssen sich Nutzer zunächst für die App registriert haben.

4. Registrierung

4.1. Für Nicht-Finanzdienstleistungen

4.1.1. Der Nutzer lädt die App über den Apple App Store oder Google Play Store auf sein Mobilfunkgerät
herunter und installiert diese.

4.1.2. Der Nutzer startet die App und erstellt entsprechend den Instruktionen ein Konto in der App.

4.1.3. Zur Registrierung müssen mindestens die folgenden Zugangsdaten vollständig und ordnungsgemäß
angegeben werden: Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort. Der Nutzer ist verpflichtet, für die
Registrierung eine E-Mail-Adresse zu nutzen, auf deren Postfach ausschließlich er persönlich Zugriff hat.

4.1.4. Nach erfolgreicher Registrierung erhält der Nutzer Zugang zu allen Nicht-Finanzdienstleistungen

der App.

4.2. Für Finanzdienstleistungen

4.2.1. Nach erfolgreicher Registrierung für Nicht-Finanzdienstleistungen kann der Nutzer in der App in den
Eröffnungsprozess für die jeweiligen Konten der Partner, welche für die Inanspruchnahme der
Finanzdienstleistungen in der App notwendig sind, gelangen. Für die ausschließliche Nutzung der
Nicht-Finanzdienstleistungen ist diese Registrierung nicht notwendig und es besteht keine Verpflichtung diese
durchzuführen.

4.2.2. Der Nutzer übermittelt fina und den Partnern während des Eröffnungsprozesses die notwendigen
Informationen. Unter anderem müssen hierzu folgende Daten vollständig und ordnungsgemäß angegeben
werden: Name, Nationalität, Geburtsdatum und -ort und Adresse des ständigen Wohnsitzes. fina behält sich vor,
die zur Registrierung für Finanzdienstleistungen notwendigen Daten anzupassen.

4.2.3. Der Nutzer akzeptiert die verschiedenen Vertrags- und Nutzungsbedingungen für die
Finanzdienstleistungen.

4.2.4. Die angegebenen persönlichen Informationen des Nutzers werden mit Hilfe eines
Identifikationsverfahrens verifiziert.

4.2.5. Der Nutzer verbindet sein Mobilfunkgerät mit der App.
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4.2.6. Nach erfolgreicher Eröffnung der notwendigen Konten kann der Nutzer die Finanzdienstleistungen in der
App in  Anspruch nehmen.

5. Nutzung der Bild-, Ton und Textinhalte

5.1. fina stellt Nutzern in der App verschiedene Inhalte zur Verfügung. Diese umfassen von fina selber, aber auch
von Drittpersonen sowie Nutzern erstellte Inhalte sind jeweils als solche gekennzeichnet. fina macht sich Inhalte
von Drittpersonen und Nutzern ausdrücklich nicht zu Eigen.

5.2. Die Inhalte werden in der App allgemein zur Verfügung gestellt. Eine Prüfung der persönlichen Umstände
und Vermögenssituation der Nutzer findet nicht statt.

5.3. Sofern Nutzer Inhalte in der App kommentieren oder bewerten möchten, verpflichten sie sich, keine Beiträge
zu veröffentlichen, deren Inhalte gegen diese AGB, die guten Sitten oder geltendes Recht verstoßen.

5.4. Sofern Nutzer Kommentare oder Bewertungen abgeben, dürfen diese keine Schmähkritik enthalten, müssen
auf hinreichender Tatsachengrundlage beruhen und den allgemeinen Gesetzen gerecht werden. Insbesondere
sind Beiträge, Nachrichten und Kommentare mit folgenden Inhalten zu unterlassen:

5.4.1. Inhalte, deren Veröffentlichung einen Straftatbestand erfüllt oder eine Ordnungswidrigkeit

darstellt.

5.4.2. Inhalte, die gegen das Patent-, Urheber-, Marken- oder Wettbewerbsrecht verstoßen.

5.4.3. Inhalte, die gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen, - beleidigende, drohende, rassistische,
diskriminierende, missbräuchliche, rufschädigende oder pornographische, obszöne oder vulgäre Inhalte.

5.4.4. Massenbeiträge, insbesondere solche gleichen Inhalts, oder werbende Inhalte.

5.4.5. Falsche, inakkurate oder irreführende Inhalte.

5.4.6. Inhalte, die geeignet sind, den Betrieb und die Verfügbarkeit der App, der Netzwerkinfrastruktur oder der
Domain  zu stören, zu erschweren oder zu verzögern (z.B. Viren, Makroviren, Trojanische Pferde, Würmer etc.).

5.5. Die Weitergabe personenbezogener Daten ist Nutzern nur mit ausdrücklicher Genehmigung der betreffenden
Person gestattet.

6. Nutzung des Dashboards

6.1. Über die App haben Nutzer Zugriff auf ein Dashboard, mit dem sie sich über die Zusammensetzung,
Bewertung und Entwicklung ihrer von fina vermittelten Finanzinstrumente informieren können.

6.2. Zum Zwecke der Darstellung im Dashboard übermitteln unsere Partner Informationen über den jeweiligen
Stand und die Zusammensetzung der von fina vermittelten Finanzinstrumente an fina. Für die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit dieser Daten übernimmt fina keine Haftung.

6.3. Die Erfüllung eigener vertraglicher oder gesetzlicher Informationspflichten erfolgt nicht über das Dashboard,
sondern über das e-Postfach (siehe § 7).

7. Nutzung des e-Postfachs

7.1. fina stellt Nutzern über die App ein E-Postfach zur Verfügung, über welches elektronische Unterlagen
bereitgestellt werden. Das e-Postfach dient als elektronischer Briefkasten. Zu diesem Zweck bestimmen Nutzer
das E-Postfach zu ihrer Empfangsvorrichtung. Nutzer verpflichten sich, das Postfach regelmäßig, mindestens
jedoch alle 14 Tage, zu  prüfen.

7.2. fina stellt grundsätzlich sämtliche Unterlagen in das e-Postfach der Nutzer ein. Eingestellte Unterlagen
können sämtliche Mitteilungen und Informationen zu laufenden Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien
sein. Dies umfasst insbesondere Mitteilungen zur Änderung der AGB, entgelt, konto- und depotbezogene
Informationen einschließlich Rechnungsabschlüssen, Vermögensaufstellungen, Verlustmeldungen und
Wertpapierabrechnungen  sowie sonstige Informationen und Berichte.
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7.3. Ungeachtet dessen kann fina Informationen, soweit rechtlich zulässig, auch an die vom Nutzer angegebene
E-Mail Adresse übermitteln. Ferner ist fina berechtigt, Unterlagen ergänzend oder ausschließlich in Papierform
auf dem Postweg oder auf andere geeignete Weise zu übermitteln, wenn dies zur Einhaltung gesetzlicher
Anforderungen  erforderlich ist.

7.4. fina wird Unterlagen in einem geeigneten elektronischen Format (in der Regel als PDF) in das e-Postfach
einstellen. fina gewährleistet die Unveränderbarkeit der in das Postfach eingestellten Unterlagen. Insbesondere
können  eingestellte Unterlagen ohne Zutun des Nutzers nicht gelöscht, angepasst oder ersetzt werden.

7.5. fina ermöglicht Nutzern auch über die Dauer der Geschäftsverbindung hinaus den Zugriff auf die in das
e-Postfach eingestellten Unterlagen für einen dem Zweck des Inhalts angemessenen Zeitraum. Vor Beendigung
des App-Zugangs wird fina den Nutzer rechtzeitig informieren, damit die vorhandenen Unterlagen und
Informationen nach seinem Ermessen auf einem anderen Datenträger gespeichert werden können.

8. Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten der Nutzer

8.1. Nutzer sind verpflichtet, bei der Registrierung und bei der Nutzung der App vollständige und
wahrheitsgemäße Angaben zu machen.

8.2. Ferner haben Nutzer die zur Nutzung der Dienstleistungen erforderlichen Daten während der Laufzeit der
Geschäftsbeziehung laufend zu aktualisieren. Insbesondere ist es zur zur ordnungsgemäßen Abwicklung des
Geschäftsverkehrs erforderlich, dass Nutzer Änderungen von Namen, der Anschrift und E-Mail-Adresse fina
unverzüglich mitteilen

8.3. Nutzer sind dazu verpflichtet, die im e-Postfach der App und per E-Mail eingegangenen Mitteilungen
regelmäßig zu prüfen (siehe § 7.1). Zu diesem Zweck haben Nutzer sicherzustellen, dass sie E-Mails von fina
unter der angegebenen  E-Mail-Adresse erreichen.

8.4. Darüber hinaus haben Nutzer stets eine aktuelle Version der App zu nutzen und Updates zu installieren,
sobald diese  über den Apple App Store bzw. den Google Playstore zur Verfügung gestellt wurden.

8.5. Die vom Nutzer bei der Registrierung gewählten Zugangsdaten werden für die Nutzung der App benötigt. Der
Nutzer muss die Kombination aus E-Mail, Benutzername und Passwort so wählen, dass diese nicht auf einfache
Weise von unbefugten Personen zu ermitteln ist. Ferner ist der Nutzer dazu verpflichtet, die Zugangsdaten, und
insbesondere das Passwort, sicher zu verwahren und den Zugang zur App sorgfältig zu sichern (zum Beispiel
mit einem Zugangscode für das Mobilfunkgerät). Die Zugangsdaten dürfen vom Nutzer nicht an Dritte
weitergegeben werden. Auch fina wird die Zugangsdaten nicht an Dritte weitergeben und diese niemals per Chat,
E-Mail oder Telefon bei Nutzern abfragen. fina empfiehlt den Nutzern für einen zusätzlichen Schutz des Zugangs
zur App nachdrücklich die Einrichtung einer 2-Faktor-Authentifizierung.

8.6. Falls Dritte möglicherweise Kenntnis von den Zugangsdaten der App erlangt haben oder sonstige
Anhaltspunkte für den Missbrauch der App vorliegen, so ist der Nutzer dazu verpflichtet, fina unverzüglich
Mitteilung zu machen und, falls möglich, die Zugangsdaten zu ändern. Das Passwort muss auch unverzüglich
geändert werden, wenn fina den Nutzer zur Änderung auffordert. Sofern eine Änderung seitens des Nutzers nicht
möglich ist, da kein Zugriff zur App besteht, wird fina unverzüglich nach Erhalt und Kenntnisnahme der
entsprechenden Mitteilung und nach Überprüfung der Identität während der üblichen Geschäftszeiten den
Zugang zur App sperren.

8.7. Die App und sämtliche veröffentlichten Inhalte sind ausschließlich für die persönliche und nicht kommerzielle
Nutzung bestimmt. fina gewährt Nutzern ein beschränktes, nicht exklusives und nicht übertragbares Recht, auf
die Inhalte der App für die Dauer des nach dieser AGB geschlossenen Vertrages zuzugreifen und diese
anzusehen und gemäß der in der App enthaltenen Anleitungen zu nutzen. Abgesehen davon werden keine
Rechte, Titel oder Ansprüche an Nutzer übertragen. Nutzer verpflichten sich, die App nicht für öffentliche
Vorführungen zu verwenden oder die Inhalte  anderweitig zu veröffentlichen.

9. Nutzungssperre

9.1. Auf eine Sperranzeige des Nutzers hin und nach Überprüfung der Identität durch den Kundensupport sperrt
fina den  Zugang zur App.

9.2. Ohne eine Sperranzeige des Nutzers, kann fina den Zugang zur App jederzeit sperren, wenn

9.2.1. der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung der Zugangsdaten oder der
App besteht.
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9.2.2. Sachliche Gründe im Zusammenhang mit den Zugangsdaten oder der Nutzung der App eine
Nutzungssperre rechtfertigen.

9.2.3. ein Nutzer gegen die nach diesen AGB obliegenden Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten verstößt.

9.2.4. fina berechtigt ist, die Geschäftsbeziehung mit dem Nutzer aus wichtigem Grund zu kündigen (siehe §

15.3).

9.3. fina wird dem Nutzer unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch
unverzüglich nach der Sperre unterrichten. fina wird eine Sperre aufheben, wenn die Gründe für die Sperre nicht
mehr gegeben sind  und den Nutzer entsprechend informieren.

10. Preis- und Kostenübersicht

10.1. Die Nutzung der Nicht-Finanzdienstleistungen ist für Nutzer grundsätzlich kostenlos. fina behält sich
allerdings vor, bestimmte Angebote innerhalb der App kostenpflichtig anzubieten.

10.2. Die Höhe sämtlicher Provisionen, Gebühren, Entgelte und Auslagen („Gebühren“) für
Finanzdienstleistungen kann dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden.
Änderungen des Preis- und  Leistungsverzeichnisses sind nach Maßgabe von § 16 dieser AGB möglich.

10.3. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung der Gebühren durch Lastschrift. Bei einer Zahlung mit
Lastschrift erteilt der Nutzer ein SEPA-Lastschriftmandat, um den Betrag vom Verrechnungskonto des Nutzers
einzuziehen. Der Nutzer kann eine solche Lastschrift bis 8 Wochen nach dem Belastungsdatum widerrufen. Im
Falle einer Rücklastschrift, die der Nutzer nicht persönlich veranlasst hat, kann die Lastschrift zu einem späteren
Zeitpunkt erneut durchgeführt  werden, sofern die Gebühren nicht bereits auf andere Weise ausgeglichen wurde.

11. Keine Anlageberatung

11.1. Der Nutzer tätigt seine Geschäfte mit Finanzinstrumenten eigenverantwortlich und erkennt an, dass fina
dem Nutzer gegenüber keine Anlageberatung erbringt. fina hat keine Kenntnisse über die Anlageziele, die
finanziellen Verhältnisse, die Risikobereitschaft oder den Anlagehorizont der Nutzer. Bei den von fina in der App
oder auf sonstige Weise zur Verfügung gestellten Informationen handelt es sich daher nicht um die Abgabe von
persönlichen Empfehlungen an den Nutzer, welche sich auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des
Nutzers stützen oder als für ihn geeignet  dargestellt werden.

12. Risikohinweise

12.1. Geschäfte mit Finanzinstrumenten sind je nach Finanzinstrument mit unterschiedlichen Risiken verbunden.
Dazu  gehören unter anderem Kursänderungsrisiken, Bonitätsrisiken bis hin zum Totalverlustrisiko.

12.2. Bei der Entscheidung über ein Geschäft mit Finanzinstrumenten ist insbesondere zu beachten, dass die
vergangene Kursentwicklung oder die vergangenen Erträge eines Finanzinstruments keine Rückschlüsse auf die
zukünftige Kursentwicklung oder zukünftigen Erträge dieses Finanzinstruments zulassen.

12.3. An den Finanzmärkten unterliegt der Preis eines Finanzinstruments Schwankungen, auf welche fina keinen
Einfluss hat. Deshalb besteht kein Widerrufsrecht des Nutzers für Geschäfte mit Finanzinstrumenten. 12.4. Der
Nutzer erkennt die genannten Risiken an und nutzt die fina Apps auf eigenes Risiko.

13. Haftung von fina

13.1. fina strebt ein hohes technologisches Niveau an, weist jedoch darauf hin, dass bei der genutzten
Technologie Fehler, die zu Schäden führen können, nicht auszuschließen sind. Eine durchgehende Erreichbarkeit
der Plattform wird weder geschuldet noch garantiert. Sollten Nutzer aufgrund einer vorübergehenden technischen
Störung der App diese nicht erreichen können, nimmt der Kundensupport von fina Anfragen und Aufträge über die
Website entgegen.

13.2. Die in der App bereitgestellten Inhalte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und
Aktualität. Die  Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigenes Risiko.

13.3. fina haftet nicht für Schäden, die einem Nutzer durch die Nutzung der von fina angebotenen Dienste oder
der dort veröffentlichten Inhalte entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet fina nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren
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Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
Nutzer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht), sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit. Fina haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss. Die Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften,
einschließlich derjenigen des Produkthaftungsgesetzes, bleibt  unberührt.

14. Datenschutz

14.1. Hinsichtlich des Schutzes der personenbezogenen Daten wird fina die Verpflichtungen aus der EU
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beachten.
Einzelheiten  können der Datenschutzerklärung entnommen werden.

15. Laufzeit und Kündigung

15.1. Die Geschäftsbeziehung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

15.2. Der Nutzer kann die Geschäftsbeziehung mit fina und den Partnern ganz oder nur für die
Finanzdienstleistungen, soweit keine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung kann in der App oder in Textform
gegenüber fina erklärt werden. fina dient dabei auch als Empfangsbote für Kündigungserklärungen des Nutzers
gegenüber den Partnern. Gesetzliche  Kündigungsrechte des Nutzers bleiben unberührt.

15.3. fina kann die Geschäftsbeziehung mit dem Nutzer jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
mindestens zwei Monaten ordentlich kündigen. fina kann die Geschäftsbeziehung ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der fina auch unter Berücksichtigung der
berechtigten Belange des Nutzers eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung unzumutbar werden lässt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere bei einem wiederholten Verstoß gegen diese AGB vor. Ein wichtiger Grund
kann auch schon bei einem einmaligen schwerwiegenden Verstoß gegen die AGB gegeben sein, etwa bei
Täuschung oder versuchter Täuschung von fina oder dessen Partner durch vorsätzliche falsche Angaben eines
Nutzers. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Nutzer die von fina erteilte Einwilligung zur Datenerfassung
oder Datennutzung widerruft, da fina die angebotene Dienstleistung ohne die Speicherung und Nutzung der
Daten des Nutzers nicht mehr erbringen kann. Die Kündigung seitens fina erfolgt durch E-Mail an die vom Nutzer
angegebene E-Mail-Adresse.

15.4. Wenn die Geschäftsbeziehung des Nutzers mit fina gemäß diesen AGB endet, enden automatisch auch alle
Geschäftsbeziehungen mit den Partnern. Werden lediglich die Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die
Finanzdienstleistungen gekündigt, können die anderen Dienstleistungen über die App weiterhin genutzt werden.

16. Änderungen der AGB

16.1. Änderungen dieser AGB werden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in der Postbox der App bekannt gegeben oder über die hinterlegte E-Mail-Adresse zugänglich
gemacht. Dem Nutzer  wird ermöglicht, Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken.

16.2. Sofern eine Zustimmung des Nutzers zu den Änderungen erforderlich sein sollte, wird diese Zustimmung
über die App oder die hinterlegte E-Mail-Adresse eingeholt. Sollte keine Zustimmung des Nutzers notwendig
sein, gelten die geänderten AGB jeweils als genehmigt, sofern der Nutzer nicht innerhalb von sechs Wochen,
nachdem die Änderungen offengelegt worden sind, in Textform widerspricht. Erfolgt binnen dieser Frist kein
Widerspruch des Nutzers, gelten die  Änderungen als durch den Nutzer akzeptiert.

17. Schlussbestimmungen

17.1. Sollten Bestimmungen dieser AGB oder eine künftige Ergänzung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB nicht berührt werden. Anstelle der nicht rechtswirksamen
oder nicht durchführbaren Bestimmungen treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.

17.2. Sofern der Nutzer und fina für den Abschluss bestimmter Verträge oder Geschäfte die Geltung von
besonderen Nutzungsbedingungen vereinbaren, so gelten für diese Verträge oder Geschäfte allein diese
besonderen Nutzungsbedingungen, soweit in diesen nicht die Geltung der vorliegenden AGB ausdrücklich
angeordnet werden.

17.3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf (CISG) und des deutschen Kollisionsrechts. Haben Nutzer ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, so gilt ebenfalls deutsches Recht, wobei zwingende
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Bestimmungen des  Staates, in dem Nutzer ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unberührt bleiben.
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