Zusatzbedingungen
Crypto-Leistungen und
Token
1.

Präambel und Geltungsbereich
Diese Zusatzbedingungen ergänzen die Nutzungsbedingungen „savedroid“-App
(„Nutzungsbedingungen“) und gelten für alle Leistungen im Zusammenhang
mit virtuellen Währungen („Cryptocurrencies“) in der savedroid-App und dem
Einlösen der savedroid Token („Token“ oder „SVD“).

2.

Leistungen von savedroid
savedroid ergänzt die savedroid-App Funktionen des Sparkontos und der
Vertragsvermittlung wie in den Nutzungsbedingungen beschrieben und stellt
die unten genannten kostenpflichtige Leistungen („Crypto-Leistungen“) in der
savedroid-App zur Verfügung.
Die Crypto-Leistungen können mit Veröffentlichung dieser Zusatzbedingungen
noch nicht bezogen werden; savedroid beabsichtigt die Crypto-Leistungen in
der ersten Hälfte des Jahres 2018 anzubieten. SVDs können somit auch erst ab
Start der Crypto-Leistungen eingelöst werden. Die Crypto-Leistungen werden
erst nach und nach in mehreren Ländern verfügbar sein; der Start ist in
Deutschland.

2.1.

Crypto-Saving
Ähnlich den smooves mit denen Euro-Guthaben automatisch vom
Referenzkonto auf das savedroid-Sparkonto übertragen werden können, um so
Stück für Stück ein Sparguthaben aufzubauen, können diese smooves auch
genutzt werden um Euro-Guthaben automatisch in Cryptocurrencies
umzutauschen und im savedroid Crypto-Saving Wallet abzulegen.
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2.2.

Crypto-Saving and -Spending
App-Nutzer können Cryptocurrencies in andere Cryptocurrencies in der
savedroid-App tauschen. Weiterhin bietet savedroid eine CryptocurrencyKreditkarte an, um Cryptocurrencies einfach im Handel nutzen zu können.
savedroid bietet eine Kreditkarte (prepaid Debit Card) an mit der das Guthaben
der Cryptosaving Wallet einfach im Handel ausgegeben werden kann. Hierzu
wird die Cryptocurrency zum Zeitpunkt der Abwicklung der Zahlungstransaktion
in Euros umgewandelt und an den Händler übertragen.

2.3.

Crypto-Investments
Savedroid bietet über das reine Sparen hinaus auch die Möglichkeit in
Cryptocurrency-Portfolios und Derivate sowie in ICOs zu investieren.

3.

Einlösung von Tokens
Die Crypto-Leistungen können durch das Einlösen von SVDs genutzt werden.
SVDs können nur in der savedroid-App eingelöst werden.
SVDs können im savedroid Initial Token Sale gemäß den „Token Sale Terms &
Conditions“ für einen begrenzten Zeitraum oder im Anschluss daran in der
savedroid-App direkt von savedroid sowie ggf. an Token-Börsen von Dritten
erworben werden.

4.

Einschränkungen
SVD oder ihre Guthabenwert können nicht bar ausbezahlt, zurückgezahlt oder
mit offenen Forderungen verrechnet werden.
Es wird nicht garantiert, dass die hier beschriebenen Crypto-Leistungen in der
derzeitigen Form zu einem bestimmten Zeitpunkt und für eine unbegrenzte
Zeitdauer angeboten werden. Gegebenenfalls können SVD auch für andere
Leistungen in der savedroid-App eingesetzt werden.

5.

Entgelte
Die von dir gegenüber savedroid geschuldeten Entgelte für die CryptoLeistungen ergeben sich aus dem Anhang „Preis-/Leistungsverzeichnis“.
savedroid behält es sich vor das Preis-/Leistungsverzeichnis anzupassen.
Änderungen werden dir in Textform (per E-Mail oder über die savedroid-App)
mitgeteilt.
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6.

Beendigung der Nutzung
Entscheidest du dich die savedroid-App nicht weiter zu nutzen oder beendet
savedroid die Nutzung durch dich gemäß unseren Nutzungsbedingungen
besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der SVD. Du kannst deine SVD jedoch
an Dritte z.B. über eine Token-Börse übertragen.

7.

Vollmacht
Sofern du zur Nutzung der Crypto-Leistungen SVDs nicht selbst an TokenBörsen erwerben möchtest, kann dir savedroid SVDs direkt verkaufen oder in
deinem Namen an Token-Börsen erwerben.
Mit dem Erwerb von SVDs über savedroid in der savedroid-App beauftragst du
savedroid und räumst savedroid eine zeitlich unbefristete, bis zu deinem
Widerruf gültige Vollmacht ein, SVDs in deinem Namen an Token-Börsen zu
erwerben oder dir SVDs aus eigenem Bestand zu verkaufen. Du berechtigst
savedroid selbst zu wählen, welche Variante genutzt wird.
Du kannst die Vollmacht jederzeit widerrufen und wieder fortsetzen, eine kurze
Nachricht per E-Mail an marco-hilft@savedroid.de oder ggf. die Änderung der
Einstellungen in der savedroid-App reichen aus.
Mit der Vollmacht beauftragst du uns mit den folgenden Tätigkeiten:
•

Erwerb von SVDs an Dritt-Börsen zum jeweils aktuellen Marktpreis,

•

Erwerb von SVDs aus dem savedroid Bestand, oder

•

Erteilung von Untervollmachten an Anbieter und Erfüllungsgehilfen, die
im Rahmen des Kaufs von Dritt-Börsen erforderlich sind.

8.

Haftung

8.1.

Keine Kursgarantie für SVD-Kauf
savedroid versucht beim Kauf von SVD von Dritt-Börsen in deinem Namen den
best-möglichen Kurs zu finden und mit Partnern zusammen zu arbeiten, die für
App-Nutzer attraktive Kurse bieten können. savedroid übernimmt jedoch keine
Haftung für entstandene Mehrkosten, wenn durch den Kauf von SVD zu einem
anderen Zeitpunkt oder an einer anderen Dritt-Börse ein besserer Kurs
erzielbar gewesen wäre.
savedroid wird versuchen den App-Nutzern SVDs stets zum durchschnittlichen
Marktpreis anzubieten, wenn savedroid diese aus eigenen Beständen verkauft.
savedroid übernimmt jedoch keine Haftung für entstandene Mehrkosten, wenn
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durch den Kauf von SVD zu einem anderen Zeitpunkt oder an einer anderen
Dritt-Börse ein besserer Kurs erzielbar gewesen wäre.
8.2.

Keine Haftung für Cryptocurrency-Guthaben
savedroid haftet nicht für das Cryptocurrency-Guthaben, das in der savedroidApp verwaltet wird oder für Wallets von Dritt-Anbietern unter anderem durch
entwendete Private Keys (z.B. bei Hackerangriffen) oder Fehlern im Ethereum
Protokoll, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von savedroid vorliegen.

8.3.

Keine Haftung bei eingeschränkten oder nicht mehr verfügbaren
Einlösemöglichkeiten
savedroid haftet nicht für den Wert von SVD (weder zum Marktpreis noch zum
Anschaffungspreis) sofern der Halter von SVD die Crypto-Leistungen oder
andere kostenpflichtige Leistungen in der savedroid-App nicht oder nicht mehr
nutzen kann oder die Crypto-Leistungen aus wirtschaftlichen Gründen
eingeschränkt, geändert oder eingestellt werden müssen oder savedroid sein
Geschäft komplett einstellt.
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