
RISIKOHINWEIS für Kunden  

Bevor Sie sich dazu entschließen, die Dienste der Platin Genesis Asia Limited, Unit 2512, 

25/F, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street, Mongkok, Hong Kong, (künftig PLATIN 

GENESIS) in Anspruch zu nehmen, sind Sie dazu verpflichtet, die nachfolgenden 

Risikohinweise zu Kenntnis zu nehmen und als Vertragsbestandteil zu akzeptieren. 

Durch das Setzen des Häkchens erkennen Sie vor Abschluss eines Miet-, oder Kaufvertrages 

mit PLATIN GENESIS die folgenden Bestimmungen ausdrücklich als zur Kenntnis genommen 

und als Vertragsbestandteil an: 

 

(1) Sie erkennen an und stimmen zu, dass PLATIN GENESIS keine Kryptowährungen direkt 

oder indirekt selbst oder über Dritte verkauft und sonst vertreibt oder vermittelt. Vielmehr 

überlässt PLATIN GENESIS ihren Kunden entgeltlich im Rahmen eines zeitlich begrenzten 

Mietverhältnisses die Nutzung von Rechnern seines Rechenzentrums oder ermöglicht ihren 

Kunden im Rahmen eines Kaufvertrages den Erwerb von Hardware. 

 

(2) Sie erkennen ferner ausdrücklich an und stimmen zu, dass Sie sich vollumfänglich darüber 

im Klaren sind und hinreichend informiert und aufgeklärt sind, dass der Markt der 

Kryptowährungen von hochgradiger VOLATILITÄT ist und dieser Markt zugleich EXTREM 

SPEKULATIV ist und der Besitz oder der Handel mit Kryptowährungen ein erhebliches 

Verlustrisiko birgt, das in kürzester Zeit zu einem erheblichen Verlust und im schlimmsten Fall 

zu einem TOTALVERLUST des Wertes der im Besitz befindlichen Kryptowährungen führen 

kann.  

 

(3) Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass über die miet- oder kaufvertraglichen 

Regelungen hinaus von PLATIN GENESIS keine Zusicherungen, Garantien oder Versprechen 

welcher Art auch immer über Gewinnerwartungen, Wertentwicklungen oder sonstige Erträge 

im Zusammenhang mit Kryptowährungen gemacht werden.  

(4) Sie erkennen insbesondere vor Abschluss eines Miet- oder Kaufvertrages ausdrücklich an 

und stimmen zu, dass Sie eine geschäftlich erfahrene Person im Bereich der Kryptowährungen 

und deren wirtschaftlicher Nutzung sind und  

(a) Sie ausdrücklich verstehen und bereit sind, die wirtschaftlichen, rechtlichen, 

steuerlichen und sonstigen Risiken hinsichtlich der in ihrem Besitz befindlichen 

Kryptowährungen zu tragen; 

(b) Sie unter Berücksichtigung ihrer persönlichen finanziellen Verhältnisse, finanziellen 

Ressourcen, Ihres persönlichen Lebensstils und ihrer monetären Verpflichtungen finanziell 

in der Lage sind, den Verlust ihrer gesamten Aufwendungen im Rahmen der 

Inanspruchnahme der miet- und kaufvertraglichen Leistungen von PLATIN GENESIS zu 

tragen, ohne dass Sie dies im Falle des Totalverlustes des Wertes ihrer Kryptowährungen 

in erheblicher Weise in Ihrem wirtschaftlichen Dasein belastest; 



(c) Sie Kenntnis über die jeweilige Kryptowährungen und deren wertbestimmende 

Faktoren haben, die Sie für sich im Besitz haben. 

(5) Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass PLATIN GENESIS Ihnen keine 

Beratung in Bezug auf Kryptowährungen oder die Kryptowährungen-Märkte bietet, sondern 

PLATIN GENESIS nur die mietvertragliche Nutzung ihres Rechenzentrums und den Kauf von 

Hardware anbietet.  

(6) Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass es im Rahmen der für Sie nach ihrem 

nationalen Recht zuständigen Gesetze, behördlichen Auffassungen oder Gerichtsbarkeit 

möglich ist, dass die Gewinnung, der Besitz oder der Handel von Kryptowährungen nicht oder 

nur mit Erlaubnis rechtlich zulässig ist und Sie eigenverantwortlich dafür sind, dass die 

Nutzung und Verwertung der Leistungen von PLATIN GENESIS nach dem für sie 

maßgeblichen Recht zulässig ist. 

(7) Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass unwahre oder spekulative Aussagen 

oder Prognosen oder eine Bewerbung der Leistungen von PLATIN GENESIS als Vermögens-

, Währungs- oder Finanzanlage, die durch Dritte unerlaubt verwendet werden könnten, um die 

Verbreitung und Nutzung von der Leistungen von PLATIN GENESIS zu fördern, unwahr und 

gesetzeswidrig sind, daher strengstens untersagt sind, auch von Ihnen unterlassen werden 

müssen und eine Zuwiderhandlung rechtlich verfolgt werden wird.  

(8) Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass PLATIN GENESIS alle Aussagen von 

Dritten über ihre Dienste ablehnt und nicht willkommen heißt und PLATIN GENESIS ihren 

Kunden anrät, sich nicht auf Aussagen Dritter zu verlassen, die sich auf die Leistungen von 

PLATIN GENESIS oder den Besitz oder dem Handel von Kryptowährungen beziehen - ob 

positiv oder negativ. 

(9) PLATIN GENESIS haftet nicht für den Eintritt des gewünschten Erfolges, den der Kunde 

oder dessen Kunden mit der Nutzung seiner Leistungen zu erzielen wünscht. 

(10) Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass PLATIN GENESIS aufgrund der 

Ausführungen unter (6), berechtigt ist, ihre Leistungen ganz oder teilweise für einzelne Märkte 

jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder zu beenden und für den Fall der 

Beendigung das Vertragsverhältnis mit Ihnen ohne Frist außerordentlich zu kündigen. 

 


