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Nutzungsbedingungen 
 
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen der Airbus Bank GmbH gelten für die Nutzung und den Zu-
griff der auf der allgemein zugänglichen Internetpräsenz www.airbusbank.com angebotenen Informati-
onen und Materialien. Die Nutzungsbedingungen der Internetpräsenz www.airbusbank.com finden auf 
die Nutzung des Airbus Bank Online-Banking keine Anwendung. Jeder Besucher dieser Präsenz wird ge-
beten, diese Hinweise aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen. Mit Verwendung der Internetpräsenz wer-
den die Nutzungsbedingungen zu dem Angebot als verbindlich anerkannt. Die Nutzung dieser durch 
die Airbus Bank GmbH (Anbieter) bereit gehaltenen Internetseiten durch den Besucher (Nutzer) erfolgt 
auf der Grundlage folgender Bestimmungen: 

 

Informationsangebot 
Auf den Internetseiten des Anbieters wird dem Nutzer eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen zur 
Verfügung gestellt. Diese Informationen stammen zum Teil von dem Anbieter direkt, ein Teil wird für 
den Nutzer erkennbar von Kooperationspartnern des Anbieters bereit gestellt (Drittangebote). Eine 
zeitlich unverzögerte Meldung von Informationen, z. B. Unternehmens- und Finanzmeldungen, kann 
durch den Anbieter nicht gewährleistet werden. Bei Zeitangaben ist die zugrunde liegende Zeitzone zu 
berücksichtigen. 

 

Disclaimer/Haftungsausschluss 
Der Anbieter bemüht sich, im Rahmen des Zumutbaren über die von ihm bereit gehaltene Internetsei-
ten richtige, aktuelle und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Er übernimmt keine Ge-
währ für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit oder Qualität der auf seiner Internetpräsenz be-
reit gestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grund-
sätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil der Internetpräsenz zu betrachten, von dem 
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der gel-
tenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

Kein Vertragsangebot und keine Beratung 
Die Inhalte dieser Internetseiten stellen weder ein Vertragsangebot noch eine Finanz- oder sonstige Be-
ratung des Anbieters dar. Es werden unverbindlich Produkte vorgestellt und Produktinformationen mit-
geteilt. Diese Informationen enthalten insbesondere keine Garantien oder Eigenschaftszusicherungen. 
Durch das Vorhalten von Inhalten auf den Internetseiten bzw. durch das Aufrufen dieser Inhalte geht 
der Anbieter mit dem Nutzer keinerlei vertragliche Beziehung ein. Die Internetpräsenz stellt keine Bera-
tung in Finanz- oder sonstigen Angelegenheiten dar. Sie bietet auch keinen Ersatz für eine Beratung. 
Keiner der Inhalte der Präsentation ist als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen vorzu-
nehmen oder zu unterlassen, ohne zuvor eine die Bedürfnisse des Nutzers berücksichtigende Beratung 
einzuholen. Das gilt insbesondere für die angebotenen Berechnungshilfen, über die standardisierte In-
formationen mitgeteilt werden, eine individuelle Beratung über die Internetseiten kann aber nicht erfol-
gen. Ein zuständiger Ansprechpartner kann auf Anfrage, gerne auch per Mail-Anfrage an folgende E-
Mail-Adresse mitgeteilt werden: info@airbusbank.com. 
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Nutzung des Onlinebanking 
Über die Internetseiten des Anbieters besteht für die Kunden des Anbieters die Möglichkeit, sich in das 
Airbus Bank-Onlinebanking einzuloggen. Für die Nutzung des Onlinebanking gelten ausschließlich die 
hierzu gültigen und dem Kunden bekannten Bedingungen. 

 
Regelung zu Drittangeboten 
In der Internet-präsenz des Anbieters sind neben Inhalten des Anbieters Inhalte von Kooperationspart-
nern des Anbieters (Partner) zum Abruf bereit gestellt. Diese Angebote verweisen gegebenenfalls auf 
eigene Vertragsbedingungen des jeweiligen Partners. Die Partner des Anbieters bieten dem Nutzer ihr 
Angebot im eigenen Namen und auf eigene Rechnung an. Schließt der Nutzer mit einem Partner einen 
Vertrag, so kommt zwischen dem Nutzer und dem Anbieter der Internetpräsenz selbst kein Vertrags-
verhältnis zustande. 

 
Linkvorbehalt 
Der Anbieter haftet nicht für Inhalte, auf die aus seiner Präsenz direkt oder indirekt durch "Links" ver-
wiesen wird. Der Anbieter erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illega-
len Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Die verlinkten Seiten werden nicht fortlau-
fend durch den Anbieter überprüft, der Anbieter hat auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten keinerlei Einfluss. Dritten ist es unter-
sagt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters Hyper- oder Inlinelinks von außenstehenden 
kommerziellen Internetseiten auf irgendeine Seite der Airbus Bank GmbH und der durch ihre Partner 
breitgestellten Informationen einzurichten. Es ist unzulässig, Internetseiten der Airbus Bank GmbH oder 
deren Inhalte mittels eines z. B. Hyperlinks in ein Teilfenster (Frame) einzubinden oder darzustellen. 

 
Änderungen 
Der Anbieter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Ergänzungen oder Änderungen 
der bereit gestellten Informationen vorzunehmen, sofern die Änderung/Ergänzung unter Berücksichti-
gung der Interessen des Anbieters für den Nutzer zumutbar ist. 

 
Rechtswahl 
Es findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
 
Stand 10/2014, zuletzt aktualisiert 06/2018 
 


