DATENBLATT
Wichtiger Hinweis: Bevor Sie einen Auftrag platzieren und damit den Vertrag mit der Fa.
Coinwave S.r.l. abschließen, lesen Sie bitte aufmerksam das vorliegende DATENBLATT
sowie die ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, die auf der Webseite der Fa.
Coinwave S.r.l. veröffentlicht worden sind.

INFORMATIONEN ÜBER DIE FA. COINWAVE S.R.L.
Coinwave S.r.l.
Via dei Vanga Nr. 11 - 39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39.329.8886608
E-Mail: office@coinwave.eu
Pec:…
Webseite: www.coinwave.eu
Handelsregister der Handelskammer Bozen
REA BZ-219688
MwSt.-Nr.: 02955990219

GEGENSTAND UND TYPISCHE RISIKEN DER DIENSTLEISTUNG
Gegenstand der Dienstleistung: Wechseltransaktion von Euro in virtuelle Währungen (d.h. Bitcoins)
sowie von virtueller Währung (d.h. Bitcoins) in Euro.
Was sind virtuelle Währungen? Gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231 vom 21. November
2007 Absatz 2ff wird virtuelle Währung definiert als "die digitale Repräsentation eines Werts, der
nicht von einer Zentralbank oder einer Behörde herausgegeben wurde, nicht notwendiger Weise mit
einer staatlichen Währung mit offiziellem Kurs verbunden ist, als Tauschmittel für den Erwerb von
Waren und Dienstleistungen verwendet wird und elektronisch übertragen, archiviert und gehandelt
wird".

Obwohl jede virtuelle Währung ihre eigenen Funktionsmechanismen hat, weist der Großteil
folgende Eigenschaften auf:
 Sie werden von einem privaten Aussteller geschaffen oder, was weit verbreitet ist, von
Anwendern, die hochentwickelte Software verwenden.
 Der Anwender befindet sich nicht im Besitz der physischen Währung, sondern diese wird
über ein personenspezifisches Konto bewegt, das unter der Bezeichnung "Cyberwallet" (das
so genannte "e-Wallet) bekannt ist und welches auf dem eigenen Computer oder dem
Smartphone gespeichert werden oder über das Internet aufgerufen werden kann, wobei für
den Zugang ein Passwort erforderlich ist. Bei diesen elektronischen Cyberwallets handelt es
sich in der Regel um Software, die von den entsprechenden Anbietern entwickelt und
bereitgestellt wird (den so genannten "Wallet-Providers").
 Es gibt Wechselplattformen, die die Dienstleistung der Wechseltransaktion der virtuellen
Währungen in staatliche Währungen mit offiziellem Kurs anbieten.
 Sie können mit traditioneller Währung auf einer Wechselplattform gekauft oder online
direkt von jemandem erhalten werden, der diese besitzt.
 Sie können verwendet werden, um Einkäufe in Geschäfte oder bei Personen zu tätigen, die
virtuelle Währungen als Zahlungsmittel akzeptieren, sowie um Überweisungen zu Gunsten
anderer Inhaber von Cyberwallets zu tätigen oder um sie wieder in staatliche Währung
umzutauschen.
Die Transaktionen, mit denen die virtuelle Währung übertragen wird, sind aus technischer
Sicht nicht umkehrbar (d.h. dass eine Stornierung nicht mehr möglich ist, nachdem die
Transaktion vollzogen wurde).
Für nähere Informationen wird auf das Dokument der Banca d'Italia vom 30. Januar 2015 mit dem
Titel "Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali" (Wichtige Hinweise zur Nutzung so
genannter "virtueller Währungen") verwiesen, das auf der Webseite der Bank www.bancaditalia.it
einsehbar ist, sowie auf das Dokument der Europäischen Bankaufsichtsbehörde vom 4. Juli 2014

mit dem Titel "EBA Opinion on Virtual Currencies" (Stellungnahme der EBA zu virtuellen
Währungen), das auf der Webseite www.eba.europa.eu einsehbar ist.
Typische Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung virtueller Währungen: Diesbezüglich
wird auf das oben genannte Dokument der Banca d'Italia vom 30. Januar 2015 mit dem Titel
"Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali" (Wichtige Hinweise zur Nutzung so
genannter "virtueller Währungen") verwiesen (einsehbar auf der Webseite www.bancaditalia.it),
insbesondere auf die Abschnitte "Perché un’avvertenza per gli utilizzatori?" (Warum ein
Warnhinweis für die Anwender?) und "Perché è rischioso utilizzare valute virtuali?" (Warum ist die
Verwendung virtueller Währungen riskant?).
Typische Risiken im Zusammenhang mit den von der Fa. Coinwave S.r.l. angebotenen
Dienstleistungen: Der Wechsel von Euro in virtuelle Währung (und der Wechsel von virtueller
Währung in Euro) unterliegt dem Risiko der Schwankung des Wechselkurses, der sich bedingt
durch die besonderen Bedingungen, unter denen die Kryptowährungen im Umlauf sind, auch in
kürzester Zeit sehr häufig ändern kann.
Tatsache ist, dass der Wert der virtuellen Währungen durch eine große Volatilität gekennzeichnet
ist, auch bedingt durch die Mechanismen der Preisbildung und das Fehlen einer zentralen Autorität,
die in der Lage ist einzugreifen, um den Wert zu stabilisieren. Dieser Umstand kann zu Verlusten
auch mit beachtlichem Ausmaß für die Personen führen, die sich im Besitz von virtueller Währung
befinden.
Es wird ferner auf das Risiko des dauerhaften Verlustes des Geldes verwiesen bedingt durch
mögliche Cyberattacken oder Funktionsstörungen des System für den Wechsel u/o die
Aufbewahrung des Geldes.
Bei den Risiken, die oben kurz erläutert sind, handelt es sich um die bekanntesten und am
häufigsten eintretenden Risiken. Das bedeutet nicht, dass die Verwendung von virtuellen
Währungen für den Anwender nicht mit weiteren Risiken verbunden sein kann, die auch von den
Eigenschaften der spezifischen verwendeten virtuellen Währung abhängig sind.

Des Weiteren befindet sich das Phänomen in einer schnellen Entwicklung und es ist möglich, dass
die virtuellen Währungen der jüngsten Generation zusätzlich zu den oben erläuterten Risiken mit
weiteren Risiken verbunden sind.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die

im

vorliegenden

DATENBLATT

genannten

Geschäftsbedingungen

verstehen

sich

einschließlich aller Aufwendungen zu Lasten des Kunden für die von der Fa. Coinwave S.r.l.
erbrachte Dienstleistung.
KOSTEN UND PROVISIONEN
Mindestwert zur Inanspruchnahme der
Wechseltransaktion in virtuelle Währung: 100
Euro.
Provision für den Wechsel von Euro in virtuelle
Währung: % des Betrages, der Gegenstand der
Wechseltransaktion ist, zuzüglich einer
Steuermarke in Höhe von 2 Euro, die auf die
Rechnung für die erbrachte Dienstleistung geklebt
werden muss.
Euro 100 – 4.999 = 3%
Euro 5.000 – 9.999 = 2,8%
Euro 10.000 – 19.999 = 2,5%
Euro 20.000 – 49.999 = 2%
Euro 50.000 – 99.999 = 1,5%
Euro 100.000 – 2.500.000 = 1%
Provision für den Wechsel von virtueller Währung

in Euro: %
Zu Lasten des Kunden gehen eventuelle Kosten
und Gebühren, die von den Bankinstituten
erhoben werden (Gebühren für Überweisungen
und Buchungen, Transaktions Fee der
Blockchain.).
Die

Kosten

und

Provisionen

werden

vom

Dienstleistungserbringer direkt von dem vom
Kunden für den Wechsel in die virtuelle Währung
(oder für den Wechsel von virtueller Währung in
Euro) angegebenen Betrag in Euro abgezogen.
Angewendeter Wechselkurs: der Wechselkurs, der
zum Zeitpunkt des Wechsels gültig ist.
Wechselkurs für das Wechseln von Euro in
virtuelle Währung: der zum Zeitpunkt des
Wechsels gültiger Wechselkurs.
Wechselkurs für das Wechseln von virtueller
Währung in Euro: ...
Fristen für den Wechsel von Euro in virtuelle
Währung: 48 Stunden ab Eingang der Gutschrift
des

Kunden

auf

dem

Konto

des

Dienstleistungserbringers.
Fristen für den Wechsel von virtueller Währung in
Euro: ...
Eventuelle Steuern in Verbindung mit den

Transaktionen

im

Zusammenhang

mit

der

Dienstleistung, die Gegenstand des Vertrages ist,
gehen zu Lasten des Kunden.

RÜCKTRITT
Es ist kein Rücktrittsrecht vorgesehen.
Dem Kunden ist daher bekannt, dass er nach Abschluss des Vertrages kein Rücktrittsrecht geltend
machen kann, und er erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden.

MITTEILUNGEN UND REKLAMATIONEN
Eventuelle Mitteilungen u/o Reklamationen müssen an den Sitz der Fa. Coinwave S.r.l. gerichtet
werden.
Via dei Vanga Nr. 11 - 39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39.329.8886608
E-Mail: office@coinwave.eu
Pec:…

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

FÜR

DIE

DIENSTLEISTUNGSERBRINGUNG
Die weiteren Bedingungen für die Erbringung der Dienstleistungen, die auf der Webseite der Fa.
Coinwave S.r.l. angeboten werden, können dem Dokument mit dem Titel "Allgemeine
Geschäftsbedingungen" entnommen werden, das auf der Webseite veröffentlicht worden ist.

GELTENDE BESTIMMUNGEN UND GESETZLICHE VORSCHRIFTEN
Die Erbringung der Dienstleistungen durch die Fa. Coinwave S.r.l. wird vom vorliegenden
Datenblatt und den auf der Webseite veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt,

sowie für alles, was im Datenblatt und in den AGB nicht ausdrücklich genannt ist und soweit
anwendbar

vom

gesetzesvertretenden

Dekret

Nr.

206

vom

6.

September

2005

(Verbraucherschutzgesetz), Teil III - Titel III - Absatz I, sowie vom gesetzesvertretenden Dekret
Nr. 70 vom 9. April 2003 (in Umsetzung der Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche
Aspekte

der

Dienste

der

Informationsgesellschaft,

insbesondere

des

elektronischen

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt), sowie den maßgeblichen Bestimmungen des italienischen
Rechts.

