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Datenschutzerklärung  
 

1. Einleitung  

1.1 VPR Safe Financial Group Ltd (im Folgenden “die Gesellschaft” “das Unternehmen“) wurde nach den Gesetzen der 

Republik Zypern unter der Registrierungsnummer HE 322134 gegründet. Die Gesellschaft wird von der Cyprus 

Securities and Exchange Commision (“CySEC“) als Cyprus Investment Firm (“CIF“) reguliert und autorisiert. Die 

Gesellschaft mit der Lizenznummer 236/14 bietet bestimmte Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der 

Ausübung von Anlagetätigkeiten, dem Betrieb von geregelten Märkten und anderen damit verbundenen 

Angelegenheiten Gesetz von 2007, Gesetz 144 (I) / 2007(dass von Zeit zu Zeit geändert wird - im folgenden "das 

Gesetz") an .  

 

1.2 Die Gesellschaft, die in ihrer Eigenschaft als CIF und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes 

handelt, beschreibt in der Datenschutzerklärung (hier die "Richtlinie"), wie persönliche Informationen des Kunden 

sammelt, beibehält, verwendet und offenbart werden. 

 

1.3 Diese Richtlinie gilt für bestehende und potenzielle Kunden sowie für Besucher der Webseite (s) des 

Unternehmens. 

 

1.4 Das Unternehmen verpflichtet sich, die Privatsphäre aller persönlichen Daten des Kunden, die während des 

Kontoeröffnungsprozesses erlangt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Informationen, die während des 

Besuchs eines Kunden auf den Webseiten des Unternehmens erhalten werden, zu schützen. Das Unternehmen 

möchte allen bestehenden oder potenziellen Kunden, Bewerbern und Besuchern versichern, dass es messbare 

Schritte unternommen hat, um die Vertraulichkeit, Sicherheit und Integrität der Kundeninformationen zu schützen. 

 

1.5 Das Unternehmen kontrolliert die Art und Weise, in der die persönlichen Daten des Kunden erfasst werden, und 

die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten des Kunden von der Gesellschaft verwendet werden und als 

"Datenkontrolleur" im Sinne der geltenden europäischen Datenschutzgesetzgebung agieren. 

2. Sammlung von persönlichen Daten 

2.1 Die Gesellschaft verwendet die persönlichen Daten des Kunden nur in Übereinstimmung mit der Richtlinie 95/46 / 

EG über den Schutz personenbezogener Daten, die Verarbeitung personenbezogener Daten (Schutz des Individuums) 

138 (I) / 2001, die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) (DSGVO) Gesetz, diese Richtlinie und 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft. Das Unternehmen kann personenbezogene Daten von 

Kunden nur dann verarbeiten, wenn ein begründeter Grund dafür vorliegt, und dies muss einer der folgenden Gründe 

sein: 

a) Zur Erfüllung eines Vertrags, den die Gesellschaft mit dem Datensubjekt (“der Kunde“) hat 
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b) Wenn die Gesellschaft dazu rechtlich verpflichtet ist 

c) Wenn der Kunde der Firma seine Zustimmung zur Verarbeitung seiner Daten gegeben hat  

d) Wenn es im berechtigten Interesse der Gesellschaft liegt 

e) Wenn es im öffentlichen Interesse liegt  

f) Wenn es im vitalen Interesse des Kunden liegt  

 

2.2 Um ein Konto bei der Gesellschaft zu eröffnen, muss der Kunde zuerst das Online-Antragsformular ausfüllen, das auf 

der Webseite des Unternehmens zu finden ist, und an die Gesellschaft senden und alle erforderlichen Unterlagen 

vorlegen. Mit dem Ausfüllen des Antragsformulars werden private Informationen angefordert, damit das 

Unternehmen den Antrag des Kunden bewerten und die geltenden Gesetze und Vorschriften für die Erbringung von 

Finanzdienstleistungen einhalten kann. Diese Informationen werden von der Gesellschaft verwendet, um dem 

Kunden Informationen über die von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen anzubieten. 

2.3 Die gesammelten persönlichen Daten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: 

• Persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und / oder E-Mail-Adresse; 

 Finanzielle Einzelheiten wie geschätztes jährliches Einkommen und Vermögen, Handelserfahrung und  

Investmentwissen; 

• Identitätsüberprüfung Dokumente wie Reisepass und Personalausweis, Führerschein, Rechnungen und / oder 

Kontoauszüge oder Firmeninformationen / Unternehmensdokumente.  

 

3. Verwendung von persönlichen Daten 

3.1 Das Unternehmen wird die persönlichen Daten des Kunden (im Falle, dass es sich um eine natürliche Person handelt) 

im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Vertrags zwischen dem Unternehmen und dem Kunden in 

Übereinstimmung mit den persönlichen Daten (Schutz des Einzelnen) verwenden, speichern, verarbeiten und 

handhaben. Gesetz 138 (I) / 2001, der Allgemeine Datenschutz Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) Gesetz in der 

jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen kann aufgefordert werden, personenbezogene Daten zu speichern und 

zu verwenden, um die internen und externen Prüfanforderungen des Kunden zu erfüllen, aus Gründen der 

Datensicherheit und als notwendig oder angemessen, um: 

a) Zur Einhaltung der Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß der Richtlinie 95/46 / EG über den Schutz 

personenbezogener Daten, der Verarbeitung personenbezogener Daten (Individualschutzgesetz) 138 (I) / 2001, der 

Datenschutz-Grundverordnung (EU ) Gesetz 2016/679 (DSGVO), diese Richtlinie und die Geschäftsbedingungen des 

Unternehmens, die Gesetze und Vorschriften außerhalb des Wohnsitzlandes des Kunden enthalten können; 

b) auf Ersuchen von Gerichten, Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und anderen öffentlichen und staatlichen 

Behörden zu antworten, zu denen auch solche Behörden außerhalb des Wohnsitzlandes des Kunden gehören 

können; 

c) Überwachung der Einhaltung und Durchsetzung der Geschäftsbedingungen der Plattform der Gesellschaft; 

d) Durchführung von Anti-Geldwäsche-, Sanktions- oder Know-Your-Customer-Prüfungen gemäß CySEC-Richtlinie 

DΙ144-2007-08 von 2012 und MiFID II-Gesetzen und -Verordnungen; oder 
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e) Zum Schutz der Rechte, der Privatsphäre, der Sicherheit, des Eigentums oder anderer Personen. Das Unternehmen 

kann auch verpflichtet sein, personenbezogene Daten zu verwenden und zu speichern, nachdem der Kunde das 

Konto des Kunden aus rechtlichen, behördlichen und Compliance-Gründen geschlossen hat, wie zum Beispiel die 

Verhinderung, Aufdeckung oder Untersuchung einer Straftat; Schadensverhütung; oder Betrugsprävention. 
 

 

3.2 Das Unternehmen erfasst und verarbeitet auch nichtpersönliche, anonymisierte Daten für statistische Zwecke und 

Analysen und hilft dem Unternehmen, seinen Kunden in Zukunft bessere Produkte und Dienstleistungen zur 

Verfügung zu stellen. 

4. Berechtigtes Interessen 

4.1 Wenn das Unternehmen einen geschäftlichen oder kommerziellen Grund hat, die persönlichen Daten des Kunden zu 

verarbeiten, wird dies als berechtigtes Interesse bezeichnet. Die persönlichen Daten des Kunden sind weiterhin 

geschützt und das Unternehmen verarbeitet keine Daten in einer Weise, die dem Kunden und seinen Interessen 

gegenüber unfair ist. 

 

4.2 Wenn das Unternehmen legitime Interessen als Grund für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden 

nutzt, wird das Unternehmen den Kunden über die legitimen Interessen des Unternehmens informieren und dem 

Kunden eine Methode zur Verfügung stellen, um Fragen oder Einwände zu stellen. Zwingende Gründe für die 

Verarbeitung solcher Informationen können jedoch das Widerspruchsrecht des Kunden außer Kraft setzen. 

5. Kundendaten 

5.1 Wenn die Daten des Kunden vom Unternehmen aufbewahrt werden, stellt das Unternehmen sicher, dass diese 

angemessen geschützt sind und nur für akzeptable Zwecke verwendet werden. 

 

5.2 Unter den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen gemäß der MiFID II-Verordnung, Richtlinie 2014/65 / EU, ist die 

Gesellschaft verpflichtet, Aufzeichnungen über persönliche Kundendaten, Handelsinformationen, 

Kontoeröffnungsdokumente, Mitteilungen und andere Informationen des Kunden zu behalten - nach der Ausführung 

jeder Transaktion für mindestens 5 (fünf) Jahre und / oder bis maximal 7 (sieben) Jahre nach Beendigung der 

Geschäftsbeziehung. Die persönlichen Daten des Kunden können länger aufbewahrt werden, wenn das 

Unternehmen sie aus technischen Gründen nicht löschen kann. 

 

 

6. Zahlung Gateway-Anbieter 

Das Unternehmen verwendet Payment-Gateway-Anbieter, um seinen Kunden die sichere Ein- und Auszahlung von 

Geldern auf und von einem Kundenkonto zu ermöglichen. Payment Gateway-Anbieter behalten, teilen, speichern 



   
  
 
 

 
Alvexo is owned and operated by VPR Safe Financial Group Limited a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised and regulated by 
the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF license number 236/14 and company registration number HE 
322134, located at 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. 

 KPMG Center, Level 2,  

1, Agias Fylaxeos Street,  

3025 Limassol, Cyprus 

 

oder verwenden die persönlichen Daten des Kunden oder andere Zwecke als dem Kunden die Einzahlung und / oder 

das Zurückziehen von seinem Konto zu ermöglichen. 

7. Kontaktaufnahme mit dem Kunden 

7.1 Die Gesellschaft kann zwecks Verwaltung der Bedingungen der Kundenvereinbarung von Zeit zu Zeit direkten Kontakt 

mit dem Kunden per Telefon, SMS, Fax, E-Mail oder Post aufnehmen. 

Gemäß den MiFID-II-Vorschriften und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) können 

Telefonanrufe von und zu der Gesellschaft zu Ausbildungs- und Sicherheitszwecken sowie zur Klärung etwaiger 

Fragen aufgezeichnet werden.  Die Aufzeichnungen sind das alleinige Eigentum des Unternehmens. 

 

7.2 Wenn der Kunde zustimmt, kann die Gesellschaft oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine andere 

Gesellschaft in ihrer Unternehmensgruppe von Zeit zu Zeit Kontakt per Telefon, SMS, Fax, E-Mail oder Post zu 

Marketingzwecken, Aufmerksamkeit auf Produkte oder Dienstleistungen in denen der Kunde interessiert sein kann, 

Kontakt aufnehmen.  

8. Verarbeitung personenbezogener Daten 

8.1 Der Zweck der Datenverarbeitung darf nur mit Zustimmung des Kunden oder in dem Umfang geändert werden, wie 

es das nationale Recht zulässt.  

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die vom Kunden erhaltenen persönlichen Daten zu verarbeiten, wenn:  

 

a) Der Kunde hat seine eindeutige und wirksame Einwilligung gegeben. 

b) Eine solche Handlung ist nach den geltenden Gesetzen und / oder einer zuständigen Behörde erforderlich, die die 

Macht über die Gesellschaft hat; 

c) Die Datenverarbeitung dient der Begründung einer Vertragsbeziehung oder eines ähnlichen Vertrauensverhältnisses 

mit dem Kunden; oder 

d) die Verarbeitung ist notwendig, um berechtigte Interessen der Gesellschaft und / oder anderer Dritter, an die diese 

Informationen geliefert werden, zu wahren, und es besteht kein Grund zu der Annahme, dass der Kunde ein 

überwiegendes berechtigtes Interesse daran hat, die Datenverarbeitung auszuschließen; 

e) Eine solche Verarbeitung ist notwendig, um die Rechte der Gesellschaft zu schützen; 

f) Die Verarbeitung ist notwendig für die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 

oder für die Durchsetzung von Rechtsvorschriften; 

g) für die Durchführung eines Verfahrens vor einem Gericht, das begonnen hat oder vernünftigerweise in Erwägung 

gezogen wird; 

h) Die Verarbeitung ist ausnahmsweise erforderlich, um das Leben, die Gesundheit oder die Sicherheit des Kunden zu 

schützen. 

 

Darüber hinaus gewährleisten verbundene Unternehmen oder andere Dritte, denen personenbezogene Daten zur 
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Verfügung gestellt werden, einfache, schnelle und effiziente Verfahren, die es dem Kunden ermöglichen, seine 

Zustimmung jederzeit zu widerrufen. 

 

8.2 Das Unternehmen haftet nicht für den Missbrauch oder Verlust von persönlichen Informationen und / oder 

anderweitig auf Webseiten, auf die das Unternehmen keinen Zugriff oder keine Kontrolle hat. 

 

8.3 Das Unternehmen haftet nicht für die unrechtmäßige oder unbefugte Nutzung der persönlichen Daten des Kunden 

aufgrund von Missbrauch und / oder Fehlplatzierung und / oder böswilliger Verwendung der Passwörter des Kunden, 

entweder durch den Kunden oder Dritte. 

9. Sicherheit personenbezogener Daten 

9.1 Die Gesellschaft kann die Kundeninformationen direkt vom Kunden (in ihrem ausgefüllten 

Kontoeröffnungsantragsformular oder per E-Mail) oder von anderen Personen sammeln, wie zum Beispiel: 

Kreditauskunfteien, Betrugspräventionsagenturen, Banken, anderen Finanzinstituten, dritte 

Authentifizierungsdienstanbietern, Dritte Parteien die Erlaubnis vom Kunden haben Daten der Gesellschaft zu teilen,  

Dritte Parteien die notwendig sind, um Produkte oder Dienstleistungen, die der Kunde angefordert hat, und die 

Anbieter von öffentlichen Registern zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen umfassen, sind aber nicht 

beschränkt auf, persönliche Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdetails, Zahlungsdetails, einschließlich 

Kreditkarten-, Debitkarten- und Bankkontodaten und andere notwendige finanzielle Informationen. 

 

9.2 Abhängig von den Diensten, die der Kunde wählt, muss das Unternehmen möglicherweise die persönlichen Daten 

des Kunden mit den Dritten teilen, die diese Dienste anbieten. Wenn die personenbezogenen Daten des Kunden 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") übermittelt werden, verlangt die Gesellschaft, dass 

angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 

 

9.3 Die Gesellschaft kann auch persönliche Informationen an andere Unternehmen in verbundenen oder 

Tochtergesellschaften und an Geschäftspartner oder Rechtsnachfolger des Unternehmens weitergeben. 

 

9.4 Das Unternehmen kann auch die Informationen des Kunden in Bezug auf seine Nutzung der Webseite (en) des 

Unternehmens, wie besuchte Seiten, Häufigkeit, Dauer des Besuchs und Handelsaktivitäten, sammeln. In Bezug auf 

jeden Besuch des Kunden auf der Website kann das Unternehmen automatisch Informationen wie Internetprotokoll 

(IP) -Adresse, Login-Informationen, Browsertyp und -version, Zeitzone und Telefonnummern erfassen, die zum 

Anrufen der Kundendienstnummer verwendet werden. 

 

9.5 Von Zeit zu Zeit kann die Gesellschaft auch weitere Informationen anfordern, um den Service des Unternehmens für 

den Kunden oder die Aktivitäten des Unternehmens (für die Anbieter von Handelsdaten) gemäß dem jeweiligen 

Vertrag des Unternehmens zu verbessern oder die anwendbaren Vorschriften einzuhalten. 
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9.6 Die persönlichen Informationen, die der Kunde im Zusammenhang mit seiner Registrierung als Nutzer der Webseite 

oder der Dienstleistungen des Unternehmens zur Verfügung stellt, werden als "Registrierte Informationen" 

klassifiziert. Das Unternehmen bietet einen hohen Schutz der Registrierungsinformationen, die vom Kunden zur 

Verfügung gestellt werden. Der Kunde kann auf seine "Registrierten Informationen" mit einem von ihm gewählten 

Benutzernamen und Passwort zugreifen. Es liegt in ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass ihr Passwort 

verschlüsselt und nur ihnen bekannt ist. "Registrierte Informationen" sind sicher auf sicheren Servern gespeichert 

und nur für autorisierte Personen über einen Benutzernamen und ein Passwort zugänglich. Das Unternehmen 

verschlüsselt alle persönlichen Informationen, sobald diese an sie übertragen werden, und unternimmt daher alle 

notwendigen Anstrengungen, um zu verhindern, dass Unbefugte solche Informationen einsehen können. Persönliche 

Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die keine "registrierten Informationen" sind, 

befinden sich ebenfalls auf sicheren Servern und sind wiederum nur von autorisiertem Personal über ein Passwort 

zugänglich. 

 

9.7 Die Übertragung von Informationen über das Internet ist nicht immer vollkommen sicher; Die Gesellschaft wird alle 

Anstrengungen unternehmen, um die persönlichen Daten des Kunden zu schützen, kann jedoch nicht die Sicherheit 

der übermittelten Daten garantieren; jede Übertragung erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Sobald das 

Unternehmen die Informationen des Kunden erhalten hat, werden Verfahren und Sicherheitsmerkmale verwendet, 

um den unbefugten Zugriff zu verhindern. Darüber hinaus können die Daten, die das Unternehmen vom Kunden 

erhebt, an einen Bestimmungsort außerhalb des EWR übertragen und dort gespeichert werden. Es kann auch von 

Mitarbeitern verarbeitet werden, die außerhalb des EWR tätig sind und für die Gesellschaft oder einen der 

Lieferanten des Unternehmens arbeiten. Diese Mitarbeiter können unter anderem die Erfüllung der Bestellung des 

Kunden, die Verarbeitung ihrer Zahlungsdaten und die Bereitstellung von Support-Diensten übernehmen. Mit der 

Übermittlung seiner persönlichen Daten stimmt der Kunde dieser Weitergabe, Speicherung und Verarbeitung zu. Das 

Unternehmen wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass die Daten des Kunden sicher 

und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie behandelt werden. 

10. Vertraulichkeitspflichten 

10.1 Die Informationen des Kunden (die nicht in der Öffentlichkeit liegen oder die das Unternehmen bereits ohne 

Vertraulichkeitsverpflichtung besitzt), die das Unternehmen besitzt, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur 

für die Zwecke der Bereitstellung und Verwaltung verwendet werden und Verbesserung ihrer Dienstleistungen für 

den Kunden oder der Weiterentwicklung der Kundenvereinbarung, zur Verwaltung des Kundenkontos, zur 

Überprüfung ihrer laufenden Bedürfnisse, zur Verbesserung des Kundendienstes und der Produkte, zur Weitergabe 

von Informationen oder Gelegenheiten, die das Unternehmen für relevant hält der Kunde, zur Verbesserung seiner 

Geschäftsbeziehungen, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sorgfaltspflichtkontrollen, zu Forschungs- und 

statistischen Zwecken sowie zu Marketingzwecken. 

10.2 Gemäß der Kundenvereinbarung erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass das Unternehmen das Recht hat, 

Kundeninformationen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, vertrauliche Aufzeichnungen und Dokumente, 

Kartendetails und persönliche Daten) in folgenden Fällen offenzulegen: 
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a) Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder eine gerichtliche Anordnung eines zuständigen Gerichts vorliegt. 

b) Auf Verlangen von CySEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde, die die Kontrolle oder Gerichtsbarkeit über die 

Gesellschaft oder den Kunden oder seine Partner hat oder in deren Hoheitsgebiet die Gesellschaft Kunden hat. 

c) An die zuständigen Behörden, um Betrug, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten zu untersuchen oder zu 

verhindern. 

d) soweit dies zur Ausführung von Bestellungen und für Nebenleistungen zur Erbringung der Dienstleistungen 

erforderlich ist. 

e) Dritte Anbieter von Authentifizierungsdiensten, Banken und anderen Finanzinstituten zur Kreditprüfung, 

Betrugsprävention, Geldwäschebekämpfung, Identifizierung oder Due-Diligence-Prüfungen des Kunden. Zu diesem 

Zweck können sie die Angaben, die der Kunde zur Verfügung gestellt hat, anhand von Angaben in einer (öffentlichen 

oder sonstigen) Datenbank, auf die sie Zugriff haben, überprüfen. Sie können in Zukunft auch Kundendetails 

verwenden, um andere Unternehmen bei der Überprüfung zu unterstützen. Eine Aufzeichnung der Suche wird vom 

Unternehmen aufbewahrt. 

f) den professionellen Beratern der Gesellschaft, vorausgesetzt, dass in jedem Fall der relevante Fachmann über die 

Vertraulichkeit dieser Informationen informiert wird und sich auch zur Geheimhaltung verpflichtet. 

g) An andere Dienstleister, die Datenbanken (ob elektronisch oder nicht) erstellen, pflegen oder verarbeiten, 

Aufzeichnungsdienste, E-Mail-Übertragungsdienste, Messaging-Dienste oder ähnliche Dienste anbieten, die der 

Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Kundeninformationen dienen sich mit dem Kunden in 

Verbindung setzen oder die Bereitstellung der Dienste im Rahmen dieser Vereinbarung verbessern. 

h) An ein Transaktionsregister oder ähnliches nach der Verordnung Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien (CCPs) und Transaktionsregister (TRs) (EMIR). 

i) Um die Vermarktung der Gesellschaft zu verbessern, werden die Daten für statistische Zwecke anderen 

Dienstleistern zur Verfügung gestellt. In diesem Fall werden die Daten in aggregierter Form zur Verfügung gestellt. 

j) Um Call-Center zu forschen, die Telefon- oder E-Mail-Umfragen mit dem Zweck anbieten, die Dienste des 

Unternehmens zu verbessern, werden in einem solchen Fall nur die Kontaktdaten der Daten zur Verfügung gestellt. 

k) soweit erforderlich, damit die Gesellschaft ihre Rechte vor einem Gericht, einem Schiedsrichter oder Ombudsmann 

oder einer Regierungsbehörde verteidigen oder ausüben kann. 

l) Auf Wunsch des Kunden oder mit Zustimmung des Kunden. 

m) einem verbundenen Unternehmen der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft derselben 

Unternehmensgruppe 

n) an Nachfolger oder Abtretungsempfänger oder Übernehmer oder Käufer, mit einer Frist von zehn Geschäftstagen 

vor der schriftlichen Benachrichtigung des Kunden. 

Unter diesen Umständen wird das Unternehmen den Dritten ausdrücklich über die Vertraulichkeit der Informationen 

informieren. 

11. Datenübertragung außerhalb des EWR 

11.1 Der Kunde erkennt hiermit an und versteht, dass das Unternehmen personenbezogene Daten an Dritte übertragen 

kann, die sich in einem fremden Land außerhalb der Republik befinden, wenn: 
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a) Der Kunde hat der vorgeschlagenen Übertragung ausdrücklich zugestimmt, oder 

b) Die Übertragung ist erforderlich für die Ausführung eines Vertrags zwischen dem Kunden und der Gesellschaft oder 

die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage des Kunden getroffen werden; 

c) Die Übertragung ist notwendig für den Abschluss oder die Erfüllung eines im Interesse des Kunden zwischen der 

Gesellschaft und dem Dritten abgeschlossenen Vertrages; oder 

d) Die Übertragung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Begründung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben; oder 

e) Die Übertragung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Kunden erforderlich; oder 

f)  Die Übertragung erfolgt zugunsten des Kunden. 

 

11.2 Wenn das Unternehmen die persönlichen Daten des Kunden außerhalb des EWR, innerhalb der Gruppe oder an seine 

Geschäftspartner überträgt, werden sie Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie unter Verwendung eines 

der folgenden Standards im EWR geschützt werden folgendes: 

a) Das Land, das die personenbezogenen Daten des Kunden erhält, wurde von der Europäischen Kommission als das 

gleiche Schutzniveau wie der EWR eingestuft. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Europäischen 

Kommission Justiz. 

b) Das Unternehmen wird Verträge verwenden, die vom Empfänger verlangen, die persönlichen Daten des Kunden nach 

den gleichen Standards zu schützen, die auch im EWR gelten. 

c) Wenn die Übertragung in die USA erfolgt und der Empfänger bei Privacy Shield registriert ist. Privacy Shield ist ein 

Rahmenwerk, das gewährleistet, dass personenbezogene Daten auf einem von der EU genehmigten Niveau 

geschützt sind. Lesen Sie mehr über Datenschutzschild auf der Website der Europäischen Kommission Justiz. 

 

In einigen Fällen kann die Gesellschaft gesetzlich dazu gezwungen sein, die persönlichen Daten des Kunden an Dritte 

weiterzugeben, und hat möglicherweise eingeschränkte Kontrolle darüber, wie sie von dieser Partei geschützt 

werden. 

12. Schutzmaßnahmen 

12.1 Die Informationen des Kunden werden auf sicheren Servern gespeichert. 

 

12.2 Das Unternehmen beschränkt den Zugriff auf die Informationen des Kunden nur auf autorisierte Mitarbeiter oder 

Partner, die die Informationen kennen müssen, um die Durchführung der Kundenvereinbarung zu ermöglichen. 

 

12.3 Das Unternehmen verfügt über Verfahren zur Sicherung und Verwendung der Kundeninformationen, beispielsweise 

indem die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Unternehmens aufgefordert werden, die Vertraulichkeit der 

Kundeninformationen zu wahren. 

 

12.4 Nach MiFID II-Richtlinien, Richtlinie 2014/65 / EU, behält das Unternehmen die Informationen des Kunden nicht 

länger als erforderlich. 



   
  
 
 

 
Alvexo is owned and operated by VPR Safe Financial Group Limited a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised and regulated by 
the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF license number 236/14 and company registration number HE 
322134, located at 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. 

 KPMG Center, Level 2,  

1, Agias Fylaxeos Street,  

3025 Limassol, Cyprus 

 

 

12.5 In vielen Fällen müssen Informationen für längere Zeit aufbewahrt werden. Wie gemäß der MiFID - II - Richtlinie, 

Richtlinie 2014/65 / EU, werden die Aufbewahrungsfristen unter Berücksichtigung der Art der erhobenen 

Informationen und des Zwecks, zu dem sie erhoben werden, unter Berücksichtigung der für die Situation und die 

müssen veraltete, ungenutzte Informationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zerstören. Gemäß den anwendbaren 

Vorschriften der MiFID II führt die Gesellschaft Aufzeichnungen über persönliche Kundendaten, 

Handelsinformationen, Kontoeröffnungsdokumente, Mitteilungen und alles andere, was sich auf den Kunden 

bezieht, für mindestens 5 (fünf) Jahre oder bis zu 7 ( sieben) Jahre nach Beendigung der Vereinbarung zwischen der 

Gesellschaft und dem Kunden. In jedem Fall wird das Unternehmen die Informationen des Kunden für die Dauer der 

anwendbaren Verjährungsgesetze als Minimum aufbewahren. 

 

12.6 Das Unternehmen verpflichtet sich, personenbezogene Daten zu schützen und angemessene technische und 

organisatorische Maßnahmen zu ergreifen und aufrechtzuerhalten, um ein angemessenes Sicherheitsniveau zu 

gewährleisten, um personenbezogene Daten zu schützen, die durch zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, 

Verlust, Veränderung, unbefugte Weitergabe, oder Zugang zu persönlichen Daten, die übertragen, gespeichert oder 

anderweitig verarbeitet werden. 

13. Änderung der Information 

Gemäß dem Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Individualschutzgesetz) 138 (I) / 2001, dem 

Datenschutzgesetz (Verordnung (EU) 2016/679) (DSGVO), respektiert das Unternehmen das Recht des Kunden auf 

Zugriff und Kontrolle seiner persönlichen Daten. Das Unternehmen wird auf Anfragen nach personenbezogenen 

Daten reagieren und gegebenenfalls die persönlichen Daten des Kunden korrigieren, ändern oder löschen. 

 

a) Zugang zu personenbezogenen Daten: Das Unternehmen gewährt dem Kunden auf Anfrage Zugang zu seinen 

personenbezogenen Daten (einschließlich einer Kopie oder der Fähigkeit, die Daten an einen anderen Anbieter zu 

senden), sofern dies nicht aufgrund einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen oder anderer Ausnahmen möglich ist. 

Vor der Bereitstellung des Zugangs zum Kunden wird das Unternehmen sie auffordern, ihre Identität nachzuweisen 

und ausreichende Informationen über sie zu geben. 

b) Korrektur und Löschung: Der Kunde hat das Recht, seine persönlichen Daten zu korrigieren oder zu ändern, wenn 

diese ungenau sind oder aktualisiert werden müssen. Sie können auch die Löschung ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen. Wenn der Kunde die Löschung seiner persönlichen Daten anfordert, führt dies zur automatischen 

Schließung seines Kontos und das Unternehmen wird seine persönlichen Daten aus der aktiven Verarbeitung 

entfernen. Gemäß der Richtlinie 2014/65 / EU der MiFID II muss die Gesellschaft die persönlichen Daten des Kunden 

jedoch im Einklang mit ihren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie in Übereinstimmung mit 

ihren internen Compliance-Anforderungen in Bezug auf die Führung von Aufzeichnungen aufbewahren 

c) Verarbeitung einschränken: Wenn der Kunde die Verwendung seiner Informationen für das Marketing kontrollieren 

möchte, kann er dies tun, indem er das Unternehmen per E-Mail unter compliance@alvexo.com kontaktiert 

Unter bestimmten Umständen kann der Kunde das Unternehmen bitten, die Verarbeitung seiner persönlichen Daten 
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einzustellen. Dies kann jedoch dazu führen, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, dem Kunden weiterhin 

Zugriff auf die Plattform zu gewähren. 

14. Zugangsrecht und die Rechte des Kunden gegenüber seinen persönlichen Daten 

14.1 Im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten (Individualschutzgesetz) von 2001 und der Datenschutz-

Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) (DSGVO), in der jeweils gültigen Fassung, wird der Kunde, als 

natürliche Person, hat das Recht, eine Kopie aller persönlichen Informationen, die das Unternehmen über sie besitzt, 

zu erhalten und das Unternehmen über jede wahrgenommene Ungenauigkeit zu informieren. 

14.2 Um eine Anfrage zu stellen, kann der Kunde das Unternehmen kontaktieren, seine Identität überprüfen und die 

erforderlichen Informationen angeben. 

14.3 Das Unternehmen unterstützt den Kunden bei der Ausübung seiner Rechte in Bezug auf seine personenbezogenen 

Daten, einschließlich: 

a) Rücknahme ihrer zuvor erteilten Zustimmung; Dies wird jedoch keine zuvor zugestimmte Verarbeitung ungültig 

machen 

b) Einreichung einer Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzbehörde 

c) Zugang zu den persönlichen Daten des Kunden, die das Unternehmen besitzt oder verarbeitet 

d) Korrektur von persönlichen Daten, die falsch oder veraltet sind 

e) Löschen von persönlichen Daten, die das Unternehmen gemäß MiFID II-Richtlinien, Richtlinie 2014/65 / EU 

bearbeitet 

f) Beschränken Sie die Verarbeitung der persönlichen Daten des Kunden unter bestimmten Umständen 

g) die Gesellschaft zu bitten, dem Kunden oder einem anderen Unternehmen, das sie nominieren, bestimmte Aspekte 

der persönlichen Daten des Kunden zur Verfügung zu stellen, die oft als "Recht auf Portabilität" bezeichnet werden 

h) Die Möglichkeit, jeglichen Verarbeitungsdaten zu widersprechen, wenn das Unternehmen sie aus berechtigtem 

Interesse betreibt 

i) die Möglichkeit, eine Entscheidung, die ausschließlich durch automatisierte Verarbeitung getroffen wurde, 

anzufechten, um den Standpunkt des Kunden auszudrücken und zu verlangen, dass ein Mensch die Entscheidung 

überprüft. 

  Der Kunde kann das Unternehmen per E-Mail unter compliance@alvexo.com kontaktieren 

 

14.4 Der Kunde verpflichtet sich nicht, dem Unternehmen personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. In 

Ermangelung dieser Informationen ist die Gesellschaft jedoch möglicherweise nicht in der Lage, ein Konto für den 

Kunden zu eröffnen und / oder dem Kunden andere Dienstleistungen, Informationen oder Unterstützung zu 

erbringen. 

15. Cookies  

15.1 Cookies sind kleine Textdateien, die zu Protokollierungszwecken auf dem Computer eines Benutzers gespeichert 

werden. Das Unternehmen verwendet Cookies auf der Webseite. Das Unternehmen verknüpft die in Cookies 



   
  
 
 

 
Alvexo is owned and operated by VPR Safe Financial Group Limited a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised and regulated by 
the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF license number 236/14 and company registration number HE 
322134, located at 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. 

 KPMG Center, Level 2,  

1, Agias Fylaxeos Street,  

3025 Limassol, Cyprus 

 

gespeicherten Informationen mit allen persönlichen Informationen, die der Kunde beim Zugriff auf die Webseite des 

Unternehmens übermittelt. 

 

15.2 Der Kunde ist in der Lage, die Cookie-Richtlinien des Unternehmens zu überprüfen, um mehr über die Art der Cookies 

zu erfahren, die sie verwenden und wie sie Cookies kontrollieren und löschen können. 

16. Kontaktieren Sie uns 

16.1 Wenn der Kunde Fragen zu dieser Richtlinie hat, auf seine Informationen zugreifen oder diese ändern möchte, eine 

Beschwerde hat oder Fragen zur Sicherheit der Website hat, kann er das Unternehmen unter 

compliance@alvexo.com per E-Mail erreichen. 

 

16.2 Wenn der Kunde mit der Antwort des Unternehmens nicht zufrieden ist oder der Meinung ist, dass es die 

persönlichen Daten des Kunden nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz verarbeitet, kann der Kunde seine 

Beschwerde an die Datenschutzbehörde seiner Rechtsordnung weiterleiten. 

 

Das Büro des Beauftragten für den Schutz personenbezogener Daten kann unter 1, Iasonos Street, 1082 Nikosia, 

Zypern erreicht werden. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Datenschutzbeauftragten der Kommission 

unter http://www.dataprotection.gov.cy verfügbar. 

17. Aktualisierung dieser Richtlinie 

17.1 Diese Richtlinie kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aus diesem Grund wird dem Kunden 

empfohlen, von Zeit zu Zeit nach Aktualisierungen zu suchen. 


