
Intensiv-Seminare für Captimizer®-Anwender

mit Oliver Paesler und Thomas Bopp

Intensiv-Seminar Captimizer® 1:

Systematisch investieren mit dem Captimizer®

Intensiv-Seminar Captimizer® 2:

Investment-Strategien – was alles möglich ist

Lernen Sie von den beiden Captimizer-Experten wie 

Sie Investmentstrategien selbst entwickeln und 

erfolgreich in die Praxis umsetzen.



INTENSIV-SEMINAR Captimizer® 1

Systematisch investieren mit dem Captimizer®

In diesem Intensiv-Seminar wird Ihnen der richtige Umgang mit der Software Captimizer® erklärt und

das notwendige Hintergrundwissen vermittelt. Sie erfahren, was Sie beim Test und der praktischen

Umsetzung von Handelssystemen beachten sollten. Selbstverständlich werden Ihnen auch die

mitgelieferten Strategien und Handelssysteme detailliert erläutert. Dieses Seminar macht Ihnen den

Einstieg in die Welt des systematischen Investierens mit dem Captimizer leicht.

Inhalte im Überblick:

Herkömmliche Funktionen des Captimizer® in Anwendung

 Chart- und Indikatorfunktionen

 Depotfunktionen

 Filter- und Ranglistenfunktionen

 Exkurs: Rang-Indikatoren

Grundlagen und Fachwissen

 Grundlagen systematischer Handelsansätze

 Technische Indikatoren

 Stopp-Techniken und Positionsgrößenbestimmung

 Konzept der indirekten Umsetzung von Handelssignalen

 Umsetzungswertpapiere (Aktien, Fonds, ETFs, Index-, Faktor-, Hebelzertifikate)

 Bewertungskriterien für Handelssysteme und Strategien

Systematische Funktionen des Captimizer® in Anwendung

 Strategien und Systeme selbst erstellen

 Mehrere Strategien zu einem Multi-Strategie-System zusammenstellen

 Die Auswertung von einzelnen Strategien mit der Signalanalyse

 Die Auswertung vom Systemen mit dem Simulator

 Die Umsetzung eines Systems mit dem Navigator

Handelssysteme und Strategien

 Wir erstellen Schritt für Schritt:

o ein Trendfolge-System mit einem DAX®-ETF,

o ein gehebeltes Trendfolge-System mit einem LevDAX®-ETF,

o ein Trendfolge-System auf die Aktien aus dem DAX® sowie dem HDAX®

o ein starres Momentum-System mit Aktien.

 Vorstellung des mitgelieferten Handelssysteme AktienInvestor DAX® und MDAX®.

 Vergleich und Analyse der Handelssysteme

 Tipps zur Umsetzung in die Praxis



INTENSIV-SEMINAR Captimizer® 2

Investment-Strategien – was alles möglich ist

Ziel dieses Intensiv-Seminars ist es, Ihnen eine

Vielzahl unterschiedlicher Investment-Strategien vor-

zustellen und Ihnen zu zeigen, wie Sie diese mit dem

Captimizer® nutzen können. Wir zeigen Ihnen, was

hinter den Strategien steckt und wie Sie diese, in für

den Captimizer® verständliche Regeln, bringen. 

Sie erhalten alle vorgestellten Strategien auf

einem Memory-Stick und können sie später auf

ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Ideen in Strategien

verwandeln und diese auf ihr Ertragspotenzial

überprüfen können. Sie lernen unterschiedliche

Handelsansätze kennen und bekommen viele prak-

tische Anregungen zur Umsetzung mit dem

Captimizer®.

Bei diesem Intensivseminar werden die Inhalte aus

der Veranstaltung „Captimizer® 1 - Systematisch in-

vestieren mit dem Captimizer®“ als bekannt voraus-

gesetzt.

Inhalte im Überblick:
 Was ist bei der Strategieentwicklung im

Allgemeinen zu beachten?

 Vorstellung unterschiedlichen Handelsansätze,

basierend auf  Trendfolge, Gegentrend,

Momentum, Dividende, Saisonalität und

Intermarket

 Welche Indikatoren eignen sich besonders um

bestimmte Handelsansätze umzusetzen?

 Einsatz eines dynamischen Anlageuniversums

 Auswahlstrategien mit Rang-Indikatoren

 Warum man nur Marktbreite-Indikatoren mit

dynamischen Listen einsetzen sollte

 Nach einen Stopp mit den neuen Stopp&Go-

Indikatoren den Wiedereinstieg finden

 Trends folgen mit Ichimoku Kinko Hyo

(Wolkencharts) und Point&Figure-Charts

 Fehlsignale durch Filter reduzieren  

 Wie kann man Hebelwirkung richtig einsetzen? 

 Diversifikation über Märkte, Handelsansätze und

Zeitebenen

 Was ist bei der Kombination von Strategien zu

beachten?

 Bewertung der Handelssysteme, die auf

unterschiedlichen Kombinationen der erstellten

Strategien bestehen

Strategien im Überblick:
 Passive Strategien

o Kauf-Halte-Strategie
o Rebalancing

 Timing mit Intermarket und Marktbreite

o Intermarket-Strategie mit Ratiocharts
o Börsenindikator nach Thomas Gebert
o Börsenbarometer nach Uwe Lang
o Welt-Aktienklima nach Ralf Goerke
o Marktbreite-Indikatoren

 Trendfolge

o Multi-Asset-Trendfolge mit ETFs
o Globale Trendfolge mit ETFs
o Globale Trendfolge mit Fonds
o Trendfolge mit Bollinger Bands
o Trendfolge mit Wolkencharts 
o Trendfolge mit Point&Figure
o Trendfolge mit MACD und anderen 

Indikatoren
o Turtle-Trader-Strategie mit den Donchian-

Channel

 Mean Reversen (Rückkehr zur Mitte)

o Doppelte Bollinger Bands

 Momentum

o Multi-Asset-Momentum mit ETFs (Dual 

Momentum nach Gary Antonacci)
o Dynamische Momentum-Strategie mit HDAX-

Aktien
o Top-Flop-Strategie mit DAX-Aktien
o Jahresgewinner-Strategie mit DAX®-Aktien
o Monatsgewinner-Strategie mit DAX®-Aktien

 Low-Risk

o Low-Beta-Strategie mit Branchen-ETFs
o Low-Vola-Strategie mit Branchen-ETFs

 Dividende

o Dogs of the Dow und Small Dogs of the Dow 

nach Michael O’Higgins
o Dogs of the DAX®

o Strong Dogs of the DAX®

 Saisonalität

o Januar-Barometer
o Januar-Size-Effekt
o Sell in May
o Jahresendrally
o Monatsende
o Kombinierte saisonale Strategie
o 16-Wochen-Strategie nach Thomas Gebert



Ort und Termine:

Hannover

Sa., 11.03.2017 – C1 „Systematisch investieren mit dem Captimizer®“

So., 12.03.2017 – C2 „Investment-Strategien – was alles möglich ist“

jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr

 

Intensivseminar C1: „Systematisch investieren mit dem Captimizer®“   598,-- Euro
Intensivseminar C2: „Investment-Strategien – was alles möglich ist“   798,-- Euro

Intensivseminar C1 + C2 1198,-- Euro

Alle Preise inklusive MwSt., Seminarunterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken. 

Die Referenten:

Oliver Paesler, (Jahrgang 1967) studierte in Hannover Wirtschaftswissenschaften

und kaufte bereits 1981 seine ersten Aktien. 1990 veröffentlichte er die Chart-

analysesoftware "MXM Chart", die später unter dem Namen "Money Maker" zu

einem Bestseller wurde.

Mit dem Captimizer® stellte er eine Software zur einfachen Implementierung, Test

und Umsetzung von Investmentstrategien vor. 2007 erschien sein erstes Buch, zu

seinem Spezialgebiet „Technische Indikatoren“ im FinanzBuch Verlag. 

Seit 1994 gehört Oliver Paesler zu den Gründungsgesellschaftern der Firma logical line GmbH und ist

dort für das quantitative Research und die Weiterentwicklung des Captimizer® verantwortlich.

Er war und ist an der Entwicklung von quantitativen Handelsmodellen für eine Reihe von Fonds

beteiligt. Aber auch renommierte Vermögensverwalter, Family Offices und Versicherungen schätzen

seine einzigartige Expertise.

Thomas Bopp nutzt seit vielen Jahren den Captimizer® zum Testen seiner

Handelsideen. Viele Erweiterungen und Verbesserungen wurden dank seiner

Vorschläge in den Captimizer® integriert.

Saisonale und Charttechnik werden von Thomas Bopp seit mehr als 15 Jahren

unter einem Dach vereint. Man kennt ihn aus dem TRADERS-Magazin, den

sozialen Netzwerken aber auch von früheren VTAD-Vorträgen und Webinaren. In

Sachen Börse ist er nicht nur für das morgendliche "Traders-Briefing" zuständig, welches er mit

Captimizer-Charts bestückt, sondern er hat auch eine Artikelserie im Magazin. Er ist Gutachter und

neuerdings auch als Redakteur für verschiedene Börsenbriefe tätig, dazu organisiert er Webinare für

das Portal termintrader.com.

In diesem zweitägigen Workshop zeigt der den Filteraufbau seiner mittlerweile bekannten Buy- und

Sellsetups und stellt alle Strategien aus dem Magazin "Der Börsen-Coach" vor, welches als Jahrbuch

2017 konzipiert wurde, nur saisonale Strategien enthält und im Dezember 2016 erschien.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und profitieren Sie von dem umfangreichen

Erfahrungsschatz dieses Captimizer-Experten. Thomas Bopp zeigt Ihnen, wie er den

Captimizer® in seiner täglichen Arbeit einsetzt.



DER PERFEKTE RAHMEN FÜR UNSERE VERANSTALTUNG

Mitten im Herzen Europas erwartet Sie Niedersachsens

Landeshauptstadt Hannover. Es gibt viel zu entdecken,

zum Beispiel die königlichen Herrenhäuser Gärten, den

Maschsee, die lebendige Innenstadt mit einer der größten

Fußgängerzonen, über 40 Theater, zahlreiche Museen

oder die weltbekannte Staatsoper. Folgen Sie einfach dem

4,2 km langen Rundweg „roter Faden“, der Sie zu allen

Sehenswürdigkeiten der Innenstadt führt – besonders

sehenswert ist dabei das neue Rathaus, das an ein

Schloss erinnert.

Nur 100m von der Fußgängerzone entfernt liegt das NOVOTEL Hannover, eingebettet in eine

historische Kulisse der ehemaligen Bahlsen-Fabrik. Das NOVOTEL Hannover liegt im Herzen der

Stadt und verfügt über eine gute Anbindung. Sie erreichen das Hotel über die Autobahn A7 und mit

den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vor dem Hotel gibt es eine direkte U-Bahn-Anbindung zum, zwei

Stationen entfernten, Hauptbahnhof und zum 11 km entfernten Flughafen. In die Fußgängerzone mit

zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten kommen Sie bequem zu Fuß. Der nah gelegene Stadtwald bietet

gute Möglichkeiten für Jogger und Radfahrer.

NOVOTEL Hannover Podbielskistrasse 21/23 Tel (+49)511/39040 

30163 HANNOVER Fax (+49)511/3904100



Seminar-Anmeldung 

logical line GmbH
- Seminarservice - 
Hamburger Allee 23 

D - 30161 Hannover 

Bitte vollständig ausfüllen und als Fax senden
an +49 (0) 511 936 208 11 oder im
Fensterumschlag an... 

Vertragsbedingungen & Unterschrift 

Zahlungsbedingungen: 

Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rechnung fällig,
spätestens jedoch 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Sie
erhalten nach Eingang der Anmeldung innerhalb einer Woche
die Rechnung, die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. 

Stornierung: 

Bei Stornierung bis 30 Tage vor Veranstaltungstermin erheben
wir eine Bearbeitungsgebühr von 50%, bei späteren Absagen
(ab 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn) wird die gesamte
Seminargebühr berechnet. Die Stornoerklärung bedarf der
Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt
gestellt werden. 

Umbuchung: 

Als Umbuchung bezeichnen wir die beabsicht igte
Inanspruchnahme eines anderen Termins der gleichen
Veranstaltung oder die beabsichtigte Inanspruchnahme einer
anderen Veranstaltung oder die beabsichtigte Entsendung
eines anderen Teilnehmers („Ersatzteilnehmer“). Je
Umbuchung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 35,--
inkl. MwSt. Eine Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühr wird
nicht fällig, wenn die Umbuchung aus Gründen erfolgt, die der
Veranstalter zu vertreten hat. 

Absage der Veranstaltung: 

Die logical line GmbH bittet um Verständnis, dass die Absage
des Seminars, z.B. bei Ausfall eines Dozenten oder aufgrund
mangelnder Teilnehmerzahl, vorbehalten bleiben muss. In
jedem Fall bemühen wir uns, Sie über Absagen oder
erforderliche Änderungen des Programms rechtzeitig vor
Veranstaltungsbeginn zu informieren. Im Falle der Absage
einer Veranstaltung erstatten wir die Teilnahmegebühr.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer wenn
diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von
Angestellten oder sonstiger Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Die Vertragsbedingungen habe/n ich/wir gelesen und
erkläre/n mich/uns damit einverstanden. 

☞ Datum, Rechtsverbindliche Unterschrift des Bestellers/Seminarteilnehmers 

Intensiv-Seminare 

Ich buche die beiden Seminare C1 und C2 zusammen und
zahle statt einzeln 1.396,-- € nur  1.198,-- €. 

Captimizer 
®

 

Hamburger Allee 23
30161 Hannover 

Telefon: +49 (0) 511 936 208 - 0
Telefax: +49 (0) 511 936 208 - 11 

E-Mail: info@logical-line.de
Internet: www.logical-line.de 

Stand: 01.03.2016, Irrtum und Änderungen vorbehalten, Captimizer ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der logical line GmbH. Alle Preisangaben sind inklusive 19% MwSt. 

Name Vorname 

Teilnehmer 

Name Vorname 

Rechnungsanschrift 

Name des Bestellers Vorname 

Firma Kundennummer 

Straße und Hausnummer 

PLZ Ort (und Land, sofern nicht Deutschland) 

Telefon E-Mail-Adresse (Bitte unbedingt angeben!) 

Zahlungsweise 

Name der Bank 

IBAN

Kontoinhaber, falls nicht mit Besteller identisch 

Überweisung nach Rechnungserhalt (nur Deutschland) 

Bankeinzug (nur von Konten in Deutschland) 

☞ Datum, Rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die fälligen Rechnungsbeträge
bis auf Widerruf von meinem/unserem o.a. Konto abgebucht werden. 

Systematisch Investieren mit dem Captimizer 

598,-- €  inkl. Mittagessen, Getränke und Seminarunterlagen 

Ort: Hannover (Innenstadt) 
Anzahl 

Investment-Strategien - Was alles möglich ist. 

798,-- €  inkl. Mittagessen, Getränke und Seminarunterlagen 

Ort: Hannover (Innenstadt) 
Anzahl 

® 

Beide Seminare mit Preisvorteil buchen: 

Termin:  Samstag, 11.03.2017, 10.00-18.00 Uhr 

Termin:  Sonntag, 12.03.2017, 10.00-18.00 Uhr 

Seminar C1: 

Seminar C2: 

Aktionscode:

BIC bei Auslandskonten



 

 

 

Bestellschein / Abonnement-Vertrag 

logical line GmbH 
- Bestellservice - 
Hamburger Allee 23 
 
D - 30161 Hannover 

BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN UND ALS FAX 
SENDEN AN +49 (0) 511 936 208 11 ODER IM 
FENSTERUMSCHLAG AN... 

Kundendaten 

 Name des Bestellers  Vorname 

 Firma (nicht bei erklärter Privatanleger-Eigenschaft)  Kundennummer 

 Straße und Hausnummer 

 PLZ  Ort (und Land, sofern nicht Deutschland) 

 Telefon  E-Mail-Adresse (Bitte unbedingt angeben!) 

 

!  Datum, Rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners 

Erklärung zur Privatanleger-Eigenschaft 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich eine natürliche Person 
bin und die Daten nur für persönliche und private Zwecke wie z.B. die 
Verwaltung des eigenen Privatvermögens genutzt werden. Die Daten 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

Ich/Wir nutze/n die Daten nicht (nur) als Privatanleger und gelte/n 
deshalb als gewerblicher Kunde. Aus lizenzrechtlichen Gründen 
erhöht sich Preis für den Datenservice daher um 30%. 

" 

" 

Vertragsbedingungen & Unterschrift  

Software-Bestellungen können leider erst bearbeitet werden, wenn uns 
die AGB / Risikohinweise unterschrieben vorliegen.  
Alle Preisangaben verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. Kunden aus dem  
EU-Ausland können bei Vorlage einer Umsatzsteuer-ID eine Netto-Rechnung erhalten. 
Software-Bestellungen aus dem Ausland werden nur nach Vorkasse versandt. 
Versandkosten für Software-Bestellungen:  
Deutschland 5,-- €, Auslandsversand nach Aufwand - bitte anfragen. 
Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der logical line GmbH erkläre/n 
ich/wir mich/uns hiermit einverstanden. Die AGB können, sofern nicht umsei-
tig abgedruckt, in der jeweils aktuellen Fassung unter www.logicalline.com/
agb.html eingesehen oder von logical line angefordert werden. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, die mit der Software gelie-
fert oder mit dem Datenservice bereitgestellt werden, übernimmt logical line 
keine Gewähr. Eine Haftung wird in jedem Fall ausgeschlossen. 
Widerrufs-Recht: 
Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen (Datum des Poststempels) 
schriftlich widerrufen werden. Die gelieferten Materialien müssen dabei  
ungeöffnet und frankiert an logical line GmbH zurückgesandt werden. 

!  Datum, Rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners 

Datenservice-Abonnement 

Hiermit abonniere ich den Basis-Datenservice für € 29,-- / Monat. 
Der Basis-Datenservice enthält ausgewählte Daten für 

• über 8000 Aktien an deutschen Börsen wie Prime Stan-
dard, Nasdaq 100, DJ30, EuroStoxx 50 (Frankfurt/XETRA®) 

• Internationale Indizes, Devisenkurse, Rohstoffe 
• ETF/ETC, Indexzertifikate, Fonds TOP 500 

Die Laufzeit des Abonnements beträgt mindestens 6 Monate. Das Abonne-
ment verlängert sich um jeweils 6 bzw. 12 Monate, wenn nicht spätestens 
einen Monat vor Ablauf des Abonnements schriftlich gekündigt wird.  
Die Rechnungsstellung erfolgt im Voraus für den gesamten Zeitraum.  

Zusatz-Module 

Ich wähle eine Abo-Laufzeit von mindestens 
12 Monaten und bezahle nur für 11 Monate. 

 

Software-Lizenzen 

Captimizer® für € 398,-- 
Sie erhalten die Software Captimizer®, Schulungsvideos,  
Kurshistorien, vordefinierte Strategien und Handelssysteme. 

Captimizer® PRO €  für 1.398,-- 
Sie erhalten die Software Captimizer PRO 9.0®, Schulungsvideos, 
Kurshistorien, vordefinierte Profi-Strategien, Handelssysteme. 

Bitte beachten Sie, dass Sie pro Arbeitsplatz eine Lizenz benötigen. 

 Anzahl 

 Anzahl 

"""" 

Captimizer ® 

Die Daten werden zeitverzögert bzw. End-Of-Day* bereitgestellt.  
Weitere Module und Paket-Angebote unter www.captimizer.de. 

"""" 

 

Zahlungsweise 

 Name der Bank  BLZ 

 Kontonummer  Kontoinhaber, falls nicht mit Besteller identisch 

Überweisung nach Rechnungserhalt (nur Deutschland) 
Bankeinzug (nur von Konten in Deutschland) 

!  Datum, Rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die fälligen Rechnungsbeträge 
bis auf Widerruf von meinem/unserem o.a. Konto abgebucht werden. 

" 
" 

Hebelzertifikate (EUWAX),  
 empfohlen für gehebelte Strategien ............................... 12,50 
Publikumsfonds Deutschland ......................................15,-- 
Aktien XETRA® ...........................................................10,-- 
Aktien Stuttgart ............................................................ 7,50 
Anleihen (Frankfurt) ..................................................... 7,50 
Optionsscheine (EUWAX) ...........................................10,-- 
Aktien USA in USD* ....................................................15,-- 
Aktien Schweiz in CHF* ..............................................15,-- 

Preise gelten pro Arbeitsplatz. Bitte hier Anzahl eintragen:  

Euro/Monat 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

"""" 

 Anzahl 

Hamburger Allee 23 
30161 Hannover 

Telefon: +49 (0) 511 936 208 - 0 
Telefax: +49 (0) 511 936 208 - 11 

E-Mail: info@logical-line.de 
Internet: www.logical-line.de 

Stand: 10.04.2013, Irrtum und Änderungen vorbehalten, Captimizer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der logical line GmbH. 

! 

Aktionscode: 
 Einen erhaltenen Aktionscode bitte hier eintragen 



1. Allgemeine Bestimmung 
a. Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die vertragli-

chen Beziehungen und dienen dem reibungslosen 
Geschäftsablauf zwischen logical line, Gesellschaft für 
Informationssysteme und Unternehmensberatung mbH, 
im Folgenden logical line genannt, und dem Auftragge-
ber, im Folgenden auch Kunde genannt. Sie gelten für 
alle Leistungen, die durch logical line erbracht werden. 

b. logical line darf vertragliche Verpflichtungen durch Dritte 
erfüllen lassen, wenn sie dies unter Berücksichtigung 
ihrer eigenen und der Interessen des Auftraggebers für 
notwendig hält. Unabhängig davon ist logical line berech-
tigt, auch Rechte aus dem Vertrag ohne Zustimmung 
des Kunden auf Dritte zu übertragen. 

c. Alle Angebote der logical line sind freibleibend, sofern im 
Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
Irrtümer sind vorbehalten. Aufträge und Vereinbarungen 
werden erst verbindlich, wenn sie durch logical line 
schriftlich bestätigt worden sind. Die Auslieferung, Bereit-
stellung oder Rechnungslegung steht der schriftlichen 
Bestätigung gleich. Die Angebote dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. 

2. Laufzeit des Vertrages 
a. Die Laufzeit des Vertrages geht aus dem Vertrag hervor. 
b. Abonnement-Verträge beginnen mit den im Vertrag 

bestimmten Terminen, andernfalls mit dem Tag der 
Bereitstellung bzw. Lieferung. Die Kündigungsfristen von 
Abonnement-Verträgen gehen aus dem Vertrag hervor. 

c. Die Kündigung hat schriftlich per Brief oder Fax zu 
erfolgen. 

d. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 

3. Preise 
Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste der logical 
line oder dem befristeten Angebot. Bei Abonnements sind die 
Preise zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maßgebend. 
Die logical line behält sich das Recht vor, Abonnement-Preise 
für bestehende Verträge zum nächsten Abrechnungszeitraum 
zu ändern. Dem Kunden muss eine Preiserhöhung zwei 
Monate vor Ende des Abrechnungszeitraums mitgeteilt wer-
den. Diese Mitteilung kann schriftlich per Post, per e-Mail oder 
über das in der jeweiligen Software integrierte Kundeninfor-
mationssystem erfolgen. Sofern der Kunde das Abonnement 
nicht ordnungsgemäß laut 2 (b) kündigt, gelten die neuen 
Preise als vereinbart.  
4. Zahlungsbedingungen 
a. Die Zahlungsbedingungen gehen aus dem Vertrag, der 

Rechnung oder der Auftragsbestätigung hervor. 
b. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist logical line berech-

tigt, alle Leistungen bis zum Zahlungseingang auszuset-
zen. 

5. Haftung 
a. Die logical line verpflichtet sich zur sorgfältigen Ausfüh-

rung vertraglich übernommener Leistungen. 
b. Für Schäden aufgrund von Störungen, Verzögerungen, 

Irrtümern, Unterbrechungen, Softwarefehlern und fal-
schen Daten, die im Betrieb von logical line oder Zuliefe-
rern von logical line auftreten können, insbesondere 
auch aufgrund von Fehlern oder Störungen in der Daten-
übertragung, haftet logical line nicht, sofern der Schaden 
nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung durch logical line beruht. 

c. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, wie 
z.B. Börsenkurse, Stammdaten, Fundamentaldaten, 
Wertpapierlisten, Nachrichten usw., die geliefert oder mit 
einem Datenservice zur Verfügung gestellt werden, 
übernimmt logical line keine Gewähr. Der Kunde hat 
keinen Anspruch auf die Lieferung aller Daten eines 
bestimmten Emittenten, einer Börse oder Fondsgesell-
schaft.  

d. Eine Haftung von logical line im Rahmen von Datenbelie-
ferungsverträgen ist auf die erhobenen Gebühren des 
letzten Abrechnungszeitraums begrenzt. 

e. Die Übermittlung der Daten stellt keine Anlageberatung 
oder Empfehlung und auch keine Kauf- oder Ver-
kaufsaufforderung für Wertpapiere dar. Es ist nicht 
auszuschließen, dass der Kunde aufgrund von Fehlern 
in den Daten oder den historischen Kurszeitreihen 
Anlageentscheidungen trifft, die er bei Korrektheit der 
Daten nicht getroffen hätte. Insbesondere vor Erteilung 

einer Wertpapierorder ist unbedingt zu prüfen, ob das zu 
handelnde Wertpapier tatsächlich die angenommenen 
Eigenschaften in Bezug auf Preis, Basiswert und Aus-
stattung hat. 

6. Nutzungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt  
und Urheberrecht 

a. Die gelieferten oder zur Verfügung gestellten Daten  
(z.B. Börsenkurse) unterliegen dem Urheberrecht und 
sind ausschließlich für den Kunden bestimmt. Der Kunde 
darf die Daten weder entgeltlich noch unentgeltlich an 
Dritte weitergeben oder veröffentlichen. Eine Verbreitung 
bedarf einer ausdrücklichen und schriftlichen Genehmi-
gung von logical line. 

b. Die Nutzung der gelieferten oder zur Verfügung gestell-
ten Daten ist auf einen Arbeitsplatz bzw. Computer 
begrenzt, wenn im Vertrag nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wurde. 

c. Der Kunde darf die ihm zur Verfügung gestellten Finanz-
informationen und Daten ausschließlich im Zusammen-
hang mit der ihm überlassenen Software nutzen. 

d. Gelieferte oder zur Verfügung gestellte Software unter-
liegt dem Urheberrecht. Dem Kunden wird nur ein Nut-
zungsrecht an der Software eingeräumt. Die mit der 
Software gelieferten Lizenzbedingungen sind bindend. 

e. Die für einen Datenservice gelieferten Zugangsdaten 
(Teilnehmername und Passwort oder sonstige Codes 
oder Schlüssel) dürfen nicht Dritten zugänglich gemacht 
werden. 

f. logical line behält sich das Recht vor, bei Zuwiderhand-
lungen des Kunden, insbesondere bei Verletzungen der 
Bestimmungen aus 6a, 6b, 6c oder 6d, Schadensersatz-
ansprüche gegenüber dem Kunden geltend zu machen. 

g. Aus lizenzrechtlichen Gründen kann logical line gezwun-
gen sein, einzelne Werte aus dem Datenangebot zu 
entfernen. Dem Kunden wird ein Sonder-Kündigungs-
recht eingeräumt, sofern durch diese Maßnahme min-
destens 10% der Datenmenge wegfallen und diese nicht 
durch ähnliche oder gleichwertige Daten ersetzt werden. 

h. Die logical line behält sich das Recht vor, Verträge 
jederzeit ganz oder teilweise zu kündigen, wenn dies 
durch Änderungen z.B. an Lizenzverträgen mit Datenzu-
lieferern notwendig wird. Dem Kunden wird der anteilige 
Preis für den nicht mehr zu nutzenden Zeitraum erstattet. 
Wird der Vertrag nur teilweise gekündigt, besteht für die 
nicht betroffenen Teile kein Sonderkündigungsrecht des 
Kunden. 

i. logical line hat das uneingeschränkte Recht, Wertpapiere 
aus der Datenbank zu entfernen, die nicht mehr an 
einem von logical line angebotenen Börsenplatz gehan-
delt werden. Ein Sonder-Kündigungsrecht des Kunden 
besteht dadurch nicht.  

7.  Sonder-Regeln für Dow Jones Index-Daten 
a. Für die in den Finanzdaten enthaltenen Dow Jones-

Indizes gelten spezielle Nutzungsbedingungen von Dow 
Jones, die in der jeweils aktuellen Fassung unter  
h t tp : / /www.d j indexe s.co m/mds idx /h tm l / tan dc /
indexestandcs.html abgerufen werden können.  

b. Darüber hinaus stimmt der Kunde zu, keine Finanzinstru-
mente oder Investmentprodukte zu entwickeln, aus-
zugeben, zu vertreiben oder zum Handel zuzulassen, bei 
denen der Preis, Ertrag oder Entwicklung dieser Produk-
te auf der Grundlage von einem von Dow Jones veröf-
fentlichten Index festgestellt werden oder mit diesen 
Indizes in Beziehung stehen. 

c. Dow Jones schließt darüber hinaus jede Haftung für die 
zur Verfügung gestellten Daten aus. 

8. Schlussbestimmungen 
a. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 
b. Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vor-

sieht, ist der Gerichtsstand Hannover. Bei Vollkaufleuten 
ist der Gerichtsstand in jedem Fall Hannover. 

c. Für Kunden aus dem Ausland gilt Hannover als Gerichts-
stand in jedem Fall als vereinbart. 

d. Sollte eine Bestimmung aus dem Vertrag oder den AGB 
der logical line unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit des Vertrages und der übrigen Bestimmun-
gen der AGB der logical line davon unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung eine wirksame Rege-
lung treten, die der unwirksamen Bestimmung sinnge-
mäß am nächsten kommt. 

 
 
 

Aus rechtlichen Gründen sind wir gehalten, Sie um Kennt-
nisnahme und Bestätigung der folgenden Ausführungen 
zu bitten: 
Trotz sorgfältiger Entwicklung und Datenbereitstellung ist 
die Nutzung der Software Captimizer mit Risiken verbun-
den. Der Kunde stellt daher die logical line GmbH von 
jeglicher Haftung für die ordnungsgemäße Funktionsweise 
der Software und für die erzielten Ergebnisse frei. Die 
logical line GmbH haftet nicht für Schäden, die aus dem 
risikoreichen Investment in Börsen-/Börsentermin- und 
Devisengeschäften resultieren können. Eine Garantie für 
die Richtigkeit der Signale wird nicht übernommen. Die 
Überlassung der Softwarelizenz stellt keine Anlagebera-
tung oder Empfehlung und auch keine Kauf- oder Ver-
kaufsaufforderung dar. Es ist nicht auszuschließen, dass 
es aufgrund von Fehlern in der Software oder den histori-
schen Kurszeitreihen zu falschen Signalen oder Umset-
zungsempfehlungen kommen kann. Insbesondere vor 
Erteilung einer Wertpapierorder ist unbedingt zu prüfen, 
ob das zu handelnde Wertpapier tatsächlich die angenom-
menen Eigenschaften in Bezug auf Preis, Basiswert und 
Ausstattung hat. 
Bei den mitgelieferten oder vom Kunden selbst in die 
Software eingegebenen Handelssystemen handelt es sich 
um Regeln, die auf in der Vergangenheit liegende Zeitrei-
hen bzw. Kursverläufe angewendet wurden. Auch wenn 
diese Handelssysteme in der Vergangenheit erfolgreich 
waren, bedeutet dies keine Garantie für einen zukünftigen 
Erfolg. Die logical line GmbH haftet daher nicht, falls 
durch die Nutzung der Handelssysteme Verluste entste-
hen sollten. 
Jedes Investment in Aktien, derivativen Finanzinstrumen-
ten oder sonstigen Finanzprodukten ist mit Risiken behaf-
tet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonsti-
gen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten 
kommen.  
Börsentermingeschäfte sind grundsätzlich mit erheblichen 
Risiken verbunden. Wer an der Börse handelt, muss sich 
vorher selbstständig mit den Risiken vertraut machen. 
Das in der kostenlos bei Banken und Sparkassen erhältli-
chen Broschüre "Basisinformation für Börsenterminge-
schäfte" vermittelte Wissen wird als bekannt angenom-
men. Wer derivative Finanzprodukte wie beispielsweise 
Hebelzertifikate, CFDs, Optionen, Futures oder Options-
scheine handelt, muss die Börsentermingeschäftsfähigkeit 
erlangt haben und ist sich somit der damit verbundenen 
Risiken vollständig bewusst. 
 
Hannover, im August  2010 
 
 
Ich/wir stimme/n mit meiner/unserer Unterschrift den o.a. 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der logical line 
GmbH zu. Außerdem bestätige/n ich/wir mit meiner/
unserer Unterschrift zusätzlich die Kenntnisnahme der 
o.a. Risikohinweise. Eine Kopie für meine/unsere Unterla-
gen habe/n ich/wir erhalten oder werde/n diese anfertigen 
oder als PDF aus dem Internet laden.  
 
 
 

    
 

 

  
 
  

Risikohinweise Allgeneine Geschäftsbedingungen 
der logical line GmbH 

 Rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners 

 Ort, Datum 

 Name in BLOCKSCHRIFT 
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