
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Innovestment GmbH für Investoren

Die Innovestment GmbH, Hohenzollernring 25, 50672 Köln (im Folgenden "Innovestment" ge-
nannt) betreibt die Innovestment-Website unter der Adresse www.innovestment.de.

Für die Registrierung auf der Innovestment-Website, den Abschluss von stillen Beteiligungen, 
die Suche nach Start-Ups sowie Vermittlung von Investments über die Innovestment-Website 
und für jede sonstige Nutzung der Innovestment-Website gelten ausschließlich diese Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen („AGB“). AGB des Investors werden nur dann Vertragsbestandteil, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.

1 Vertragsgegenstand

1.1 Innovestment bietet den auf der Innovestment-Website registrierten Teilnehmern die 
Möglichkeit, das eigene Start-Up vorzustellen und auf diese Weise Investoren zu fin-
den (diese registrierten Teilnehmer werden nachfolgend „Start-Ups“ genannt). Teil-
nehmer können auf der Innovestment-Website außerdem nach interessanten Start-
Ups suchen und im Wege einer Auktion einen entsprechenden Beteiligungsvertrag 
über die Innovestment-Website (nachfolgend das „Investment“) mit dem entsprechen-
den Start-Ups abschließen (diese registrierten Teilnehmer werden nachfolgend „Inves-
toren“ genannt; Start-Ups und Investoren nachfolgend einzeln und gemeinsam auch 
„Teilnehmer“ genannt).

1.2 Innovestment vermittelt lediglich den Abschluss des Investments; im Hinblick auf die 
Leistungen der Start-Ups sowie der Investoren handelt Innovestment nur als Vermittler 
und nicht als Vertragspartner. 

1.3 Ein Anspruch auf Registrierung und Teilnahme an Innovestment besteht nicht. Insbe-
sondere behält sich Innovestment vor, einen Teilnehmer als Start-Up oder Investor ab-
zulehnen. 

1.4 Innovestment wird sich bemühen, die Innovestment -Website mit einer Verfügbarkeit 
von 95 % im Jahresmittel zur Verfügung zu stellen. Hiervon sind solche Ausfallzeiten 
nicht umfasst, die zu Arbeiten zur Verbesserung der Sicherheit oder Integrität der Ser-
ver oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich sind und die der ord-
nungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der Leistungen von Innovestment die-
nen (Wartungsarbeiten).
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2 Registrierung für die Innovestment -Website

2.1 Um über die Innovestment-Website Investments in Form der Stillen Beteiligung ab-
schließen zu können, ist eine Registrierung  auf der Website erforderlich. Die Regist-
rierung sowie der Abschluss von Investments sind nur voll  geschäftsfähigen natürli-
chen und juristischen Personen gestattet. Bei der Registrierung einer juristischen Per-
son ist eine natürliche Person zu bestimmen, die berechtigt ist, für die juristische Per-
son auf der Innovestment-Plattform zu handeln und die juristische Person beim Ab-
schluss von Rechtsgeschäften zu vertreten. 

2.2 Zur Registrierung gibt der Investor auf der entsprechenden Registrierungsseite alle für 
die Registrierung erforderlichen Daten (u.a. Name, E-Mail-Adresse) ein. Der Investor 
ist verpflichtet, alle erforderlichen Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. 

2.3 Mit ausdrücklichem Akzeptieren dieser AGB sowie der Datenschutzerklärung und dem 
Klick auf den „Registrieren“-Button schließt der Investor die Registrierung ab.

2.4 Um als Investor auf ein Investment am Start-Up bieten zu können, ist eine vollständige 
Registrierung notwendig. Innovestment wird dem Investor dazu einen Freischaltung-
scode per Post an die bei der Registrierung angegebene Adresse zusenden, um seine 
Identität sicher zu stellen. Danach wird Innovestment das Benutzerkonto des Investors 
vollständig freischalten. 

2.5 Der Investor verpflichtet sich, Innovestment alle künftigen Änderungen seiner im Rah-
men der Registrierung und der Teilnahme angegebenen Daten unaufgefordert und 
unverzüglich mitzuteilen.

2.6 Der Investor ist unter keinen Umständen berechtigt, seine Zugangsdaten und insbe-
sondere sein Zugangspasswort an Dritte weiterzugeben. Sollten Dritte dennoch Zu-
gang zu dem Benutzerkonto des Investors erhalten oder der Investor sonstige An-
haltspunkte für den Missbrauch seines Benutzerkontos haben, muss der Investor In-
novestment darüber umgehend informieren und seine Zugangsdaten ändern.

2.7 Innovestment wird die Zugangsdaten nicht an Dritte weitergeben und diese nicht per 
E-Mail oder Telefon beim Investor abfragen.

3 Leistungen von Innovestment

3.1 Innovestment bietet den Investoren die Möglichkeit, auf der Innovestment-Website 
nach Start-Ups zu suchen und Kontakt zu diesen aufzunehmen.

3.2 Innovestment ermöglicht Startups, ausgewählten Investoren Zugang zu Geschäftsin-
formationen und Geschäftsdokumenten auf der Innovestment-Website zu gewähren. 
Außerdem ermöglicht Innovestment den Abschluss eines Investments.
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3.3 Innovestment ist nicht für die Beschaffenheit oder Fehlerfreiheit der online dargestell-
ten Daten verantwortlich. Diese werden ausschließlich von den Start-Ups und den In-
vestoren zur Verfügung gestellt. 

3.4 Auf der Innovestment-Website wird durch eine Auktion der verbindliche Preis für die 
stille Beteiligung für beide Parteien bestimmt.

3.5 Innovestment stellt beiden Parteien einen Vertrag für den Abschluss einer stillen Betei-
ligung zur Verfügung. 

4 Vertragsschluss und Durchführung des Investments

4.1 Der Abschluss eines Investments über die Innovestment-Website vollzieht sich wie 
folgt:

4.1.1 Das Start-Up stellt auf der Innovestment-Website die für Investoren relevanten Infor-
mationen ein und erstellt dadurch ein Profil des Unternehmens. 

4.1.2 Die Investoren, die sich für ein Investment bei dem Start-Up interessieren, können ü-
ber die Innovestment-Website Kontakt mit dem Start-Up aufnehmen und es wird der 
Austausch der weiteren, für ein Investment erforderlichen Informationen ermöglicht. 

4.1.3 Das Start-Up entscheidet dabei ob der jeweilige Investor Einsicht in die vollständigen 
Geschäftsinformationen bekommt und zur Auktion zugelassen wird. Verweigert das 
Start-Up diese Freigabe, wird Innovestment dem Investor keinen Zugriff auf diese In-
formationen und Unterlagen erteilen. 

4.1.4 Ein Start-Up kann jederzeit eine Auktion auf der Innovestment-Website anmelden. Da-
zu spezifiziert es einen Finanzierungsbedarf und eine Spanne der abzugebenden Be-
teiligung. Ob und wann die Auktion stattfindet, liegt im alleinigen Ermessen von In-
novestment. Innovestment wird die Durchführung der Auktion zum vom Start-Up ge-
wünschten Zeitpunkt nicht unbillig verweigern. Eine vom Start-Up eingestellte Auktion 
ist bindend. Eine laufende Auktion kann vom Start-Up nach deren Beginn nicht mehr 
abgebrochen werden. 

4.1.5 Zu Auktionsbeginn wird vom Start-Up ein Mindestpreis pro zu ersteigernden Beteili-
gungsanteil  festgelegt. Danach steigt der Preis pro Beteiligungsanteil, bis das vom 
Start-Up maximal  benötigte Kapital erreicht ist. Sollten mehr Angebote in gleicher Hö-
he eingehen als Beteiligungsanteile zur Versteigerung angeboten werden, so erhalten 
die zeitlich zuerst auf der Innovestment-Website eingegangenen Angebote den Zu-
schlag. 

4.1.6 Das für den Abschluss des Investments im Wege der Auktion relevante Gebot wird 
durch Klicken des Buttons „Gebot bestätigen“ verbindlich abgegeben.
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4.1.7 Die Bietschritte pro Beteiligungsanteil werden von Innovestment vorher festgelegt und 
gelten für alle Bieter. Investoren können auf Beteiligungen unterschiedlicher Höhe bie-
ten. Gebote ab einer Höhe von 20% des Mindestkapitalbedarfs werden bei der Preis-
bildung erst nach Prüfung durch Innovestment berücksichtigt.

4.1.8 Im Verlauf der Auktion kann der Preis pro Beteiligungsanteil den vorher festgelegten 
Mindestpreis übersteigen. Wird der Mindestpreis überstiegen, entsteht ein neuer Preis 
(„Marktpreis“). Im weiteren Verlauf der Auktion können Gebote nur noch zum jeweils 
aktuellen Marktpreis oder einem höheren Preis abgegeben werden. Dieser Marktpreis 
ist für Investoren jederzeit ersichtlich.

4.1.9 Das Investment kommt mit Ablauf der Auktionszeit mit den erfolgreichen Investoren 
zustande, die zum Zeitpunkt des Auktionsendes die besten Gebote für die zu erstei-
gernden Beteiligungspakete (bestes Preisgebot pro zu ersteigernden Beteiligungsan-
teil) abgegeben haben, wobei für die mit der Auktion erfolgreichen Investoren der Preis 
des günstigsten erfolgreichen Bieters maßgeblich ist. Die Auktion ist endgültig been-
det, wenn innerhalb von 15 Minuten vor dem angekündigten Auktionsende kein weite-
res Gebot eingegangen ist; gehen innerhalb der dann verbleibenden Zeit noch weitere 
Gebote ein, verlängert sich die Auktion mit jedem Gebot um weitere 15 Minuten. Fer-
ner ist das Investment nur dann erfolgreich, wenn der Mindestkapitalbedarf des Start-
Ups in Summe erreicht worden ist.

4.1.10 Nach Ende der Auktion erhalten alle Investoren, die erfolgreich an der Auktion teilge-
nommen und ein Investment ersteigert haben, eine Bestätigung über Preis und Höhe 
der erworbenen Beteiligung per E-Mail.

4.1.11 Nach erfolgreichem Abschluss der Auktion dokumentieren das Start-Up und der jewei-
lige Investor den über die Innovestment-Website geschlossenen Beteiligungsvertrag 
mit Hilfe des auf der Innovestment-Website bereitgestellten Beteiligungsvertrages.

4.2 Die Zahlungsabwicklung für die Beteiligung erfolgt dann unmittelbar zwischen dem 
Start-Up und dem Investor. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Ende der 
Auktion erfolgen. 

5 Unternehmensinformationen und sonstige Unterlagen des Investors

5.1 Die auf der Innovestment-Website dargestellten Informationen zum Investor und alle 
weiteren Unterlagen werden ausschließlich vom Investor zur Verfügung gestellt. In-
novestment haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Innovest-
ment-Website dargestellten Informationen. Gleiches gilt für die vom Start-Up zur Ver-
fügung gestellten Informationen und Unterlagen.
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5.2 Innovestment ist berechtigt, die vom Investor zur Verfügung gestellten Informationen 
und Kontaktdaten nach einer Anfrage durch den Investor an das jeweilige Start-Up 
weiterzugeben.

5.3 Der Investor ist verpflichtet, sämtliche Informationen, die der Investor im Rahmen eines 
erfolgreichen Investments dem Start-Up zur Verfügung stellt, auch Innovestment zur 
Verfügung zu stellen. Innovestment ist berechtigt die Informationen der erfolgreichen 
Investoren für die Bereitstellung der Beteiligungsverträge zu verwenden. 

6 Vergütung und Zahlung

6.1 Die Teilnahme an der Innovestment-Website ist für Investoren kostenlos.

7 Haftung

7.1 Innovestment haftet lediglich für die ordnungsgemäße Vermittlung zwischen dem Start-
Up und den Investoren sowie für die ordnungsgemäße Weiterleitung von Informatio-
nen, Anzeigen und Willenserklärungen. Die Zahlung der Investmentsumme obliegt 
ausschließlich dem jeweiligen Investor.

7.2 Die Haftung von Innovestment für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Le-
ben, Körper und Gesundheit und Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinal-
pflichten und Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haftet Innovestment 
für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im Falle der Verletzung von Kardinal-
pflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden begrenzt. Kardinalpflichten 
im Sinne dieser AGB sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages und die Erreichung seines Zwecks erst ermöglichen und auf deren Einhal-
tung der Investor daher regelmäßig vertrauen darf.  

7.3 Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren 
derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des An-
spruches. 

7.4 Innovestment haftet nicht für die Richtigkeit, Qualität oder Vollständigkeit der von Teil-
nehmern zur Verfügung gestellten Inhalte auf der Innovestment-Website. Die Veröf-
fentlichung der von Teilnehmern verfassten Inhalte stellen keine Meinungsäußerung 
oder Beratung von Innovestment dar, insbesondere macht sich Innovestment diese 
Inhalte nicht zu Eigen. 

8 Widerrufsrecht bzgl. der Registrierung
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Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, gilt für Sie bzgl. Ihrer Registrierung das 
folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Er-
füllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an:

Innovestment GmbH

Hohenzollernring 25

50672 Köln

Email: support@innovestment.de

Fax: +49 221 677 874 09

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die emp-
fangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Emp-
fang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
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Ende der Widerrufsbelehrung

9 Widerrufsrecht bzgl. des Investments

Wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, gilt für Sie bzgl. des Investments in Form 
der stillen Beteiligung das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Er-
füllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 
EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an:

Innovestment GmbH

Hohenzollernring 25

50672 Köln

Email: support@innovestment.de

Fax: +49 221 677 874 09

als empfangsbevollmächtigten Vertreter des Start-Ups.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die emp-
fangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns 
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Emp-
fang.
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Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

10 Laufzeit, Sperrung und Kündigung

10.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er beginnt mit der Freischal-
tung des Benutzerkontos des Investors durch Innovestment.

10.2 Der Investor kann den Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kün-
digen. 

10.3 Dem Investor ist bewusst, dass er alle Verpflichtungen, die er bis zur Beendigung des 
Vertrages eingegangen ist, sowohl gegenüber Innovestment als auch gegenüber et-
waigen Vertragspartnern zu erfüllen hat. Insbesondere sind im Zeitpunkt der Kündi-
gung laufende Auktionen bis zum Ende durchzuführen und die Verpflichtung des hier-
durch geschlossenen Vertrages vollständig zu erfüllen.

10.4 Innovestment kann diesen Vertrag ordentlich mit einer Frist von zwei Wochen zum 
Monatsende kündigen.

10.5 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Innovest-
ment kann den Vertrag insbesondere fristlos kündigen, wenn:

a) Der Investor vorsätzlich unrichtige Angaben im Rahmen der Registrierung 
macht,

b) Der Investor gegen sonstige vertragliche Pflichten wiederholt verstößt und die 
Pflichtverletzung auch nach Aufforderung durch Innovestment nicht unterlässt.

10.6 Soweit Innovestment den Vertrag gekündigt hat, hat der Investor keinen Anspruch auf 
Einrichtung eines neuen Benutzerkontos, auch nicht unter einem anderen Namen oder 
einer anderen Bezeichnung.

10.7 Kündigungen können per E-Mail  oder durch Löschung des Benutzerkontos auf der 
Innovestment-Website erfolgen.

11 Verschwiegenheit und Exklusivität
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11.1 Der Investor wird die über die Innovestment-Website zur Verfügung gestellten Informa-
tionen und Unterlagen, insbesondere solche mit Bezug auf die Start-Ups und deren 
Geschäftsmodell, vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. 

11.2 Der Investor wird während der Laufzeit dieses Vertrages nicht ohne die Zustimmung 
von Innovestment Investments mit über die Innovestment-Website vermittelten Start-
Ups (entweder erstmalige Investments nach Preisgabe der Kontaktdaten oder Folge-
investments) ohne die Beteiligung von Innovestment abschließen.

11.3 Der Investor ist zum Ersatz sämtlicher Schäden verpflichtet, die aus einem Verstoß 
gegen diese Verschwiegenheitsverpflichtungen sowie die Exklusivitätsklausel resultie-
ren. 

12 Form von Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Investor Innovestment oder einem ande-
ren Teilnehmer oder einem sonstigen Dritten gegenüber abzugeben hat, bedürfen der Schrift-
form. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, genügt hierfür eine E-Mail. 

13 Innovestment Schutzrechte 

Die Inhalte der Innovestment-Website sowie jede weitere erforderliche Software, die in Zusam-
menhang mit der Innovestment-Website eingesetzt wird, sind Gegenstand von Schutzrechten 
und enthalten vertrauliche Informationen, die durch Rechtsvorschriften, insbesondere diejeni-
gen zum Schutz des geistigen Eigentums, geschützt sind. Gleiches gilt für Inhalte in der Wer-
bung von Innovestment und anderen Teilnehmern oder anderen Dritten auf der Innovestment-
Website und Informationen, die der Investor auf der Innovestment-Website oder durch Werbe-
inserenten erhält. Diese sind durch Urheberrechte, Marken, Patente oder sonstige Schutzrechte 
oder Gesetze geschützt. Sofern sich Innovestment oder die betreffenden Dritten nicht schriftlich 
damit einverstanden erklärt haben, darf der Investor Werke, die auf der Innovestment -Website 
abrufbar sind oder zugänglich gemacht werden oder auf Innovestment -Software beruhen, we-
der ganz noch teilweise ändern, vermieten, verleasen, verleihen, verkaufen, vertreiben oder 
umgestalten. 

14 Änderungen der AGB

Innovestment behält sich vor, diese AGB zu ändern. Die jeweils aktuelle Version der AGB steht 
unter www.innovestment.de zum Abruf zur Verfügung. Dem Investor wird die geplante neue 
Fassung dieser AGB spätestens einen Monat vor dem geplanten Inkrafttreten per E-Mail  über-
mittelt und der Investor wird über die geplante Änderung informiert. Widerspricht der Investor 
der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten, so gelten die neu-
en AGB als akzeptiert. Innovestment wird den Investor auf die Bedeutung der Monatsfrist und 
des Widerspruchsrechts sowie die Rechtsfolgen des Schweigens gesondert in geeigneter Form 
hinweisen. 

 Seite 9  von 10
 



15 Rechtswahl / Gerichtsstand / Sonstiges 

15.1 Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

15.2 Sofern der Investor keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder es sich 
bei dem Investor um einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) han-
delt, ist Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten der Sitz von Innovestment. In-
novestment ist daneben berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Investors 
zu klagen.

15.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 
werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung wird von den Parteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung 
ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in 
rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entspre-
chend bei Regelungslücken.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Innovestment GmbH 

Hohenzollernring 25, 50672 Köln

Stand: 26. September 2011

 Seite 10  von 10
 


