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1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Coinpanion AGB") gelten für die gesamte 
Geschäftsbeziehung zwischen der SmartBytes GmbH, mit ihrem Geschäftssitz in A-1050 Wien, 
Schönbrunner Straße 131 ("SmartBytes" oder "wir") und ihren Kunden, im Besonderen hinsichtlich der, 
in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen ("Partner"), angebotenen Produkte und Dienstleistungen, 
durch/auf jede/r elektronischen oder online verfügbaren Plattform (z.B. https://coinpanion.com) oder 
mobilen Applikation von SmartBytes und verbundene Schnittstellen solcher Plattformen oder 
Applikationen ("SmartBytes System" oder in ihrer Gesamtheit "SmartBytes Systeme"). 

1.2 Im Folgenden hat der Begriff "SmartBytes Verbraucher Kunde" die Bedeutung "Verbraucher" und der 
Begriff "SmartBytes Unternehmer Kunde" die Bedeutung "Unternehmer" im Sinne des österreichischen 
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG). 

1.3 Ein Überblick der in diesen AGB verwendeten Abkürzungen und Definitionen befindet sich in Anhang I. 

2 Änderungen der Coinpanion AGB 

2.1 Änderungen und Ergänzungen der Coinpanion AGB, einschließlich dieses Punktes, können von 
SmartBytes jederzeit vorgenommen werden und treten in Kraft zum früheren der folgenden beiden 
Zeitpunkte: (i) ausdrückliches Akzeptieren der geänderten Coinpanion AGB durch den SmartBytes 
Kunden (z.B. auf den SmartBytes Systemen) oder (ii) einen Monat nach dem Tag der Veröffentlichung 
solcher Änderungen oder Ergänzungen (z. B. durch Zusendung einer Kopie an den SmartBytes Kunden). 

2.2 Falls der SmartBytes Kunde Änderungen und Ergänzungen der Coinpanion AGB nicht ausdrücklich 
zustimmt hat, gilt die Zustimmung des SmartBytes Kunden gilt als erteilt, wenn SmartBytes vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronischer (z.B. per E-Mail oder 
über das Kundenkonto) Widerspruch des SmartBytes Kunden zugegangen ist. SmartBytes wird den 
SmartBytes Kunden im Rahmen von geplanten Änderungen und/oder Ergänzungen der Coinpanion 
Portfolio AGB darauf hinzuweisen, dass (i) sein Schweigen durch das Unterlassen eines schriftlichen oder 
elektronischen Widerspruchs (z.B. per E-Mail oder über das Kundenkonto) als Zustimmung zu den 
Änderungen gilt, sowie dass (ii) der SmartBytes Verbraucherkunde das Recht hat, seinen Vertrag und die 
vertraglich vereinbarten Leistungen bis zum Inkrafttreten der Änderungen fristlos zu kündigen. 

2.3 Eine Erhöhung der an den SmartBytes Verbraucherkunden von SmartBytes verrechneten Gebühren oder 
eine Einschränkung jener Leistungen, für die der SmartBytes Kunde bereits ein Entgelt entrichtet hat, 
von SmartBytes in den Coinpanion AGB kann nur mit ausdrücklicher Zustimmung des SmartBytes 
Verbraucherkunden erfolgen. 

3 Überblick der durch SmartBytes und deren Partner angebotenen Dienstleistungen 

3.1 Die folgenden Dienstleistungen werden von SmartBytes oder einem ihrer Partner erbracht:  

3.1.1 SmartBytes Plattform, wie diese in Punkt 11 definiert und näher beschrieben wird. 
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3.1.2 Coinpanion Token, wie dieser in Punkt 12 definiert und näher beschrieben wird. 

3.1.3 Portfolioverwaltungsdienstleistung, wie dies in Punkt 3.2 definiert und näher beschrieben 
wird. 

3.1.4 Portfolioverwahrungsdienstleistung, wie dies in Punkt 3.3 definiert und näher beschrieben 
wird. 

3.2 Partner: SmartBytes erbringt die hier beschriebenen Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit oder 
durch bestimmte Partner. Diese Partner sind: 

3.2.1 Tradecore Group Limited mit ihrem Sitz in London, EC2V 6DN, 107 Cheapside, Vereinigtes 
Königreich, einem E-Geld-Institut gemäß englischem Recht, Firm reference number 900573; 
und 

3.2.2 Reyn Digital Assets OÜ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit ihrem Sitz in Harju 
Maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 48-309, Estland, einem Dienstleister in 
Bezug auf virtuelle Währungen gemäß estnischem Recht, registriert unter FVT000488. 

(jeweils einzeln ein "Partner" bzw. gemeinsam die "Partner"); 

Es steht SmartBytes frei, sich zukünftig zusätzlicher oder anderer Unternehmen zu bedienen, die 
Zusammenarbeit mit einzelnen oder allen Partnern zu beenden oder einzelne oder alle Partner durch 
ein oder mehrere neue Unternehmen zu ersetzen. Sofern der SmartBytes Kunde mit einem Partner 
direkt kontrahiert, wird ihm spätestens vor Vertragsabschluss explizit angezeigt, mit welchem Partner er 
kontrahieren wird. 

3.3 Portfolioverwaltungsdienstleistung: Die SmartBytes Systeme bieten die Möglichkeit, 
Zusammenstellungen aus verschiedenen virtuellen Währungen zu erstellen (jede dieser 
Zusammenstellungen ein "Coinpanion Portfolio") und diese Coinpanion Portfolios von einem Partner zu 
erwerben. SmartBytes stellt in diesem Zusammenhang nur IT-Dienstleistungen zur Verfügung (nämlich 
die Erstellung des Portfolios als Datensatz und das Senden von Kauf- bzw. Verkaufssignale an den 
Partner). Die Portfolioverwaltungsdienstleistung wird in Zusammenarbeit mit Partnern angeboten. Zu 
keiner Zeit führt SmartBytes selbst (Fiat- oder Krypto-)-Transaktionen durch oder verwahrt Assets (siehe 
dazu unten sogleich). Die Grundsätze und Bedingungen, unter denen die 
Portfolioverwaltungsdienstleistungen durch SmartBytes erbracht werden, sind unter Punkt 3 ff der 
Coinpanion Portfolio AGB dargestellt. 

3.4 Keine Verwahrungsdienstleistungen in Bezug auf virtuelle Währungen: SmartBytes hält keine privaten 
Schlüssel zu den in den Coinpanion Portfolios enthaltenen Assets oder den Partner Wallets und betreibt 
keine elektronische Geldbörse in Bezug auf diese Assets: Die Verwaltung der privaten Schlüssel bzw. die 
Bereitstellung elektronischer Geldbörsen wird ausschließlich durch Partner direkt an den SmartBytes 
Kunden erbracht, die zur Erbringung dieser Tätigkeit die erforderlichen Genehmigungen haben 
("Verwahrungsdienstleistung"). Diese Partner führen neben dieser Verwahrungsdienstleistung auch 
sämtliche Transaktionen hinsichtlich der Coinpanion Portfolios (darunter der Tausch von virtuellen 
Währungen in Fiatgeld und umgekehrt, den Tausch einer oder mehrerer virtueller Währungen 
untereinander sowie die Übertragung virtueller Währungen) und sämtliche Zahlungsflüsse gegenüber 
dem SmartBytes Kunden durch. Zu diesem Zweck kontrahiert der SmartBytes Kunde direkt mit diesen 
Partnern. In der Vertragsbeziehung zwischen den Partnern und dem SmartBytes Kunden gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Partners ("Partner AGB"). Die entsprechenden Partner AGB 
sind unter https://coinpanion.com/legal abrufbar. SmartBytes hält zu keinem Zeitpunkt Gelder der 
SmartBytes Kunden noch wird SmartBytes Schuldner eines SmartBytes Kunden in Bezug auf den Erwerb, 
Verkauf oder Tausch einer virtuellen Währung. 
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3.5 Keine Anlageberatung. Die durch SmartBytes erbrachten Dienstleistungen stellen sowohl einzeln als 
auch in ihrer Gesamtheit keine Anlageberatung im Sinne des WAG 2018 dar. Die Auswahl eines 
bestimmten Coinpanion Portfolios trifft der SmartBytes Kunde selbst, ohne dabei von SmartBytes 
beraten oder in irgendeiner Weise beeinflusst zu werden. Durch SmartBytes werden auch keine 
Empfehlungen abgegeben, welche Portfolios für die derzeitige persönliche und finanzielle Situation des 
einzelnen SmartBytes Kunden passend sind. Ebenso wenig gibt SmartBytes zu irgendeinem Zeitpunkt 
Kauf-, Verkauf- oder Halteempfehlungen in Bezug auf einzelne oder alle Coinpanion Portfolios ab. 

3.6 Keine Finanzinstrumente, keine Einlagen: SmartBytes nimmt keine Kundengelder entgegen und 
verwaltet solche Gelder auch nicht. Die SmartBytes Plattform ist nicht dazu bestimmt, 
Finanzinstrumente zu erwerben, zu verkaufen und/oder zu tauschen. Nach bestem Wissen von 
SmartBytes gelten Kryptowährungen, die von SmartBytes Kunden bei Partnern erworben werden 
können, nach österreichischem Recht derzeit nicht als Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 7 WAG, 
jedoch gibt SmartBytes keine Zusicherungen hinsichtlich des regulatorischen oder rechtlichen Status in 
Bezug auf diese Assets ab (siehe auch die entsprechenden Risikohinweise in Punkt 16.1.2). 

4 Registrierungs- und Verifizierungsprozess für SmartBytes Kunden 

4.1 Registrierung. Personen, die an der Nutzung der SmartBytes Systeme interessiert sind, müssen einen 
eigenen Benutzer Account ("SmartBytes Kunden Account") erstellen, indem sie sich über ein SmartBytes 
System registrieren. Dazu müssen SmartBytes gültige, korrekte und aktuelle Informationen zur 
Verfügung gestellt werden, und zwar der volle Name (Vor- und Nachname), eine E-Mail-Adresse und ein 
Passwort. In Folge muss den Anweisungen auf den SmartBytes Systemen gefolgt werden.  

4.2 Dritt-Dienste Registrierung. Als alternative Registrierungsmethode bietet SmartBytes interessierten 
Personen die Möglichkeit, über ein entsprechendes Profil bei den Anbietern Google, Facebook oder 
Apple den Registrierungsprozess zu starten. Durch die Auswahl einer dieser Optionen wird die 
interessierte Person automatisch auf die Anmeldeseite des gewählten Anbieters weitergeleitet. Mit der 
Anmeldung über die Anbieter Google, Facebook oder Apple wird die E-Mail-Adresse und der volle Name 
(Vor- und Nachname), die mit diesem Profil verbunden sind, an SmartBytes weitergegeben. In Folge 
muss den Anweisungen auf den SmartBytes Systemen gefolgt werden. SmartBytes behält sich vor, 
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung weitere vergleichbare Anbieter hinzuzufügen.  

4.3 Kundenverifizierungsprozess. Um SmartBytes Kunde zu werden, muss jeder Nutzer seinen SmartBytes 
Kunden Account und seinen Partner Account verifizieren ("Kundenverifizierungsprozess"). Dieser 
Prozess wird durch die Partner und KYC Serviceprovider durchgeführt. Dafür müssen u.a. ein amtlicher 
Lichtbildausweiß (u.a. Reisepass, Personalausweis, Führerschein) zur Verfügung gestellt und 
anschließend die in der Maske erscheinenden Anforderungen befolgt werden. Wurden die 
vorgeschrieben Schritte vollständig und zur Zufriedenheit der Partner und/oder KYC Serviceprovider 
erfüllt, kann der Kundenverifizierungsprozess abgeschlossen werden. Nach erfolgreicher Beendigung 
des Kundenverifizierungsprozesses wird eine Bestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse zugestellt. 
Die Dauer, einzelne Schritte sowie Anforderungen des Kundenverifizierungsprozesses hängen 
hauptsächlich von Sicherheitsanforderungen (insbesondere Erwägungen zur Vermeidung von 
Geldwäsche) ab und können sich von Zeit zu Zeit ändern. Dies ist abhängig von den anwendbaren 
rechtlichen Bestimmungen und anderen Überlegungen (wie z.B. Sicherheitsbedenken oder technischen 
Entwicklungen). Während des Kundenverifizierungsprozesses können SmartBytes, Partner oder (KYC) 
Serviceprovider jederzeit zusätzliche Informationen und Dokumente anfordern, die notwendig sind, um 
den Kundenverifizierungsprozess positiv abzuschließen. Die angeforderten Informationen und 
Dokumente sind unverzüglich bereitzustellen.  

4.4 Eine Person, die den Registrierungsprozess (Punkt 4.1) inklusive des Kundenverifizierungsprozesses 
erfolgreich abschlossen hat – wobei diese Entscheidung im freien Ermessen von SmartBytes und den 
Partnern liegt – wird als "SmartBytes Kunde" oder "Du" bezeichnet.  
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4.5 Partner Account. Der SmartBytes Kunde beauftragt und bevollmächtigt SmartBytes, in seinem Namen 
und auf seine Rechnung einen Account bei den Partnern zu eröffnen. SmartBytes leitet dafür die 
gesamten bereitgestellten Informationen an die Partner weiter, um bei diesen Partnern einen Nutzer-
Account in Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden zu erstellen ("Partner Account"). Ein 
SmartBytes Kunde kann die durch SmartBytes angebotenen Produkte und Dienstleistungen erst nutzen, 
wenn ein Partner Account erfolgreich kreiert wurde. Der SmartBytes Kunde entbindet SmartBytes 
hiermit von jeglichen Beschränkungen der Selbstkontraktion und der Doppelvertretung (gemäß § 1009 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches oder anderweitig) im Zusammenhang mit der Eröffnung des 
Partner Accounts sowie der Verwaltung seiner Coinpanion Portfolios. 

4.6 Vollständige Information. Der SmartBytes Kunde bestätigt, dass sämtliche Informationen und 
Dokumente, die SmartBytes oder den Partnern übermittelt werden, korrekt, vollständig und aktuell sind 
und SmartBytes oder den Partnern keine Informationen oder Dokumente vorenthalten wurden, die den 
Kundenverifizierungsprozess auch nur möglicherweise beeinflussen können. 

4.7 SmartBytes kann von SmartBytes Kunden bestimmte Informationen und Dokumente während des 
Registrierungsprozesses sowie während des Kundenverifizierungsprozesses und von Zeit zu Zeit 
anfordern, solange dieser ein SmartBytes Kunde ist. Solche Informationen und Dokumente können u.a., 
aber nicht ausschließlich, sein: 

4.7.1 Für natürliche Personen: Kopien amtlicher Lichtbildausweise mit biometrischen Daten (für 
weitere Informationen siehe bitte unsere Datenschutzerklärung 
https://coinpanion.com/legal). Wenn dies von SmartBytes verlangt wird, sind diese 
Dokumente notariell beglaubigt und ggf. mit Apostille vorzulegen; 

4.7.2 Für juristische Personen: Firmenbuchauszüge, Gründungsurkunden oder weitere 
Gründungsdokumente. Wenn dies von SmartBytes verlangt wird, sind diese Dokumente 
notariell beglaubigt und ggf. mit Apostille vorzulegen; und 

4.7.3 Für alle SmartBytes Kunden: alle anderen erdenklichen Dokumente, welche von Zeit zu Zeit 
auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder nach eigenen Ermessen von SmartBytes oder 
einem Partner notwendig sind. 

4.8 Keine Gewährleistung eines positiven Abschlusses. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass SmartBytes nicht gewährleistet, dass eine bestimmte Person den 
Kundenverifizierungsprozess erfolgreich abschließen kann und dadurch ein SmartBytes Kunde wird, 
obwohl sämtliche angefragten Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Die Gründe dafür können 
unter anderem, aber nicht ausschließlich, rechtliche Beschränkungen oder wirtschaftliche Überlegungen 
sein.  

5 SmartBytes Kunden Account  

5.1 Verbot von doppelten oder gemeinsamen Kunden Accounts. Pro SmartBytes Kunde erlauben die 
SmartBytes Systeme nur die Erstellung eines einzigen SmartBytes Kunden Accounts. Das Eröffnen 
mehrerer SmartBytes Kunden Accounts und/oder die gemeinsame Nutzung eines SmartBytes Accounts 
sind strengstens untersagt. Sollte neben dem ersten Account ("Erstaccount") ein weiterer Account 
("Zweitaccount") erstellt werden, gilt Folgendes: SmartBytes hat das Recht, den Zweitaccount zu 
sperren. Der zum Zweitaccount automatisch erstellte zweite Partner Account ("Partner Zweitaccount") 
kann ebenfalls gesperrt werden. Assets, die auf dem Partner Zweitaccount hinterlegt sind, werden vom 
Partner auf den zum Erstaccount gehörigen Partner Account des SmartBytes Kunden übertragen, sofern 
der SmartBytes Kunde zur Zufriedenheit von SmartBytes und des Partners nachweisen kann (z.B. über 
den KYC Serviceprovider), dass er der Ersteller und Eigentümer sowohl des Zweitaccounts als auch des 
Erstaccounts ist. SmartBytes kann in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen von Partnern, die 
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SmartBytes Systeme zur Erbringung von Dienstleistungen betreffend digitale Vermögenswerte für ihre 
Kunden nutzen und die Eröffnung separater Konten (Zweitaccounts) erfordern, das Eröffnen mehrerer 
SmartBytes Kunden Accounts ausnahmsweise zulassen.  

5.2 Keine Übertragung von Konten. Ein SmartBytes Kunden Account darf nicht auf andere Personen 
übertragen werden (weder durch Verkauf noch durch Schenkung oder auf andere Weise).  

5.3 Keine Übertragung von Rechten. Ohne vorangehende ausdrückliche schriftliche Zustimmung von 
SmartBytes dürfen keine Rechte aus den Coinpanion AGB, den Coinpanion Portfolio AGB, den Partner 
AGB oder betreffend die in SmartBytes Systemen hinterlegten Assets an einen Dritten abgetreten oder 
übertragen werden. 

5.4 Verbot mehrfacher Zahlungskonten. Zu jeder Zeit darf ausschließlich ein einziges Zahlungskonto (z.B. 
Bankkonto) ("Kunden Bankkonto") mit einem Partner Account und folglich einem SmartBytes Kunden 
verbunden sein. Der Name des Kontoinhabers des mit einem SmartBytes Kunden Account verbundenen 
Kunden Bankkontos muss mit dem Namen des SmartBytes Kunden übereinstimmen, der dem jeweiligen 
SmartBytes Kunden Account zugeordnet ist. Gleiches gilt für Kreditkarten und andere Zahlungsmittel, 
die im Zusammenhang mit den SmartBytes Systemen verwendet werden. 

5.5 Ausschließliches Handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Der SmartBytes Kunde nimmt 
zur Kenntnis und bestätigt, dass er nur im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt und nur für 
sich selbst einen Account erstellt und erstellen darf. Es ist ihm verboten, als jegliche Art von 
Stellvertreter, Makler oder Treuhänder für eine andere Person zu handeln (dies umfasst u.a. auch das 
Miteigentum bzw. geteilte Nutzungsrecht an einem SmartBytes Kunden Account oder an über 
SmartBytes bezogenen Produkten oder die gemeinsame Inanspruchnahme von durch SmartBytes 
angebotenen Dienstleistungen) oder einer anderen Person den Zugang zum SmartBytes Kunden Account 
in jeglicher Weise zu ermöglichen. 

5.6 Ausnahme zu Punkt 5.5. In Ausnahmefällen (z.B. wenn der SmartBytes Kunde eine juristische Person ist) 
kann SmartBytes bestimmten Personen nach eigenem Ermessen erlauben, dass eine andere Person als 
Vertreter (z.B. der Geschäftsführer einer juristischen Person) für eine andere Person auf den SmartBytes 
Systemen tätig werden darf.  

6 SmartBytes Kundenbeschränkungen 

6.1 Kundenbeschränkungen. SmartBytes und seine Partner behalten sich vor – nach freiem Ermessen von 
SmartBytes oder den Partnern– mit gewissen Personen keine Geschäfte abzuschließen.  

6.2 Nicht berechtigte Personen. SmartBytes erbringt für bestimmte Personen keine Dienstleistungen und 
akzeptiert solche Personen nicht als SmartBytes Kunden. Diesen Personen ist es nicht gestattet, einen 
SmartBytes Kunden Account zu erstellen oder eines oder mehrere der SmartBytes Systeme zu nutzen. 
Als solche Personen gelten wie folgt: 

6.2.1 Personen, die jünger sind (i) als 18 Jahre oder (ii) als das gesetzliche Alter (falls höher), das in 
Übereinstimmung mit den für diese Person geltenden Gesetzen erforderlich ist, um 
SmartBytes Kunde zu werden; 

6.2.2 Natürliche und juristische Personen, die ihren (Wohn-)sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz oder Großbritannien haben; 
insbesondere natürliche und juristische Personen aus den USA, das sind:  

(i) Personen mit US-Staatsbürgerschaft; 
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(ii) Personen, die ihren Wohnsitz in den USA haben; 

(iii) Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und juristische Personen, die in den USA 
oder nach US-Recht gegründet wurden oder organisiert sind; oder 

(iv) alle Trusts oder Nachlässe, die der Gerichtsbarkeit der USA unterliegen; 

6.2.3 Politisch exponierte Personen gemäß § 365n und § 365s GewO 1994; oder 

6.2.4 Personen, bei denen einer der in Punkt 10.2 genannten außerordentlichen Kündigungsgründe 
vorliegt oder vorlag. 

SmartBytes und die Partner haben das Recht, jederzeit – nach eigenen Ermessen – zusätzlich andere 
Personen oder Jurisdiktionen von der Nutzung der durch SmartBytes erbrachten Dienstleistungen und 
der SmartBytes Systeme auszuschließen. 

7 Sicherheitsmaßnahmen 

7.1 Zwei-Faktor-Authentifizierung. Als Sicherheitsmaßnahme ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
("2FA") auf den SmartBytes Systemen implementiert. Bei Verwendung der 2FA ist eine Verifizierung mit 
einem zweiten Faktor – E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung – ("2F") zusätzlich zu einem Passwort 
erforderlich. Für jede Auszahlung von Geldern an den SmartBytes Kunden nach einem Verkauf von CPT 
gemäß Punkt 12.9 der Coinpanion AGB und den anwendbaren Partner AGB ist die Verwendung der 2FA 
verpflichtend. 

7.2 Keine Weitergabe von Passwörtern. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, dürfen das Passwort 
und/oder das 2F nicht an eine dritte Person weitergegeben werden. 

7.3 Verlust des Passworts. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass jede Person, die 
Zugang zum Benutzernamen und Passwort und - falls 2FA verwendet wird - zum 2F hat, vollen Zugriff 
auf den SmartBytes Kunden Account hat und Dienstleistungen im Namen des SmartBytes Kunden 
beanspruchen könnte, die möglicherweise nicht rückgängig gemacht werden können. Im Falle des 
Diebstahls des 2F oder Passworts muss SmartBytes unverzüglich über diesen Verlust informiert und die 
Anweisungen von SmartBytes befolgt werden. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass die Bearbeitung dieser Information einige Zeit in Anspruch nehmen kann. 

7.4 Passwort zurücksetzen. Wenn ein Passwort zurückgesetzt wird, kann SmartBytes aus 
Sicherheitsgründen die Beanspruchung aller Dienstleistungen über den SmartBytes Kunden Account für 
einen Zeitraum von maximal 48 Stunden pausieren. Der SmartBytes Kunde bestätigt, dass er sich dieser 
Sicherheitsmaßnahme bewusst ist und akzeptiert diese.  

7.5 Grundsatz der Nicht-Wiederherstellung. Wenn der SmartBytes Kunde weder in der Lage ist, das 
korrekte Passwort und/oder 2F zu finden/sich daran zu erinnern/wiederzuerlangen, noch die von 
SmartBytes mitgeteilten Sicherheitsregeln und -anforderungen erfüllen kann (z.B. durch Vorlage eines 
Überweisungsauftrags der Bank auf den betreffenden SmartBytes Kunden Account und Nachweis seiner 
Identität durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises), kann der SmartBytes Kunde weder auf die 
SmartBytes Systeme noch auf den SmartBytes Kunden Account erneut zugreifen und der SmartBytes 
Kunden Account einschließlich jeglicher Dienstleistungen (inklusive dem Zugriff auf die durch die Partner 
verwahrten Assets) kann nicht genutzt werden, bis die korrekte 2F und/oder das korrekte Passwort 
gefunden/sich daran erinnert/wiedererlangt wurde ("Grundsatz der Nicht-Wiederherstellung"). Der 
SmartBytes Kunde ist sich der Auswirkungen bewusst und akzeptiert diesen Grundsatz der Nicht-
Wiederherstellung, der ein wesentlicher und immanenter Bestandteil eines Systems ist, das IT-
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Dienstleistungen im Zusammenhang mit kryptographischen Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten anbietet.  

8 Handlungs- und Mitwirkungspflichten des SmartBytes Kunden 

8.1 Der SmartBytes Kunde soll:  

8.1.1 die rasche Ausführung sämtlicher Verträge und Erklärungen sicherstellen und unverzüglich 
jede Unterstützung leisten, die im Zuge der Erbringung und zur Verfügungsstellung von 
Dienstleistungen auf einem SmartBytes System durch SmartBytes oder seine Partner 
erforderlich oder durch SmartBytes oder seine Partner vernünftigerweise verlangt wird; 

8.1.2 unbeschadet seiner Rechte gemäß den Coinpanion AGB, den Coinpanion Portfolio AGB, den 
Partner AGB, österreichischem Recht oder anderer auf ihn anwendbarer Gesetze und 
Vorschriften davon Abstand nehmen, jegliche Handlungen zu setzen oder jegliches 
möglicherweise zustehende Recht oder Ermessen auszuüben, das den Bestand, die Legalität, 
die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit eines Vertrages, geschlossen zwischen SmartBytes und 
dem SmartBytes Kunden oder zwischen den Partnern und SmartBytes Kunden, nachteilig 
beeinflusst oder dies vernünftiger Weise erwartet werden kann;  

8.1.3 unverzüglich alle Defekte oder sonstige Probleme mit SmartBytes Systemen oder dadurch 
erbrachten Dienstleistungen, welche entweder durch den SmartBytes Kunden verursacht 
wurden oder diesem wie auch immer bekannt wurden, meldet und SmartBytes bei dessen 
Behebung unterstützt; 

8.1.4 seinen Hauptwohnsitz während des Kundenverifizierungsprozesses bekannt gibt; 

8.1.5 unverzüglich Änderungen seiner persönlichen Daten (Name, postalische Adresse, 
Hauptwohnsitz, E-Mail-Adresse) SmartBytes direkt oder über ein SmartBytes System bekannt 
gibt. Dies gilt entsprechend ebenso, wenn der SmartBytes Kunde bemerkt, dass – aus 
welchem Grund auch immer – seine auf einem SmartBytes System abgebildete persönliche 
Information nicht mit den Dokumenten und Informationen, die er SmartBytes zur Verfügung 
gestellt hat, übereinstimmt (z.B. falls ihm auffallen sollte, dass sein Name in dem 
bereitgestellten amtlichen Lichtbildausweis anders geschrieben wird, als auf den SmartBytes 
Systemen). Solange SmartBytes nicht über eine neue/geänderte postalische Adresse oder E-
Mail-Adresse informiert wird, wird SmartBytes weiter an die bisher bekannte postalische 
Adresse oder E-Mail-Adresse zustellen. Diese Erklärungen gelten als durch den SmartBytes 
Kunden empfangen, wenn SmartBytes weder (i) die Änderung der postalischen Adresse oder 
E-Mail-Adresse bekannt war, noch (ii) nur auf Grund grober Fahrlässigkeit von der Änderung 
der postalischen Adresse oder E-Mail-Adresse nicht Bescheid wusste;  

8.1.6 sicherstellen, dass das gewählte Passwort lang, komplex und einzigartig ist und dass sämtliche 
Informationen und Einzelheiten des Passworts zu jeder Zeit vertraulich behandelt werden; 

8.1.7 sicherstellen, dass zu jeder Zeit die 2F verfügbar ist und diese auch benützt werden kann, 
sowie, dass ausschließlich der SmartBytes Kunde Zugang zur 2F und zu Informationen über 
die 2F hat; 

8.1.8 zu jeder Zeit sicherstellen, dass sich die SmartBytes Mobile App, der Internet Browser und die 
genutzten Betriebssysteme auf dem neusten verfügbaren Stand befinden und unter anderem 
alle entsprechenden Sicherheitsupdates und andere Updates installiert sind; 
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8.1.9 SmartBytes sämtliche angemessenen Daten und/oder Informationen zur Verfügung stellen, 
die SmartBytes oder seine Partner benötigen können, um ihre Dienstleistungen für den 
SmartBytes Kunden zu erbringen. Dies umfasst, beschränkt sich jedoch nicht auf Nachweise 
über die Herkunft von finanziellen Mitteln (wie Bankbestätigungen oder jegliche andere 
Information, die durch Banken oder Finanzinstitute bereitgestellt werden, Kaufverträge oder 
Verträge im Generellen oder jede andere belastbare Information, mit der die Herkunft dieser 
Mittel bewiesen oder belegt werden kann). Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass die bereitgestellten Dokumente und Daten von SmartBytes verifiziert werden 
müssen. SmartBytes wird sich dabei in einem vernünftigen Ausmaß bemühen, diese 
Verifizierung möglichst rasch durchzuführen. Es kann jedoch vorkommen, dass dieser Prozess 
verzögert wird. Dies kann dazu führen, dass die Ausführung der entsprechenden 
Dienstleistung ebenfalls verzögert wird. Sollte SmartBytes nach eigenem Ermessen die 
bereitgestellten Dokumente aus sachlich gerechtfertigten Gründen als unzureichend 
erachten, kann die Dienstleistung überhaupt verweigert werden; 

8.1.10 SmartBytes umgehend über jeglichen Verlust oder jegliche Einschränkung der 
Geschäftsfähigkeit informieren; 

8.1.11 SmartBytes umgehend über jede Änderung (i) des wirtschaftlichen Eigentümers (UBO), (ii) der 
Eigentümerstruktur oder (iii) der Vertreter informieren, wenn der SmartBytes Kunde eine 
juristische Person ist; 

8.1.12 SmartBytes umgehend über jegliche Eröffnung eines Auflösungs-, Insolvenz-, Sanierungs-, 
Abwicklungs- oder ähnlichen Verfahrens in sämtlichen anwendbaren Jurisdiktionen 
informieren sowie über die Liquidation und Löschung aus dem Firmenbuch der juristischen 
Person.  

8.2 Keine Gewährleistung oder Verpflichtung für SmartBytes zu handeln. Der SmartBytes Kunde nimmt zur 
Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes weder Gewähr dafür leistet noch dazu verpflichtet ist, binnen 
einer bestimmten Frist nach der zur Verfügungstellung der Dokumente und Informationen zu reagieren, 
es sei denn, eine solche Frist ist in den Coinpanion AGB oder Coinpanion Portfolio AGB explizit 
vorgesehen. Der SmartBytes Kunde nimmt insbesondere zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Prozess 
der Prüfung der Herkunft seiner finanziellen Mittel mehrere Werktage benötigen kann. Dies ist abhängig 
von dem jeweiligen Fall und weiteren Umständen und gilt auch dann, wenn umgehend sämtliche 
Dokumente im Einklang mit Punkt 8.1.9 bereitgestellt werden. 

9 Ordentliche Kündigungsrechte  

9.1 SmartBytes und ein SmartBytes Kunde können jeweils zum Ende eines jeden Monats unter Setzung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat die gesamte Geschäftsbeziehung beenden, ausgenommen dann, 
wenn in diesen AGB explizit andere Kündigungstermine und Kündigungsfristen vorgesehen sind. 
SmartBytes kann nach eigenen Ermessen eine ordentliche Kündigung des SmartBytes Kunden auch ohne 
Einhaltung der Kündigungsfristen und Kündigungstermine akzeptieren. 

9.2 Automatische Kündigung der Geschäftsbeziehung mit Partnern. Der SmartBytes Kunde nimmt zur 
Kenntnis und akzeptiert, dass die Kündigung der Geschäftsbeziehung mit SmartBytes automatisch zu 
einer Kündigung der gesamten Geschäftsbeziehung mit den Partnern führt. 

9.3 Abziehen sämtlicher Assets. Nach der Kündigung der Geschäftsbeziehung mit SmartBytes, unabhängig 
davon, ob die Kündigung durch SmartBytes oder den SmartBytes Kunden erfolgt, ist der SmartBytes 
Kunde verpflichtet, sämtliche Assets auf den Partner Wallets bis spätestens zum Ablauf der 
Kündigungsfrist abzuziehen und die Auszahlung von CPT gemäß Punkt 12.9 dieser AGB durchzuführen. 
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9.4 Das Kündigungsrecht des SmartBytes Verbraucherkunden auf Grund einer Änderung der Coinpanion 
AGB oder Coinpanion Portfolio AGB bleibt unbeschadet in vollen Umfang bestehen. 

10 Außerordentliche Kündigungsrechte 

10.1 SmartBytes oder ein SmartBytes Kunde können jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und mit 
sofortiger Wirksamkeit die gesamte Geschäftsbeziehung aus wichtigem Grund kündigen.  

10.2 Außerordentliche Kündigungsgründe. SmartBytes ist berechtigt, einen SmartBytes Kunden Account zu 
schließen, zu sperren und/oder einzufrieren, die Weiterleitung von elektronischen Signalen an die 
Partner einzuschränken und auszusetzen und die Geschäftsbeziehung mit dem SmartBytes Kunden mit 
sofortiger Wirksamkeit und ohne weitere Vorankündigung aus wichtigem Grund zu kündigen, 
insbesondere, aber nicht nur, wenn:  

10.2.1 SmartBytes begründeter Weise vermutet, dass ein SmartBytes Kunde wegen dem Verstoß 
oder der Verletzung gegen Straf-, Verwaltungs- oder Steuergesetze in irgendeinem Land der 
Welt verurteilt oder beschuldigt wird oder wurde oder amtliche Ermittlungen aufgrund eines 
solchen Verdachts eingeleitet wurden. Eine dahingehende Information kann SmartBytes 
bspw. auch über angemessen dokumentierte Medienberichte oder Gerüchte am Markt 
erfahren; 

10.2.2 die Kündigung durch SmartBytes notwendig ist, um (i) mit anwendbaren Gesetzen, 
Verordnungen oder sonstigen Normen (insbesondere hinsichtlich der Bekämpfung von 
Geldwäsche), (ii) mit internen Richtlinien, die auf solchen Bestimmungen basieren oder (iii) 
mit gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen oder Aufforderungen, im Einklang zu 
handeln; 

10.2.3 der SmartBytes Kunde eine oder mehrere Pflichten verletzt, die diesem auf Grund der 
Coinpanion AGB auferlegt werden, und nicht in einem der anderen Unterpunkte dieses 
Punktes 10.2 genannt sind (z.B. Handlungs- und Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 8.1), 
wenn der SmartBytes Kunde diese Verletzung nicht binnen 10 (zehn) Geschäftstagen ab dem 
Tag des Auftretens der Verletzung heilen oder beheben kann; 

10.2.4 der SmartBytes Kunde irgendwelche Vereinbarungen, Geschäftsbedingungen, Regeln oder 
Richtlinien der Partner verletzt; 

10.2.5 der SmartBytes Kunde gegen eine Bestimmung in Punkt 5 dieser Coinpanion AGB verstößt; 

10.2.6 der SmartBytes Kunde seine wahre Identität oder die Herkunft seiner finanziellen Mittel durch 
die Angabe falscher, unvollständiger, veralteter oder irreführender Dokumente oder 
Informationen gegenüber SmartBytes oder Partnern verheimlicht oder verschleiert; 

10.2.7 der SmartBytes Kunde wesentlich gegen die Regeln des Empfehlungsprogramms (dargelegt 
unter Punkt 15) verstößt und die Verstöße nicht innerhalb einer ihm von SmartBytes 
mitgeteilten Nachfrist (je nach Verstoß in der Regel zwischen 24 Stunden und 5 Werktagen) 
behebt; 

10.2.8 der SmartBytes Kunde handelt in solcher Art und Weise oder nutzt die SmartBytes Systeme in 
solcher Art und Weise, dass dies zu einem Schaden bei SmartBytes oder seiner Partner führt 
oder eine durch SmartBytes erbrachte Dienstleistung beeinträchtigt.  



 

 - 10 - 

10.3 Automatische Kündigung der Geschäftsbeziehung mit Partnern. Der SmartBytes Kunde nimmt zur 
Kenntnis und akzeptiert, dass die Kündigung der Geschäftsbeziehung mit SmartBytes automatisch zu 
einer Kündigung der gesamten Geschäftsbeziehung mit den Partnern führt. 

10.4 Abziehen sämtlicher Assets. Nach der Kündigung der Geschäftsbeziehung mit SmartBytes ist, 
unabhängig davon, ob die Kündigung durch SmartBytes oder den SmartBytes Kunden erfolgt, der 
SmartBytes Kunde verpflichtet, sämtliche Assets auf den Partner Wallets bis spätestens zum Ablauf der 
Kündigungsfrist abzuziehen und die Auszahlung von CPT gemäß Punkt 12.9 dieser AGB durchzuführen. 

10.5 Information über Aussetzung oder Kündigung deines SmartBytes Kunden Accounts. In dem Fall, dass 
der SmartBytes Kunden Account durch SmartBytes ausgesetzt oder gekündigt wird, wird SmartBytes den 
SmartBytes Kunden darüber informieren (es sei denn, eine solche Information wäre rechtswidrig). 
Zusätzlich nimmt der SmartBytes Kunde zur Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes nicht dazu 
verpflichtet ist, Erkenntnisse oder Daten, die SmartBytes oder den Partnern im Rahmen etwaiger 
Ermittlungen und Nachforschungen bekannt geworden sind, offenzulegen.  

10.6 SmartBytes wird nach einer Aussetzung der Nutzung oder einer Verweigerung zur Erbringung einer 
Dienstleistung die entsprechende Aussetzung aufheben oder die entsprechenden Dienstleistungen dem 
SmartBytes Kunden gegenüber erbringen, sobald der Grund für die Verweigerung oder Aussetzung 
weggefallen ist und dies vernünftiger Weise wieder möglich ist. SmartBytes ist jedoch nicht verpflichtet 
den SmartBytes Kunden in den Stand zu versetzten, in dem er sich befinden würde, wäre die Nutzung 
deines SmartBytes Kunden Accounts nicht ausgesetzt worden oder die Erbringung einer Dienstleistung 
nicht verweigert worden.  

11 SmartBytes Plattform 

11.1 SmartBytes Plattform. Nachdem ein SmartBytes Kunden Account entsprechend Punkt 4.1 erfolgreich 
registriert wurde, kann sich der SmartBytes Kunde über das SmartBytes System anmelden. 

11.2 Verfügbare Anwendungen und Dienstleistungen vor Abschluss des Kundenverifizierungsprozesses. 
Bevor der Kundenverifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist, können keine Geschäfte mit 
SmartBytes abgeschlossen werden. Es kann lediglich die SmartBytes Plattform erkundet und die 
Portfolios angesehen werden. 

11.3 Verfügbare Anwendungen und Dienstleistungen nach erfolgreichem Abschluss des 
Kundenverifizierungsprozesses. Nachdem der Kundenverifizierungsprozess erfolgreich abgeschlossen 
wurde, hat der SmartBytes Kunde Zugriff auf alle Dienstleistungen, die über die verschiedenen 
SmartBytes Systeme durch SmartBytes und seine Partner angeboten werden.  

11.4 Entgelt. Die reine Nutzung der SmartBytes Plattform ist derzeit für SmartBytes Kunden kostenlos. Bitte 
beachten Sie den Spread gemäß Punkt 5.6 der Coinpanion Portfolio AGB, der im Rahmen jedes Portfolio 
Asset Kaufs und Portfolio Verkaufs angewendet wird, sowie die Vergütung für die Erbringung der 
Portfolioverwaltungsdienstleistung gemäß Punkt 7.2 der Coinpanion Portfolio AGB anfällt. 

12 Coinpanion Token 

12.1 Coinpanion Token. Coinpanion Token ("CPT") sind unterstützende Instrumente auf den SmartBytes 
Systemen und werden ausgegeben und exklusiv angeboten  

(i) an SmartBytes Kunden; 

(ii) von Partnern; und  
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(iii) für den ausschließlichen Zweck, um die in den Coinpanion Portfolios gelisteten Assets von 
Partnern erwerben zu können. 

12.2 CPT basieren insbesondere nicht auf einer Distributed-Ledger-Technologie, sondern stellen einen 
Eintrag in einer zentralen Datenbank der Partner dar.  

12.3 Die erworbenen CPT werden für den SmartBytes Kunden durch die Partner gehalten und verwahrt. 
SmartBytes hält zu keinem Zeitpunkt CPT für SmartBytes Kunden. 

12.4 Wechselkurs. Der CPT verfügt über einen festen Wechselkurs gegenüber Euro, wobei 1 (ein) CPT 1 
(einem) Euro entspricht. Dieser Wechselkurs wird dem SmartBytes Kunden über die SmartBytes Systeme 
angezeigt. 

12.5 Kein Handel. Es ist dem SmartBytes Kunden nicht gestattet, die erworbenen CPT mit anderen 
SmartBytes Kunden oder Dritten zu handeln oder an diese zu übertragen. Der CPT darf durch den 
SmartBytes Kunden nur zu dem unter Punkt 12.1(iii) beschriebenen Zweck genutzt werden. Es ist einem 
SmartBytes Kunden nicht gestattet, einem Dritten zu ermöglichen, über einen oder mehrere CPT zu 
verfügen. 

12.6 Keine Nutzung außerhalb der SmartBytes Systeme. Es ist dem SmartBytes Kunden nicht gestattet und 
technisch nicht möglich, den CPT auf ein externes Wallet zu transferieren. Ebenso ist es nicht gestattet, 
den CPT auf Handelsplätzen jeglicher Art anzubieten oder zu handeln. Der CPT darf nur durch die Partner 
gehalten und verwahrt werden. 

12.7 Keine Einlage. Der CPT ist nicht als Einlage im Sinne des Bankwesengesetzes (BWG) zu verstehen und 
stellt im praktischen Sinne auch keine dar; der einzige Zweck des CPT ist der in Punkt 12.1(iii) 
beschriebene. SmartBytes oder die Partner verwalten oder akzeptieren daher keine Einlagen. 

12.8 Erwerb von CPT durch den SmartBytes Kunden: CPT kann wie folgt durch den SmartBytes Kunden 
erworben werden:  

12.8.1 Um CPT zu erwerben, kauft der SmartBytes Kunde CPT von den Partnern. Der SmartBytes 
Kunde kontrahiert dabei direkt mit den Partnern. Die erworbenen CPT werden durch den 
Partner verwaltet und stehen dem SmartBytes Kunden zur Verfügung, um einen Portfolio Kauf 
auszuführen. 

12.8.2 Der Kaufpreis muss vom SmartBytes Kunden mittels Debitkarte, Kreditkarte oder per 
Banküberweisung in Euro bezahlt werden. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass der Mindestbetrag für diese Zahlung festgelegt werden kann und dass die 
Einzahlungen durch seine Bank und die Partner abgewickelt werden.  

12.8.3 Bei Zahlungen mittels Debit- oder Kreditkarte der SmartBytes Kunde von den SmartBytes 
Systemen auf eine Eingabemaske des dazu berechtigten Partners weitergeleitet, um dort die 
gewünschte Einzahlung über ein gesichertes Authentifizierungsverfahren in dessen Namen 
und auf dessen Rechnung durchzuführen. 

12.8.4 Der jeweilige Stand des CPT Guthaben wird auf dem SmartBytes Kunden Account zum 
aktuellen Wechselkurs in Euro angezeigt. 

12.9 Veräußerung von CPT durch den SmartBytes Kunden: Der SmartBytes Kunde kann über die SmartBytes 
Systeme anfordern, dass sein CPT Guthaben auf der Partner Wallet verkauft und der Erlös auf ein 
Bankkonto in seinem Namen durch einen Partner überwiesen wird. Die Veräußerung von CPT richtet 
sich nach den Partner AGB. SmartBytes leitet in diesem Fall über die SmartBytes Systeme elektronische 
Signale an den Partner weiter, der den Verkauf und die gewünschte Auszahlung über ein gesichertes 



 

 - 12 - 

Authentifizierungsverfahren im Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden vornimmt. Der 
SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass solche Zahlungen derzeit nur in Euro möglich 
sind.  

13 Rücktrittsrecht 

13.1 Rücktrittsrecht. Im Einklang mit § 11 des österreichischen Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz 
("FAGG") hat der SmartBytes Verbraucherkunde nach dem jeweiligen Vertragsabschluss das Recht, 
binnen 14 (vierzehn) Tagen ohne Angabe eines Grundes von dem geschlossenen Vertrag zurückzutreten. 
Die 14-tägige Frist beginnt mit dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu laufen. Um dieses 
Rücktrittsrecht auszuüben, muss der SmartBytes Verbraucherkunde SmartBytes von seiner 
Entscheidung von dem geschlossenen Vertrag zurückzutreten durch eine eindeutige Erklärung (z.B. 
einen mit der Post versandten Brief, Fax oder E-Mail) verständigen. Der SmartBytes Verbraucherkunde 
kann dafür das Muster-Rücktrittsformular gemäß Anlage II verwenden, ist hierzu jedoch nicht 
verpflichtet. Die Ausübung des Rücktrittsrechts durch den SmartBytes Verbraucherkunden gilt als 
rechtzeitig, wenn der SmartBytes Verbraucher Kunde die entsprechende Erklärung vor Ablauf der 
Rücktrittsfrist absendet. 

13.2 Folgen des Rücktritts. Wenn der SmartBytes Verbraucher Kunde von dem geschlossenen Vertrag 
zurücktritt, wird SmartBytes alle erhaltenen Zahlungen zurückerstatten, dies unverzüglich und 
spätestens binnen 14 (vierzehn) Tage nach dem Tag, an dem SmartBytes die Mitteilung über den 
Rücktritt erhalten hat. Für diese Rückzahlung verwendet SmartBytes dasselbe Zahlungsmittel, das der 
SmartBytes Verbraucherkunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem 
SmartBytes Verbraucherkunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
dem SmartBytes Verbraucher Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

13.3 Verlust des Rücktrittsrechts. Durch das Klicken/Setzen eines Häkchens in der entsprechenden Box über 
das SmartBytes System verlangt der SmartBytes Verbraucherkunde die unverzügliche Ausführung des 
Vertrages und nimmt zur Kenntnis, dass er sein Recht von diesem Vertrag zurückzutreten verliert, sobald 
der Vertrag im Einklang mit § 18 Abs. 1 Z. 11 FAGG durch SmartBytes vollständig erfüllt ist. 

13.4 Vertragsbestätigung. SmartBytes übermittelt eine Bestätigung über den abgeschlossenen Vertrag an 
den SmartBytes Kunden im Einklang mit § 7 Abs. 3 FAGG unmittelbar nach dem Vertragsschluss. 

14 Datenschutz 

Im Zuge der Erbringung der durch SmartBytes angebotenen Dienstleistungen handelt SmartBytes im 
Einklang mit der DSGVO, wie dies im Detail in der Datenschutzerklärung (verfügbar unter 
https://coinpanion.com/legal) beschrieben wird.  

15 Empfehlungsprogramm 

15.1 SmartBytes bietet SmartBytes Kunden an, neue Kunden an SmartBytes zu vermitteln, indem sie an einem 
Empfehlungsprogramm ("Empfehlungsprogramm") teilnehmen. Das Empfehlungsprogramm wird bis 
auf Widerruf durch SmartBytes angeboten. 

15.2 Im Rahmen des Empfehlungsprogramms kann der SmartBytes Kunde (in der Rolle als "Empfehler") eine 
Person, die noch nie ein SmartBytes Kunde war, mit einem Empfehlungscode zur Registrierung eines 
SmartBytes Kunden Accounts und zur Aufnahme als neuen SmartBytes Kunden ("Empfohlener 
SmartBytes Kunde") bewegen. Der Empfehlungscode wird im SmartBytes Kunden Account in Form eines 
Codes oder eines Einladungslinks zur Verfügung gestellt ("Empfehlungscode"). 
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15.3 Voraussetzungen für die Empfehlungsprämie. Der Empfehler erhält für jeden empfohlenen SmartBytes 
Kunden eine Gutschrift auf sein Partner Wallet ("Empfehlungsprämie"). Die Höhe der 
Empfehlungsprämie richtet sich nach der Höhe des Erstkaufs des empfohlenen SmartBytes Kunden über 
seinen SmartBytes Kunden Account. Die aktuellen Klassen der Empfehlungsprämien ("Prämienklassen") 
sind verfügbar auf den SmartBytes Systemen unter Punkt Prämien - Bonusgruppe. Die 
Empfehlungsprämie erhält der Empfehler, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Der Empfohlene SmartBytes Kunde hat 

15.3.1 erfolgreich den Kundenverifizierungsprozess abgeschlossen und alle anderen Bestimmungen 
der Coinpanion AGB eingehalten, 

15.3.2 binnen 30 (dreißig) Tagen nach Abschluss des Kundenverifizierungsprozesses mindestens die 
Mindesteinzahlungshöhe der jeweiligen Prämienklasse über den SmartBytes Kunden Account 
eingezahlt ("Ersteinzahlung"), 

15.3.3 binnen 30 (dreißig) Tagen nach der Ersteinzahlung ein oder mehrere Coinpanion Portfolios 
mindestens im Umfang der Mindesteinzahlungshöhe der festgelegten Prämienklasse 
erworben ("Erstkauf"), und 

15.3.4 der Empfehler hat nicht gegen eine der Bestimmungen der Coinpanion AGB (insbesondere die 
Punkte 15.4 bis 15.13) oder Coinpanion Portfolio AGB verstoßen. 

Sofern die Voraussetzungen des Punktes 15.3 erfüllt sind, erhält der empfohlene SmartBytes Kunde 
ebenfalls die der Prämienklasse entsprechende Empfehlungsprämie in seinem SmartBytes Kunden 
Account gutgeschrieben. Diese beiden Prämien werden nach der Ersteinzahlung im SmartBytes Kunden 
Account des Empfehlers und des empfohlenen SmartBytes Kunden eingefroren und als "Ausstehend" 
gekennzeichnet. Wenn der empfohlene SmartBytes Kunde binnen 30 (dreißig) Tagen den Erstkauf wie 
in Punkt 15.3.3 beschrieben tätigt, wird die Empfehlungsprämie in beiden Smartbytes Kunden Accounts 
freigeschalten und als "Erhalten" gekennzeichnet. Für den Fall, dass der empfohlene SmartBytes Kunde 
nicht wie in Punkt 15.3.3 beschrieben handelt, entfällt die Empfehlungsprämie und weder der Empfehler 
noch der empfohlene SmartBytes Kunde können diese zu einem späteren Zeitpunkt geltend machen. 

Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes die Bedingungen des 
Empfehlungsprogramms jederzeit nach eigenem Ermessen ändern (im Besonderen die Prämienklassen 
und Mindesteinzahlungshöhen) oder das Empfehlungsprogramm beenden kann. 

15.4 Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass sich die Prämienklasse immer nach der 
Höhe des Erstkaufs richtet und nicht durch die Höhe der Ersteinzahlung bestimmt wird. 

15.5 Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Empfehlungsprämie nicht 
übertragbar oder verkäuflich ist und dass die Teilnahme am Empfehlungsprogramm nicht mit weiteren 
Prämien oder Programmen von SmartBytes kombiniert werden kann. 

15.6 Im Rahmen des Empfehlungsprogramms und in jedem anderen Zusammenhang darf ein Empfehler nur 
von SmartBytes bereitgestellte Werbematerialien verwenden. Änderungen dieser Materialien oder die 
Verwendung von Materialien, die vom Empfehler erstellt wurden, sind strengstens untersagt. 

15.7 Verbotene Handlungen. Spamming, Cold Calling oder andere aufdringliche Werbemaßnahmen sind 
strengstens untersagt. Außerdem ist es strengstens untersagt, dass der SmartBytes Kunde den 
Empfehlungscode an eine große Gruppe von Personen auf einmal weitergibt (z.B. über Social Media-
Postings). Der SmartBytes Kunde darf seinen Empfehlungscode nur an Personen weitergeben, mit denen 
er direkt in Kontakt steht und die mit einer Kontaktaufnahme einverstanden sind. 
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15.8 Handeln im eigenen Namen. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass er als 
Empfehler in seinem eigenen Namen und auf seine eigene Rechnung am Empfehlungsprogramm 
teilnimmt. Jegliche Handlungen im Namen von oder für SmartBytes sind verboten. 

15.9 Verbot von Pay-Per-Click oder Suchmaschinenmarketing. Es ist verboten, Pay-per-Click- (PPC) oder 
Suchmaschinenmarketing- (SEM) Methoden zu verwenden. 

15.10 Missbrauch des Empfehlungsprogramms. Für den Fall, dass SmartBytes begründete Bedenken hat, dass 
der Empfehler oder der empfohlene SmartBytes Kunde die Fairness und Integrität des 
Empfehlungsprogramms untergraben wollen oder dieses durch Betrug, Täuschung oder unfaire 
Praktiken zu ihren Gunsten oder zu Gunsten Dritter ausnutzen wollen, kann SmartBytes im alleinigen 
begründeten Ermessen die Teilnahme am Empfehlungsprogramm auf Dauer oder für einen bestimmten 
Zeitraum untersagen und die entsprechenden Empfehlungsprämien zurückhalten, verfallen lassen oder 
zurückfordern. 

15.11 Personen mit Wohnsitz/Sitz in bestimmten Gerichtsbarkeiten oder Ländern können von der Teilnahme 
am Empfehlungsprogramm z.B. aus regulatorischen Gründen (sowohl als Empfehler als auch als 
empfohlener SmartBytes Kunde) ausgeschlossen werden. 

15.12 Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass er als Mitarbeiter von SmartBytes von 
der Teilnahme am Empfehlungsprogramm ausgeschlossen ist. 

15.13 Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass er alleine für die richtige steuerliche 
Behandlung seiner erhaltenen Prämie verantwortlich ist und SmartBytes dahingehend keinerlei 
Verpflichtungen treffen. 

16 Risiken  

16.1 Der SmartBytes Kunde versteht und akzeptiert die folgenden Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung 
der SmartBytes Systeme und der auf dem SmartBytes System angebotenen Coinpanion Portfolios und 
der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, die jeweils im schlimmsten Fall zum Totalverlust der 
Investition führen können. Insbesondere, aber ohne auf diese Beispiele beschränkt zu sein, versteht er 
die oben und im Folgenden dargelegten inhärenten Risiken: 

16.1.1 Risiko von Software-Schwächen. Die Technologie von Kryptowährungen und anderen auf 
kryptografischer Technologie aufbauenden Vermögenswerten sowie die zugrundeliegenden 
Softwareanwendungen und Softwareplattformen wie die Smart-Contract-Systeme und 
andere beteiligte Software und Technologie sowie technische Konzepte und Theorien 
befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind unerprobt und liegen außerhalb 
der Kontrolle oder des Einflusses von SmartBytes. Es gibt keine Garantie oder Gewährleistung 
dafür, dass der Transfer , die Nutzung und der Besitz von kryptografischen Blockchain-
basierten digitalen Informationseinheiten ununterbrochen oder fehlerfrei abläuft, und es 
besteht ein inhärentes Risiko, dass die Software und die damit verbundenen Technologien 
und Konzepte Schwachstellen, Lücken oder Fehler enthalten könnten, die, unter anderem, 
den vollständigen Verlust von kryptografischen Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten verursachen könnten, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auch 
jeglichen Wert von jeglichen kryptografischen Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten vernichten, selbst wenn eingesetzte und unter der Kontrolle von 
SmartBytes oder von den Partnern befindliche Software und Systeme korrekt funktionieren. 
Viele dieser Technologien oder Softwareanwendungen, die für den Verkauf, die Übertragung 
oder den Besitz von kryptografischen Blockchain-basierten digitalen Informationseinheiten 
erforderlich sind, werden weder von einem Softwarehersteller herausgegeben noch in 
irgendeiner anderen Weise von einer zentralen Stelle zertifiziert, sodass es keine Person oder 
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Stelle gibt, die für solche Mängel haftbar gemacht werden könnte. Der SmartBytes Kunde 
sollte ferner beachten, dass selbst professionell entwickelte und/oder zertifizierte Software – 
die durch die Partner eingesetzt wird oder die Sie allenfalls für den Zugang zu SmartBytes 
Systemen verwenden (z.B. der Internet-Browser) –   Schwachstellen aufweisen kann, die 
weder den Entwicklern noch den Nutzern bekannt sind und somit Gegenstand von Hacks oder 
Angriffen sein kann. SmartBytes verwendet und zeigt übliche Sicherheitszertifikate an, die von 
Dritten (Zertifizierungsstellen) ausgestellt werden und allgemein als sicherheitsförderndes 
Merkmal angesehen werden. Es kann aber letztlich nicht garantieren werden, dass die auf 
einem SmartBytes System angezeigten Sicherheitszertifikate gültig oder korrekt sind und dass 
die Technologie, auf deren Grundlage diese Zertifikate ausgestellt und implementiert werden, 
vollständig sicher ist. Wenn der SmartBytes Kunde seine SmartBytes-Handy-App, den 
Internetbrowser und die zugrunde liegenden Betriebssysteme stets auf dem neuesten Stand 
hält, hilft dies, bestimmte Risiken und Schwachstellen zu mindern; der SmartBytes Kunde 
erkennen jedoch an und akzeptiert, dass selbst dann, wenn ein bestimmtes 
Sicherheitsproblem bekannt ist, es eine gewisse Zeit dauern kann, bis eine solche 
Schwachstelle behoben wird und ein entsprechendes Software-Update zur Verfügung steht.  

16.1.2 Regulatorische und rechtliche Risiken. Blockchain-Technologien ermöglichen neue Formen 
der Interaktion. Es ist möglich, dass bestimmte Rechtsordnungen bestehende Vorschriften auf 
Blockchain-Anwendungen anwenden oder neue Vorschriften einführen, die sich auf die 
Blockchain-Anwendungen beziehen, was schwerwiegende Auswirkungen auf den derzeitigen 
Aufbau der SmartBytes Systeme und/oder die auf den SmartBytes Systemen verfügbaren 
Coinpanion Portfolios und auf die damit zusammenhängenden Dienstleistungen haben kann 
und, unter anderem, zu wesentlichen Änderungen der/aller kryptografischen, Blockchain-
basierten digitalen Informationseinheiten oder des Werts, den kryptografische, Blockchain-
basierte digitale Informationseinheiten haben könnten, führen kann. SmartBytes und die 
Partner sind bestrebt, die Technologie des SmartBytes Systems und der durch die Partner 
erbrachten Dienstleistungen so zu gestalten, zu ändern und/oder anzupassen, dass sie allen 
geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht und gleichzeitig die Flexibilität für 
SmartBytes Kunden beibehält, können jedoch nicht garantieren, dass bestimmte 
regulatorische oder rechtliche Änderungen zur Einschränkung oder Beendigung bestimmter 
Dienstleistungen auf den SmartBytes Systemen führen können. Nach bestem Wissen von 
SmartBytes gelten Kryptowährungen nach österreichischem Recht nicht als 
Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 7 WAG, jedoch gibt SmartBytes keine Zusicherungen 
hinsichtlich des regulatorischen oder rechtlichen Status der auf den SmartBytes Systemen 
verfügbaren Coinpanion Portfolios und Dienstleistungen ab, die sich auf Blockchain-
Technologie-basierte Anwendungen beziehen und nur der SmartBytes Kunde dafür 
verantwortlich ist, etwaige regulatorische oder rechtliche Anforderungen einzuhalten, die in 
dieser Hinsicht für ihn und/oder in seiner Rechtsordnung gelten können (z.B. kann der 
SmartBytes Kunde verpflichtet sein, bestimmte Käufe von Coinpanion Portfolios oder 
Bestände von Coinpanion Portfolios den zuständigen Behörden zu melden). SmartBytes 
verpflichtet sich nicht, über regulatorische oder rechtliche Änderungen zu informieren, die für 
den SmartBytes Kunden relevant sein könnten. Blockchain-basierte digitale 
Informationseinheiten wie Bitcoin werden im österreichischen Sachen- und Vertragsrecht 
nicht ausdrücklich erwähnt oder anderweitig geregelt. Nach sorgfältiger rechtlicher Analyse 
ist SmartBytes zu dem Schluss gekommen, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der Coinpanion 
AGB die auf – in den Coinpanion Portfolios enthaltenen –  Kryptowährungen angewendeten 
Konzepte des österreichischen Sachen- und Vertragsrechts (d.h. die Konzepte des Eigentums 
an Blockchain-basierten digitalen Informationseinheiten, die Übertragung des Eigentums 
durch elektronische Übertragung der entsprechenden Informationseinheiten gemäß dem 
entsprechenden Blockchain-Protokoll), nach österreichischem Recht rechtmäßig, gültig und 
durchsetzbar sind. SmartBytes kann jedoch nicht ausschließen, dass künftige Gesetze, 
Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder 
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Durchsetzbarkeit dieser rechtlichen Konzepte beeinträchtigen und sich nachteilig auf 
SmartBytes, SmartBytes Systeme und/oder die Rechte des SmartBytes Kunden aus den 
Coinpanion AGB oder in Bezug auf die Coinpanion Portfolios auswirken.  

16.1.3 Risiko der Aufgabe/des Mangels an Erfolg. Die Zuteilung jeglicher kryptografischer 
Blockchain-basierter digitaler Informationseinheiten und die Entwicklung solcher 
kryptografischer Blockchain-basierter digitaler Informationseinheiten-Technologien könnte 
aus einer Reihe von Gründen aufgegeben werden, unter anderem mangelndes Interesse der 
Industrie, der Gemeinschaft und/oder der Öffentlichkeit, fehlende Finanzierung, mangelnder 
kommerzieller Erfolg oder Aussichten (z.B. durch konkurrierende Projekte), die außerhalb des 
Einflussbereichs von SmartBytes oder der Partner liegen. Viele Blockchain-basierte digitale 
Informationseinheiten (wie z. B. Bitcoin) werden weder von einer staatlichen Behörde noch 
von einem Unternehmen herausgegeben und verwaltet, sondern von einem undefinierten 
und anonymen Netzwerk von Einzelpersonen, die faktisch an der Entwicklung, der Nutzung, 
dem Mining und/oder der Verwaltung solcher Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten beteiligt sind, aber nicht durch eine Vereinbarung, ein Gesetz oder eine 
andere Regelung dazu verpflichtet sind. Selbst wenn die Technologie des SmartBytes-Systems 
oder der Partner teilweise oder vollständig entwickelt und eingeführt wird, könnte es 
vorkommen, dass kryptografische Blockchain-basierte digitale Informationseinheiten keine 
Funktionalität erhalten oder beibehalten oder dass es wesentliche Änderungen jeglicher Art 
an der Funktionalität solcher Vermögenswerte gibt. SmartBytes macht keine Zusicherungen 
hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Funktionalität, der Akzeptanz oder des 
kommerziellen Erfolgs von Kryptowährungen und anderen auf kryptografischer Technologie 
aufbauenden Vermögenswerten, die in Coinpanion Portfolios enthalten sind.  

16.1.4 Risiko des Diebstahls und der Verwundbarkeit durch das Internet: Die zugrundeliegende 
Softwareanwendung und Softwareplattform, die SmartBytes System Technologie, die 
Technologien und Software der Partner, das/die Smart-Contract-System(e), andere beteiligte 
Software, andere Technologiekomponenten und/oder Plattformen können elektronischen 
oder physischen Angriffen ausgesetzt sein, die zum unwiderruflichen Diebstahl oder Verlust 
von Blockchain-basierten digitale Informationseinheiten oder zum Diebstahl oder Verlust 
persönlicher Daten führen können und so die Fähigkeit zur Entwicklung, Einführung oder 
Nutzung der SmartBytes System Technologie beeinträchtigen.  

16.1.5 Risiko des Wegfalls der Vorteile von 2FA: Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass der Sicherheitsvorteil der Verwendung von 2FA effektiv aufgehoben wird, 
wenn auf beide Faktoren mit denselben Anmeldedaten zugegriffen werden kann. Wenn der 
2FA-Faktor beispielsweise eine SMS ist, aber mit demselben Gerät über den mobilen Browser 
auf SmartBytes Systeme zugegriffen wird und sowohl der Inhalt der SMS als auch der Inhalt 
des SmartBytes Systems auf einem mobilen Browser für eine Person zugänglich ist, die die 
Anmeldeinformationen für das mobiles Gerät kontrolliert oder fälschen kann (z. B. Face ID), 
kann ein Angreifer allein durch den Zugriff auf diese Anmeldeinformationen Zugriff auf den 
SmartBytes Kunden Account und damit auf die Geldbörse erhalten, selbst wenn 2FA 
verwendet wird.  

16.1.6 Risiko der Schwächung und des Verlusts von Anmeldeinformationen: Wenn die 2FA nicht 
genutzt wird, kann jede Person, die das Passwort und die E-Mail-Adresse kennt, auf den 
SmartBytes Kunden Account und auf die über SmartBytes Systemen verfügbaren 
Vermögenswerte zugreifen und im Namen des SmartBytes Kunden Coinpanion Portfolios 
kaufen oder verkaufen. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das 
von ihm bei der Registrierung eines SmartBytes Kunden Accounts gewählte Passwort (in der 
jeweils gültigen Fassung) angreifbar (wie durch Brute-Force- oder Wörterbuchangriffen) sein 
kann, selbst wenn es einzigartig und nur ihm bekannt ist. Das Risiko ist größer, wenn das 
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Passwort schwach ist (in Bezug auf Länge und/oder Komplexität) und/oder wenn das Passwort 
persönliche Daten (z. B. Namen, Geburtsdatum oder Wohnort) und/oder Wörter aus einem 
Wörterbuch enthält. SmartBytes empfiehlt, immer ein starkes und einzigartiges Passwort zu 
wählen (das in keinem anderen Dienst verwendet wird) und dass 2FA verwendet wird. Wenn 
das für SmartBytes Systeme verwendete Passwort auf einer anderen Plattform oder einem 
anderen Dienst verwendet oder das Passwort an einem beliebigen Ort (digital oder physisch) 
gespeichert wird, kann ein Angreifer das für SmartBytes Systeme verwendete Passwort 
abrufen, wenn eine solche, andere Plattform oder ein solcher Dienst oder Speicherplatz (auf 
dem das Passwort gespeichert ist) erfolgreich angegriffen wird. Obwohl die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer das Passwort erfolgreich auslesen kann, bei stärkeren 
Passwörtern statistisch gesehen (weit) geringer ist, ist kein Passwort völlig sicher. SmartBytes 
leistet keine Gewähr, dass ein bestimmtes Passwort tatsächlich sicher oder immun gegen 
Passwortangriffe ist.  

16.1.7 Risiko von Phishing und/oder Social Engineering: Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis 
und akzeptiert, dass SMS/Nachrichten und E-Mail- Dienste anfällig für Spoofing- und Phishing-
Angriffe sind, und Nachrichten, die vorgeben, von SmartBytes oder einem Partner zu 
stammen, sorgfältig geprüft werden sollten. Der SmartBytes Kunde sollte sich immer über 
https://coinpanion.com/de/ in seinen SmartBytes Kunden Account einloggen, um seine 
Coinpanion Portfolios oder erforderlichen Aktionen zu überprüfen, wenn er Zweifel an der 
Echtheit einer Mitteilung oder eines Hinweises hast. Der SmartBytes Kunde sollte beachten, 
dass Phishing-Angriffe oft trotz SMS oder E-Mail oder gleichwertigen Diensten, über 
Suchmaschinen oder Anzeigen in Suchmaschinen oder andere betrügerische Links erfolgen. 
Obwohl wir die Verwendung der 2FA dringend empfehlen, kann die 2FA erfolgreiche Phishing- 
und/oder Social-Engineering-Angriffe nicht verhindern, wenn die Anmeldedaten 
einschließlich der 2F bei einem solchen Angriff offengelegt werden. Wenn 2FA verwendet 
wird, kann es jeder Person mit Kenntnis deines Passworts, deiner E-Mail-Adresse und mit 
Zugang zu deinem 2F möglich sein, auf den SmartBytes Kunden Account und die über die 
SmartBytes Systeme verfügbaren Vermögenswerte zuzugreifen und Coinpanion Portfolios im 
Namen des SmartBytes Kunden kaufen oder verkaufen. SmartBytes leistet keine Gewähr für 
verlorene Vermögenswerte, Schäden oder Verluste aufgrund von Spoofing, Phishing, Social 
Engineering oder anderen vergleichbaren Angriffen.  

16.1.8 Risiko von Blockchain-Mining-Angriffen: Wie bei jedem anderen öffentlichen Blockchain-
basierten System können die in den Coinpanion Portfolios enthaltenen Kryptowährungen und 
anderen auf kryptografischer Technologie aufbauenden Vermögenswerte anfällig für Angriffe 
sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Double-Spend-Angriffe, majority mining power 
Angriffe, "Selfish-Mining"-Angriffe und Race-Condition-Angriffe oder andere Mining- oder 
nicht-Mining-bezogene Angriffe, die außerhalb des Einflussbereichs von SmartBytes oder den 
Partnern liegen. Jeder erfolgreiche Angriff stellt ein Risiko für die SmartBytes System 
Technologie, die erwartete ordnungsgemäße Ausführung und Sequenzierung von Coinpanion 
Portfolio Käufen und Verkäufen sowie Verwaltungsdienstleistungen mit kryptografischen 
Blockchain-basierten digitalen Informationseinheiten und die erwartete ordnungsgemäße 
Ausführung und Sequenzierung von Softwareberechnungen dar.  

16.1.9 Risiko der Wertminderung, Liquidität und extremen Volatilität: Die in den Coinpanion 
Portfolios enthaltenen Kryptowährungen und andere auf kryptografischer Technologie 
aufbauenden Vermögenswerte sind nicht umfassend reguliert, gelten nicht als gesetzliches 
Zahlungsmittel, Wertpapier oder anderes reguliertes Finanzprodukt und können daher nicht 
damit verglichen werden. Ihr Wert wird in der Regel durch den aktuellen Marktpreis (sofern 
vorhanden) bestimmt, und es gibt in der Regel keine Möglichkeit, diese bei einer zentralen 
Stelle einzulösen oder umzutauschen oder auf etwaige Vermögenswerte zuzugreifen, die 
diese darstellen. Es gibt keine Garantie für die Anzahl der Plattformen und Annahmestellen 
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sowie für die Konditionen, unter denen Kryptowährungen und andere auf kryptografischer 
Technologie aufbauenden Vermögenswerte in ein gesetzliches Zahlungsmittel oder andere 
Vermögenswerte oder Dienstleistungen umgetauscht werden. Jede kryptografische 
Werteinheit könnte extremer Volatilität unterliegen und/oder der Wert der kryptografischen 
Blockchain-basierten digitalen Informationseinheiten könnte auf Null sinken. Da zusätzliche 
Kosten in Bezug durch die Verwirklichung regulatorischer oder andere Risiken ausgelöst 
werden können, könnte der Gesamtwert der kryptografischen Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten, wenn solche Kosten zum Zweck der Berechnung des Wertes von 
kryptografischen Blockchain-basierten digitalen Informationseinheiten (welchen Wert Du den 
kryptografischen Blockchain-basierten digitalen Informationseinheiten auch immer geben 
mögen) berücksichtigt werden, auf Null sinken. Der Wert der Coinpanion Portfolios unterliegt 
daher denselben Wertschwankungen (Volatilität) und Risiken, insbesondere dem Risiko, dass 
der Gesamtwert der Coinpanion Portfolios auf Null sinken kann. Die vergangene 
Wertentwicklung eines bestimmten Vermögenswerts lässt keine Rückschlüsse auf die 
zukünftigen Wertentwicklung zu.  

16.1.10 Allgemeines Risiko: Soweit dies gesetzlich zulässig ist, gibt es keinerlei – sohin weder eine 
ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie/Gewährleistung für die Entwicklung der 
Coinpanion Portfolios, die unterliegenden Kryptowährungen und anderen auf 
kryptografischer Technologie aufbauenden Vermögenswerte und/oder den Erfolg der 
SmartBytes System Technologie. Sämtliche kryptografischen Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten werden auf alleiniges Risiko des SmartBytes Kunden auf der Basis "wie 
besehen" und "in Entwicklung" und soweit gesetzlich zulässig, ohne jegliche 
Garantien/Gewährleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, 
Garantien/Gewährleistungen des Titels bzw. Eigentums, stillschweigenden 
Garantien/Gewährleistungen und Zusicherungen der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit 
oder Eignung für einen bestimmten Zweck, erstellt und erworben. Die Investition in den 
Coinpanion Portfolios unterliegenden digitalen Vermögenswerte, die auf den SmartBytes 
Systemen angeboten werden, ist hochspekulativ und birgt das Risiko des Verlusts des 
gesamten investierten Kapitals. Eine solche Investition ist nur für Nutzer geeignet, die einen 
Verlust des gesamten investierten Kapitals ertragen können, und sollten nicht mit der 
Erwartung einer stabilen Einkommensquelle getätigt werden. Der SmartBytes Kunde nimmt 
zur Kenntnis und akzeptiert, dass bestimmte Risiken, die mit den auf SmartBytes Systemen 
verfügbaren Dienstleistungen verbunden sind, möglicherweise noch nicht bekannt sind oder 
dass aufgrund der rasanten Entwicklung in der Branche in Zukunft neue Risiken entstehen 
können.  

16.1.11 Markt- und Community-Risiko: Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert die 
Risiken von Soft- und Hard-Forks von kryptografischen Blockchain-basierten digitalen 
Informationseinheiten und Splitting, einschließlich der weitreichenden möglichen 
Änderungen an der SmartBytes System Technologie,  die SmartBytes bzw der SmartBytes 
System Technologie durch den Markt oder die Community auferlegt werden könnten. Markt- 
und Community-Risiken können auch durch die Communities ausgelöst und beschleunigt 
werden, die z.B. in Online-Foren zusammenkommen, um bestimmte 
Investitionsmöglichkeiten und Produkte mit der Absicht zu diskutieren, gemeinsam 
organisierte Kauf- und Verkaufsaufträge (Buy and Sell Orders) zu erteilen, was zu starken 
Kursschwankungen führen kann, die ein hohes Verlustrisiko bergen.  

16.1.12 Steuerliches Risiko: Der Kauf, Verkauf, Wechsel zwischen und/oder das Halten von digitalen 
Vermögenswerten und/oder jede andere Handlung, die auf dem SmartBytes System (in 
welcher Form auch immer) verfügbar sind, können steuerliche Konsequenzen für den 
SmartBytes Kunden auslösen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Verpflichtung, das 
Vermögensportfolio, die Käufe, Verkäufe und Gewinne bei den zuständigen Steuerbehörden 
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zu deklarieren sowie Steuern zu berechnen und zu zahlen, die durch Käufe, Verkäufe 
und/oder das Halten der digitalen Vermögenswerte ausgelöst werden. Diese steuerlichen 
Folgen hängen oft (aber nicht immer) von den Steuergesetzen des Landes, in dem der 
SmartBytes Kunde seinen ständigen Wohnsitz hat, und von den internationalen 
Steuerabkommen ab, die dieses Land ratifiziert hat. Wir weisen darauf hin, dass mehrere 
Länder bereits verschiedene Steuervorschriften für digitale Vermögenswerte eingeführt 
haben und dass weitere Änderungen und/oder zusätzliche Steuervorschriften zu erwarten 
sind. SmartBytes oder die Partner können unter bestimmten Umständen (jetzt und/oder in 
der Zukunft) verpflichtet sein, Quellensteuer einzubehalten. Der SmartBytes Kunde ist alleine 
dafür verantwortlich, jederzeit alle nationalen und internationalen Steuergesetze 
einzuhalten, die von Zeit zu Zeit aufgrund der Nutzung von SmartBytes Systemen und dem 
Halten, dem Kauf und/oder dem Verkauf der auf den SmartBytes Systemen angebotenen 
digitalen Vermögenswerte für ihn anwendbar sind. SmartBytes ist nicht verpflichtet, den 
SmartBytes Kunden über bestehende oder drohende steuerliche Folgen im Zusammenhang 
mit SmartBytes Systemen zu informieren oder zu warnen (außer wenn wir oder die Partner 
einen Quellensteuerabzug vorgenommen haben) und gibt keinerlei Zusicherungen in Bezug 
auf jegliche steuerlichen Folgen ab, die aufgrund der Nutzung von SmartBytes Systemen und 
dem Halten, dem Kauf und/oder dem Verkauf der auf SmartBytes Systemen angebotenen 
digitalen Vermögenswerte ausgelöst werden. Bevor Du SmartBytes Kunde wirst, bevor Du 
einen über die SmartBytes Systeme verfügbaren digitalen Vermögenswert erwirbst oder 
veräußerst, sowie in regelmäßigen Abständen (z.B. im Zusammenhang mit der jährlichen 
Steuererklärung oder den Jahresabschlüssen), sowie wenn es nach den für dich geltenden 
Steuergesetzen erforderlich ist, raten wir dir daher, einen Steuerberater zu konsultieren (i) 
betreffend die steuerlichen und wirtschaftlichen Folgen im Zusammenhang mit der Nutzung 
der SmartBytes Systeme und dem Halten, Kaufen und/oder Verkaufen der auf den SmartBytes 
Systemen angebotenen digitalen Vermögenswerte und (ii) um sicherzustellen, dass Du in der 
Lage bist, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um alle geltenden Steuergesetze bei 
der Nutzung der SmartBytes Systeme und dem Halten, Kaufen und/oder Verkaufen der auf 
den SmartBytes Systemen angebotenen digitalen Vermögenswerte einzuhalten.  

SmartBytes bietet dir als Service zu deinen Gunsten die Möglichkeit durch die Blockpit AG 
einen Steuerreport, deiner über die SmartBytes Systeme gehaltenen, gekauften und/oder 
verkauften Vermögenswerte, anfertigen zu lassen. Dieser Steuerreport steht dir anschließend 
über die SmartBytes Systeme zur Verfügung. Als SmartBytes Kunde ist es dir möglich diesen 
Service zu vergünstigten Konditionen in Anspruch zu nehmen. Der Steuerreport wird durch 
die Blockpit AG, ohne der Beteiligung von SmartBytes erstellt; SmartBytes weder garantiert 
noch leistet dafür gewährt, dass der Steuerreport richtig, vollständig und/oder verwertbar ist 
und/oder den anzuwendenden Steuergesetzen deines Landes entspricht. SmartBytes leistet 
keine Gewähr, dass dieser Steuerreport allen SmartBytes Kunden zu denselben Konditionen 
angeboten wird oder überhaupt angeboten wird. SmartBytes behält sich ebenso das Recht 
vor die Konditionen dieses Angebots jederzeit zu verändern (dies zum Vor- und Nachteil des 
SmartBytes Kunden, dies auch in einem solchen Ausmaß, dass sich der den SmartBytes 
Kunden angebotene Preis, nicht mehr von dem durch die Blockpit AG angebotenen 
Standardpreis unterscheidet) sowie das Angebot zukünftig vollständig aufzulassen. 

16.1.13 Gegenparteirisiko: SmartBytes übernimmt keine Verantwortung für digitale 
Informationseinheiten, die durch eine Währung, die ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, oder 
einen anderen Vermögenswert gleich welcher Form (z.B. Stablecoins) besichert, gedeckt oder 
an sie gekoppelt sind oder die vorgeben, da alle Maßnahmen im Zusammenhang mit solchen 
digitalen Informationseinheiten in der alleinigen Verantwortung ihres Emittenten liegen (der 
nicht SmartBytes ist).SmartBytes hat keinen Einfluss auf solche Maßnahmen. Selbst wenn 
solche digitalen Informationseinheiten durch eine Währung, die ein gesetzliches 
Zahlungsmittel ist, oder einen anderen Vermögenswert besichert, gedeckt oder an sie 
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gekoppelt sind, ist es unter Umständen nicht möglich zu überprüfen, ob diese 
Vermögenswerte tatsächlich (gültig und durchsetzbar) besichert, gedeckt oder gekoppelt sind 
und ob der Inhaber einer solchen digitalen Informationseinheit einen rechtlichen oder 
faktischen, direkten oder indirekten Anspruch oder ein Recht auf diese besicherten, 
gedeckten oder gekoppelten Vermögenswerte hat. Darüber hinaus können bestimmte 
rechtliche Beschränkungen oder Voraussetzungen (z.B. das Erfordernis, bestimmten 
Geschäftsbedingungen zuzustimmen) vom Emittenten oder von den für den Emittenten 
und/oder für die digitale Informationseinheit geltenden Rechtsvorschriften vorgeschrieben 
werden. Es ist nicht klar, ob die besicherten, gedeckten oder gekoppelten Vermögenswerte 
von den Vermögenswerten des Emittenten der digitalen Informationseinheiten getrennt 
verwahrt sind und ob sie im Falle einer Insolvenz des Emittenten der digitalen 
Informationseinheiten geschützt wären. SmartBytes gibt keine Zusicherung hinsichtlich des 
rechtlichen Status und der Glaubwürdigkeit eines solchen Emittenten digitaler 
Informationseinheiten oder hinsichtlich des rechtlichen Status, der Ausgestaltung, der 
Durchsetzung, der Marktfähigkeit und der Existenz solcher digitaler Informationseinheiten 
oder der in Verbindung damit besicherten, gedeckten oder gekoppelten Vermögenswerte.  

16.1.14 Risiko der Portfolioverwaltungsdienstleistung: SmartBytes verwaltet für den SmartBytes 
Kunden die angebotenen Coinpanion Portfolios und trifft zu diesem Zweck Entscheidungen 
digitale Vermögenswerte im Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden zu kaufen und 
zu verkaufen. Der Markt für digitale Vermögenswerte wird zu großen Teilen durch die 
Nachfrage nach den konkreten Vermögensgütern bestimmt. Es ist daher auch nicht möglich 
ein Verlustrisiko tatsächlich zu minimieren oder vollständig zu eliminieren. Der SmartBytes 
Kunde nimmt dies zur Kenntnis, und darüber hinaus nimmt der SmartBytes Kunde zur 
Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes keinerlei Gewährleistungen hinsichtlich einer 
zukünftigen Wertentwicklung abgibt. Der SmartBytes Kunde nimmt ebenso zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass der Wert des Coinpanion Portfolios stark sinken kann und sogar auf Null fallen 
kann und sich der Wert des Coinpanion Portfolios danach nie wieder nachhaltig erholt. 

17 Haftungsbeschränkungen 

17.1 SmartBytes Verbraucher Kunde: Für etwaige Schäden haftet SmartBytes für sich und ihre 
Erfüllungsgehilfen – gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung – nur, falls 
SmartBytes oder ihre Erfüllungsgehilfen eine vertragswesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) schuldhaft in 
einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt haben oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz von SmartBytes oder ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Erfolgt die schuldhafte 
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) nicht in grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Weise, so ist die Haftung durch SmartBytes auf solch typische Schäden begrenzt, die für 
SmartBytes bei Vertragsschluss vernünftiger Weise voraussehbar waren. Diese Haftungsbegrenzung gilt 
auch für den Schadensumfang. In den vorgenannten Fällen ist die Haftung für einen Vermögensschaden 
auf EUR 2.500 beschränkt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle des Ausbleibens 
zugesicherter Eigenschaften, einer Haftung auf Grund des österreichischen Produkthaftungsgesetzes 
oder im Falle eines Personenschadens. 

17.2 SmartBytes Unternehmer Kunde: SmartBytes haftet nicht für Schäden oder Verluste, die einem 
SmartBytes Unternehmer Kunden in Verbindung mit der Nutzung eines SmartBytes Systems oder 
Inanspruchnahme einer durch SmartBytes erbrachten Dienstleistung entstehen, es sei denn SmartBytes 
hat den Schaden oder Verlust vorsätzlich oder auf Grund grober Fahrlässigkeit verursacht oder im Falle 
eines Personenschadens. 

17.3 Haftungsbeschränkung für Drittanbieter: SmartBytes oder seine Partner haften ausdrücklich nicht für 
jeglichen Schaden oder Verlust, der einem SmartBytes Kunden durch die Nutzung oder 
Inanspruchnahme von nicht durch SmartBytes bereitgestellten Internetseiten, Produkten oder 
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Dienstleistungen entsteht. Ebenso haftet SmartBytes nicht für auf diese Weise für durch Dritte 
bereitgestellte Inhalte, deren Verfügbarkeit oder Leistungsfähigkeit. Der SmartBytes Kunde nimmt zur 
Kenntnis und akzeptiert, dass diese Produkte oder Dienstleistungen auf sein eigenes Risiko genutzt und 
beansprucht werden. SmartBytes kann für den SmartBytes Kunde keine Dritte auf deren 
Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit prüfen. SmartBytes ist nicht dazu verpflichte den SmartBytes 
Kunden in irgendeiner Form bei Interaktion mit Dritten zu beraten oder zu unterstützen. 

18 Sonstige Bestimmungen 

18.1 Offenlegung von Informationen und Dokumenten gegenüber staatlichen Stellen. SmartBytes kann 
sämtliche Informationen und Daten im Zusammenhang mit SmartBytes Kunden, SmartBytes Kunden 
Accounts (insbesondere die damit zusammenhängenden Nutzungsdaten) und entsprechende Partner 
Accounts gegenüber den zuständigen Gerichten, Behörden oder sonstigen kompetenten Einheiten 
offenlegen, wenn SmartBytes dazu verpflichtet ist oder dies von einem Gericht einer zuständigen 
Jurisdiktion oder einer Banken-, Steuer- oder Finanzaufsichtsbehörde oder jeder anderen kompetenten 
vergleichbaren Aufsichtsbehörde oder allgemeinen staatlichen Stelle (u.a. im Zusammenhang mit 
strafrechtlichen Ermittlungen) verlangt wird. SmartBytes behält sich das Recht vor, mit diesen Behörden 
oder Stellen im größten möglichen Umfang zusammenzuarbeiten, um eine schnelle und umfangreiche 
Aufklärung zu unterstützen. 

18.2 Salvatorische Klausel. Für den Fall, dass einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Coinpanion AGB 
oder der Anhänge ungültig oder nicht durchsetzbar sind, bleiben die restlichen Bestimmungen dieser 
Coinpanion AGB ohne Einschränkung aufrecht, solange die wesentlichen Vertragsbestandteile und 
Verpflichtungen der Parteien dadurch unberührt bleiben. Die als unzulässige oder undurchsetzbar 
identifizierte Bestimmung – egal ob im Ganzen oder einzelne Teile davon – soll im Umfang der 
Unzulässigkeit oder Undurchsetzbarkeit außer Kraft treten.  

18.3 Die Coinpanion AGB (auch in den von Zeit zu Zeit abgewandelten Formen) gehen – in sämtlichen darin 
geregelten Bereichen und unbeschadet der Geltung der Coinpanion Portfolio AGB - allen früher 
getätigten Äußerungen oder Vereinbarungen zwischen dem SmartBytes Kunden und SmartBytes vor. 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines SmartBytes Kunden sind auf die Geschäftsbeziehungen 
zwischen dem SmartBytes Kunden und SmartBytes bzw seinen Partnern nicht anwendbar. 

18.4 Kein Verzicht auf Ansprüche/Rechte. Die Nichtausübung einzelner oder mehrerer Rechte oder 
Ansprüche, zu irgendeinem Zeitpunkt oder über einen gewissen Zeitraum, die SmartBytes auf Grund 
dieser Coinpanion AGB oder auf Grund einer anderen Rechtsgrundlage zustehen, stellt keinen Verzicht 
auf diese Rechte, Ansprüche oder Fristen dar und kann zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemacht 
werden. Es sei denn dieses Recht oder dieser Anspruch sind in der Zwischenzeit auf Grund allgemein 
gesetzlicher Bestimmungen verjährt, präkludiert oder sonst ausgeschlossen.  

18.5 Die Coinpanion AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung solange weiter bis sämtliche 
Rechte und Ansprüche zwischen dem SmartBytes Kunden und SmartBytes erfüllt oder vollständig 
abgeschlossen und erledigt sind. 

18.6 Vertragssprache. Die Coinpanion AGB werden in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Sollte 
es zu Unterschieden zwischen diesen beiden Versionen kommen, geht immer die von SmartBytes in 
deutscher Sprache erstellte Version der Coinpanion AGB vor.  

19 Anwendbares Recht 

Die Coinpanion AGB, die Coinpanion Portfolio AGB, die erbrachten Dienstleistungen und die gesamte 
daraus entstehende Geschäftsbeziehung zwischen dem SmartBytes Kunden und SmartBytes fällt unter 
die Rechtsordnung der Republik Österreich; unter Ausschluss der Bestimmungen des Übereinkommens 
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der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf und der 
kollisionsrechtlichen Rück- und/oder Weiterverweisungsnormen des österreichischen internationalen 
Privatrechts. 

20 Gerichtsstand 

Für sämtliche vertragliche und außervertragliche Streitigkeiten oder Ansprüche zwischen einem 
SmartBytes Unternehmer Kunden und SmartBytes ist das für 1010 Wien zuständige Gericht exklusiv 
zuständig.  
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Anhang I 

Definitionen 

In den Coinpanion AGB haben die im Folgenden angeführten Begriffe die ihnen hier zugeschriebene 
Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Singular als auch die Plural Form dieser Begriffe.  

 

2F  bezeichnet den zweiten Faktor, der neben dem 
Passwort für die 2FA verwendet wird - z.B. E-Mail, 
SMS oder Push-Benachrichtigung. 

2FA bezeichnet das Zwei-Faktor-
Authentifizierungssystem, das von SmartBytes auf 
den SmartBytes Systemen implementiert wurde, um 
die Identität eines SmartBytes Kunden durch die 
Kombination von zwei verschiedenen und 
unabhängigen Komponenten (Faktoren) zu 
verifizieren. 

Asset bezeichnet Kryptowährungen und andere Blockchain 
basierte Werte. 

Coinpanion AGB  bezeichnet die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von Coinpanion verfügbar unter 
https://coinpanion.com/legal. 

Coinpanion Algorithmus  bezeichnet den von SmartBytes entwickelten 
Algorithmus, der die Investmentgewichtung auf Basis 
der Kundenkriterien bestimmt. 

Coinpanion Portfolio bezeichnet die Zusammenfassung der über die 
SmartBytes Systeme durch den SmartBytes Kunden 
erworbenen digitalen Assets zu individuellen 
Portfolios.  

Coinpanion Portfolio AGB bezeichnet die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von Coinpanion verfügbar unter 
https://coinpanion.com/legal bezüglich der 
angebotenen Coinpanion Portfolios. 

Coinpanion Portfolio Sparplan bezeichnet eine Option zum Erwerb von Assets 
(gemäß einem ausgewählten Coinpanion Portfolio) 
über die SmartBytes Systeme auf regelmäßiger und 
wiederkehrender Basis (z.B. wöchentlich, 
zweiwöchentlich, monatlich). 

CPT bezeichnet jeden CPT (Coinpanion Token), der von 
den SmartBytes Systemen angeboten und 
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ausgegeben wird, um die in den Coinpanion Portfolios 
gelisteten Assets erwerben zu können. 

Empfehler bezeichnet den SmartBytes Kunden, der eine Person, 
die noch nie SmartBytes Kunde war, zur Registrierung 
eines SmartBytes Kunden Accounts unter 
Verwendung des Promoter Empfehlungscodes 
auffordert. 

Empfehlungscode bezeichnet den einem Empfehler zugewiesenen 
Code, den der Empfohlene SmartBytes Kunde 
verwendet, um einen neuen SmartBytes Kunden 
Account zu registrieren. 

Empfehlungsprämie bezeichnet den Wert, der einem Empfehler für jeden 
Empfohlenen SmartBytes Kunden auf seiner Partner 
Wallet gutgeschrieben wird. 

Empfehlungsprogramm bezeichnet das Empfehlungsprogramm von 
SmartBytes gemäß Punkt 16.2. der Coinpanion AGB. 

Empfohlener SmartBytes Kunde bezeichnet jeden neuen, erstmaligen SmartBytes 
Kunden, der sich für einen SmartBytes Kunden 
Account unter Verwendung eines Empfehlungscodes 
registriert. 

Erstaccount bezeichnet den ersten Account, der von einem 
SmartBytes Kunden erstellt wird. 

Ersteinzahlung bezeichnet die Einzahlung der 
Mindesteinzahlungshöhe der jeweiligen 
Prämienklasse binnen 30 Tagen durch den 
Empfohlenen SmartBytes Kunden über den 
SmartBytes Kunden Account.  

Erstkauf bezeichnet den Erwerb von Coinpanion Portfolios 
binnen 30 Tagen nach Ersteinzahlung im Umfang der 
Mindesteinzahlungshöhe durch den Empfohlenen 
SmartBytes Kunden. 

FAGG bezeichnet das (österreichische) Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz. 

Finales Kaufangebot bezeichnet jedes Angebot eines SmartBytes Kunden, 
dass durch Anklicken der Schaltfläche "Kaufen" 
abgegeben wird und ist ausschließlich als 
"verbindliches Angebot des SmartBytes Kunden an 
die Partner, Assets im Verhältnis der jeweiligen 
Investmentgewichtung gegen Zahlung des 
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angegebenen Betrages in CPT zu erhalten" zu 
verstehen. 

Finales Verkaufsangebot bezeichnet jedes Angebot eines SmartBytes Kunden, 
dass durch Anklicken der Schaltfläche "Verkaufen" 
abgegeben wird und ist ausschließlich als 
"verbindliches Angebot des SmartBytes Kunden an 
die Partner, den entsprechenden Betrag in CPT gegen 
Übertragung einer bestimmten Menge Assets im 
Verhältnis der jeweiligen Investmentgewichtung an 
die Partner, zu erhalten" zu verstehen 

Grundsatz der Nicht-Wiederherstellung bezeichnet den Grundsatz, wonach der SmartBytes 
Kunde, falls er nicht in der Lage ist, das korrekte 
Passwort und/oder 2F zu finden/ sich daran zu 
erinnern/ wiederzuerlangen, noch die von 
SmartBytes mitgeteilten Sicherheitsregeln und -
anforderungen erfüllen kann, weder auf die 
SmartBytes Systeme noch auf den SmartBytes 
Kunden Account erneut zugreifen und der 
SmartBytes Kunden Account einschließlich jeglicher 
Dienstleistungen (inklusive dem Zugriff auf die durch 
die Partner verwahrten Assets) kann nicht genutzt 
werden, bis die korrekte 2F und/oder das korrekte 
Passwort gefunden/sich daran 
erinnert/wiedererlangt wurde. 

Investmentgewichtung Bezeichnet die konkrete Auswahl und Gewichtung 
der Assets in einem Coinpanion Portfolio. 

Kunden Bankkonto bezeichnet das Konto eines Zahlungsdienstleisters, 
welches mit einem SmartBytes Kunden Account 
verbunden ist. 

Kundenkriterien bezeichnet die vom SmartBytes Kunden gewählten 
Kriterien, wie beispielsweise unterschiedlichen 
Risikoprofilen und Gewichtungen. 

Kundenverifizierungsprozess bezeichnet den notwendigen Prozess, den ein 
SmartBytes Kunde durchlaufen muss, um Zugang zu 
den Handelsoptionen auf den SmartBytes Systemen 
zu erhalten. 

Partner  bezeichnet die externen und unabhängigen 
Partnerunternehmen von SmartBytes, welche 
zusammen mit SmartBytes die angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen auf den SmartBytes 
Systemen erbringen.  
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Partner Account bezeichnet den Kundenaccount, den SmartBytes auf 
Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden bei 
den Partnern eröffnet.  

Partner AGB bezeichnet die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Partner verfügbar unter 
https://coinpanion.com/legal. 

Partner Wallet bezeichnet das Wallet, dass SmartBytes im Namen 
und auf Rechnung des SmartBytes Kunden beim 
Partner erstellt, in welchem die Assets des 
SmartBytes Kunden verwahrt werden.  

Partner Zweitaccount bezeichnet den zum zweiten SmartBytes 
Kundenaccount automatisch erstellten zweiten 
Partner Account.  

Portfolio Asset Kauf bezeichnet den Erwerb von Assets, die in einem 
Coinpanion Portfolio gebündelt sind, von den Partner 
über die SmartBytes Systeme. 

Portfolio Asset Verkauf bezeichnet den Verkauf von Assets, die in einem 
Coinpanion Portfolio gebündelt sind, von den Partner 
über die SmartBytes Systeme. 

Portfolioverwaltung bezeichnet die regelmäßige Anpassung der 
Investmentgewichtung jedes Coinpanion Portfolio 
durch den Coinpanion Algorithmus und die 
Weiterleitung entsprechenden Kauf- bzw 
Verkaufssignale an die Partner. 

Prämienklassen bezeichnet die aktuellen Klassen der 
Empfehlungsprämie, welche der Empfehler erhält, 
verfügbar unter 
https://app.coinpanion.com/dashboard/invite. 

SmartBytes oder wir bezeichnet die SmartBytes GmbH, mit dem Sitz der 
Gesellschaft in A-1050 Wien, Schönbrunner Straße 
131 sowie jegliche sonstigen verbundenen 
Unternehmen.  

SmartBytes Kunde oder Du bezeichnet eine Person, die (von SmartBytes 
bestätigt) den Registrierungsprozess erfolgreich 
abgeschlossen hat, wie in Punkt 4.1 der Coinpanion 
AGB dargelegt. 

SmartBytes Kunden Account bezeichnet den Kundenaccount, den ein SmartBytes 
Kunde durch Registrierung auf einem SmartBytes 
System erstellt.  
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SmartBytes System bezeichnet jede einzelne Online- oder elektronische 
Plattform oder mobile Anwendung von SmartBytes 
sowie die zugehörigen APIs einer solchen Plattform 
oder Anwendung. 

SmartBytes Systeme  bezeichnet die Gesamtheit jedes einzelnen 
SmartBytes Systems. 

SmartBytes Unternehmerkunde bezeichnet jeden SmartBytes Kunden, bei dem das 
Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens im Sinne 
des § 1 Abs 1 Z 1 Konsumentenschutzgesetz gehört.  

SmartBytes Verbraucherkunde  bezeichnet jeden SmartBytes Kunden, bei dem das 
Geschäft nicht zum Betrieb seines Unternehmens im 
Sinne des § 1 Abs 1 Z 2 Konsumentenschutzgesetz 
gehört. 

Smart Rebalancing bezeichnet die regelmäßige Veränderung der 
Investmentgewichtung der Coinpanion Portfolios 
entsprechend der Beurteilung des Coinpanion 
Algorithmus, die von den Partnern durchgeführt wird. 

Sparplanauftrag bezeichnet ein verbindliches Angebot des SmartBytes 
Kunden für den regelmäßigen und wiederkehrenden 
Kauf von Assets (gemäß einem ausgewählten 
Coinpanion Portfolio) von Partner durch die korrekte 
Angabe aller notwendigen, gültigen und korrekten 
Daten auf den Smartbytes Systemen. 

Spread bezeichnet die Differenz zwischen den vom Partner 
bestimmten Kauf- und Verkaufspreisen in Bezug auf 
ein Asset zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Strategie bezeichnet die im Vorhinein festgelegte Strategie, die 
auf quantitativen und rational festgelegten Kriterien 
basiert, mit dem Ziel einer möglichst positiven 
Wertentwicklung und einer Verringerung des Risikos. 

Vergütung bezeichnet die Kosten, die dem SmartBytes Kunden 
für die Erbringung der Portfolioverwaltung und 
insbesondere des Smart Rebalancings verrechnet 
werden. 

Verwahrungsdienstleistung bezeichnet die Verwaltung der privaten Schlüssel zu 
den in den Coinpanion Portfolios gehaltenen Assets 
und die Bereitstellung elektronischer Geldbörsen 
durch Partner.  
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WAG 2018 bezeichnet das (österreichische) 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018. 

Zweitaccount bezeichnet den zweiten SmartBytes Kunden Account, 
welcher von einem einzelnen SmartBytes Kunden 
erstellt wird.  

 
 
  



 

 - 29 - 

 

Anhang II 

 
Muster-Widerrufsformular 

 
An die SmartBytes GmbH, A-1050 Wien, Schönbrunner Straße 131 (E-Mail support@coinpanion.com) 
 
 
- Hiermit widerrufe ich meinen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
 
 
- Bestellt am: 
 
 
- Name des Verbrauchers: 
 
 
- Anschrift des Verbrauchers: 
 
 
- Unterschrift des Verbrauchers (nur, wenn dieses Formular in Papierform übermittelt wird): 
 
 
- Datum: 
 



 

 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Coinpanion Portfolios 

 
Version 1, veröffentlicht am 15. März 2022 

1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Coinpanion Portfolio AGB") gelten für die 
Geschäftsbeziehung zwischen der SmartBytes GmbH ("SmartBytes"), mit ihrem Geschäftssitz in A-1050 
Wien, Schönbrunner Straße 131 und ihren verbundenen Unternehmen ("SmartBytes" oder "wir") und 
ihren Kunden, im Besonderen hinsichtlich der, in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen ("Partner"), 
angebotenen Coinpanion Portfolios, durch/auf jede/r elektronischen oder online verfügbaren Plattform 
(z.B. https://coinpanion.com) oder mobilen Applikation von SmartBytes und verbundene Schnittstellen 
solcher Plattformen oder Applikationen (jedes ein "SmartBytes System" oder in ihrer Gesamtheit 
"SmartBytes Systeme"). 

1.2 Mit Zustimmung zu diesen Coinpanion Portfolio wird auch den Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von SmartBytes samt Anhängen und Definitionen ("Coinpanion AGB"), abrufbar 
unter https://coinpanion.com/legal, ausdrücklich zugestimmt.  

2 Änderungen der Coinpanion Portfolio AGB 

2.1 Änderungen und Ergänzungen der Coinpanion Portfolio AGB, einschließlich dieses Punktes, können von 
SmartBytes jederzeit vorgenommen werden und treten in Kraft zum früheren der folgenden beiden 
Zeitpunkte: (i) ausdrückliches Akzeptieren der geänderten Coinpanion Portfolio AGB durch den 
SmartBytes Kunden (z.B. auf den SmartBytes Systemen) oder (ii) einen Monat nach dem Tag der 
Veröffentlichung solcher Änderungen oder Ergänzungen (z.B. durch Zusendung einer Kopie an den 
SmartBytes Kunden). 

2.2 Falls der SmartBytes Kunde Änderungen und Ergänzungen der Coinpanion Portfolio AGB nicht 
ausdrücklich zustimmt hat, gilt die Zustimmung des SmartBytes Kunden als erteilt, wenn SmartBytes vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronischer (z.B. per E-Mail 
oder über das Kundenkonto) Widerspruch des SmartBytes Kunden zugegangen ist. SmartBytes wird den 
SmartBytes Kunden im Rahmen von geplanten Änderungen und/oder Ergänzungen der Coinpanion 
Portfolio AGB darauf hinzuweisen, dass (i) sein Schweigen durch das Unterlassen eines schriftlichen oder 
elektronischen Widerspruchs (z.B. per E-Mail oder über das Kundenkonto) als Zustimmung zu den 
Änderungen gilt, sowie dass (ii) der SmartBytes Verbraucherkunde das Recht hat, seinen Vertrag und die 
vertraglich vereinbarten Leistungen bis zum Inkrafttreten der Änderungen fristlos zu kündigen. 

2.3 Eine Erhöhung der an den SmartBytes Verbraucherkunden von SmartBytes verrechneten Gebühren oder 
eine Einschränkung jener Leistungen, für die der SmartBytes Kunde bereits ein Entgelt entrichtet hat, 
von SmartBytes in den Coinpanion Portfolio AGB kann nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
SmartBytes Verbraucherkunden erfolgen. 

3 Coinpanion Portfolio 

3.1 Nach erfolgreichem Abschluss des Kundenverifizierungsprozesses (gemäß Punkt 4) der Coinpanion AGB) 
erhält der SmartBytes Kunde Zugang zu den Applikationen um Coinpanion Portfolios (wie nachstehend 
definiert) auf den SmartBytes Systemen zu erstellen. 



 

 - 2 - 

3.2 SmartBytes bietet über die SmartBytes Systeme verschiedene IT-Dienstleistungen an, durch die 
SmartBytes Kunden auf Basis von ihnen gewählter Kriterien (die "Kundenkriterien"), wie beispielsweise 
unterschiedlichen Risikoprofilen und Gewichtungen (bezeichnet als u.a. Vorsichtig, Ausgewogen, 
Abenteuerlich, Metaverse, DeFi, Bitcoin, Ethereum), Portfolios in Bezug auf ausgewählte Assets (wie 
nachstehend definiert) erstellen können ("Coinpanion Portfolios") und in weiterer Folge die in den 
Coinpanion Portfolios genannten Assets von den Partnern erwerben können. Coinpanion Portfolios 
können nur durch SmartBytes Kunden erstellt und die in den Coinpanion Portfolios genannten Assets 
(wie nachstehend definiert) bei Partnern erworben werden. SmartBytes behält sich das Recht vor, den 
Umfang der durch die Partner angebotenen Coinpanion Portfolios im eigenen Ermessen jederzeit 
auszubauen, einzuschränken oder zu verändern. 

3.3 Klarstellend wird zu den Coinpanion Portfolios festgehalten: 

3.3.1 Ein Coinpanion Portfolio ist selbst kein Wertpapier, Derivat, sonstiges Finanzinstrument, Asset 
oder anderer Vermögenswert, sondern nur ein Informationspaket, das die Gewichtung der 
einzelnen Assets beim Erwerb von Partnern durch den SmartBytes Kunden bereitstellt. 

3.3.2 Wenn ein SmartBytes Kunde in ein von ihm erstelltes Coinpanion Portfolio gemäß Punkt 5 
investiert, erwirbt er die im Coinpanion Portfolio gelisteten, einzelnen Assets vom jeweiligen 
Partner, und nicht das Coinpanion Portfolio als zusammenhängendes Produkt. 

3.3.3 Unbeschadet des Vertragsverhältnisses, das durch die Annahme dieser Coinpanion Portfolio 
AGB und der Coinpanion AGB entsteht, ist ein Coinpanion Portfolio selbst kein Vertrag oder 
Vertragsverhältnis zwischen SmartBytes und dem SmartBytes Kunden. 

3.4 Die Coinpanion Portfolios stellen eine Zusammenstellung verschiedener Kryptowährungen und anderer 
Blockchain-basierter Werte ("Assets") dar. Die konkrete Auswahl und Gewichtung dieser Assets 
("Investmentgewichtung") wird durch einen von Coinpanion eingesetzten Algorithmus ("Coinpanion 
Algorithmus") auf Basis der Kundenkriterien bestimmt. Der SmartBytes Kunde kann die 
Investmentgewichtung in seinem Coinpanion Portfolio durch Wahl bzw. Änderung der Kundenkriterien 
oder manuell selbst anpassen. Sollte der SmartBytes Kunde die Allokation seiner Assets nicht selbst 
manuell anpassen wollen, schlägt der Coinpanion Algorithmus eine den - vom SmartBytes Kunden 
gewählten - Kundenkriterien angepasste Allokation der Assets des Coinpanion Portfolios vor. Die 
Zusammensetzung des Coinpanion Portfolios wird regelmäßig angepasst ("Smart Rebalancing") (siehe 
dazu Punkt 7). 

3.5 Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes im Rahmen der 
Portfolioverwaltung reine IT-Dienstleistungen – wie in Punkt 7 beschrieben – erbringt. Die den 
Coinpanion Portfolios unterliegenden Assets werden weder durch SmartBytes erworben, noch 
veräußert oder gehalten. Die Assets werden auf dem jeweiligen – zusammen mit dem Partner Account 
erstellten – Wallet ("Partner Wallet") im Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden durch die 
Partner verwahrt.   

3.6 Um die in den Coinpanion Portfolios genannten Assets erwerben zu können, muss daher jeder 
SmartBytes Kunde bei den Partnern:  

3.6.1 einen individuellen mit dem SmartBytes Kunden Account verknüpften Partner Account im 
Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden erstellen, und 

3.6.2 ein jeweils mit dem individuellen Partner Account verknüpftes Partner Wallet im Namen und 
auf Rechnung des SmartBytes Kunden erstellen. Auf diesem Partner Wallet werden die Assets 
der erworbenen Coinpanion Portfolios verwahrt. Verändert sich die Investmentgewichtung, 
werden die entsprechenden, auf dem Partner Wallet verwahrten Assets durch den jeweiligen 
Partner verkauft und die neu bestimmten Assets gekauft. 
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3.7 Keine Finanzinstrumente. Coinpanion Portfolios enthalten ausschließlich virtuelle Währungen und 
andere digitale Vermögenswerte, die nach bestem Wissen von SmartBytes keine Finanzinstrumente im 
Sinne des § 1 Abs. 7 Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 ("WAG 2018") darstellen. SmartBytes behält sich 
vor, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung einzelne oder mehrere Assets aus 
Coinpanion Portfolios zu entfernen, sofern feststeht oder vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass 
diese Assets als Finanzinstrumente oder vergleichbare, reglementierte Instrumente in irgendeiner 
relevanten Rechtsordnung angesehen werden. SmartBytes wird die betroffenen SmartBytes Kunden von 
einer solchen Maßnahme zeitnah informieren. Da die betroffenen Assets nicht durch SmartBytes 
verwahrt werden, ändert eine solche Maßnahme prinzipiell nichts an den bestehenden 
Vermögensrechten der SmartBytes Kunden in Bezug auf diese Assets. 

4 Einzahlungen und Auszahlungen in den SmartBytes Systemen 

4.1 Einzahlung. SmartBytes bietet keine typische Einzahlung von Geldern an. Um einen Portfolio Kauf gemäß 
Punkt 5 tätigen zu können, muss der SmartBytes Kunden eine ausreichende Menge CPT im jeweiligen 
Partner Wallet zur Verfügung haben bzw. dieses gemäß Punkt 12.8 der Coinpanion AGB und den 
anwendbaren Partner AGB vom jeweiligen Partner erwerben.  

4.2 Auszahlung. Da SmartBytes keine Einzahlungen entgegennimmt oder Gelder verwaltet, kann der 
SmartBytes Kunde seine über Coinpanion investierten Gelder dadurch in eine Währung, die ein 
gesetzliches Zahlungsmittel ist, zurückerhalten, indem er seinen Bestand an CPT gemäß Punkt 12.9 der 
Coinpanion AGB und den anwendbaren Partner AGB an den jeweiligen Partner verkauft, und den so 
erzielten Verkaufserlös als Überweisung in Euro auf sein Kunden Bankkonto durch den Partner (bzw. 
einen vom Partner beauftragten Zahlungsdienstleister) überwiesen bekommt.  

5 Kauf und Verkauf von Assets, die in Coinpanion Portfolios enthalten sind 

5.1 Portfolio Asset Kauf. Der SmartBytes Kunde kann frei entscheiden, die Assets, die in einem Coinpanion 
Portfolio enthalten sind, mit Hilfe der SmartBytes Systeme von dem jeweiligen Partner zu einem 
bestimmten CPT Betrag zu erwerben ("Portfolio Asset Kauf"). Ein Portfolio Asset Kauf erfolgt 
ausschließlich auf folgende Weise: 

5.1.1 Abgabe eines verbindlichen Kaufangebots. Um das Angebot eines Portfolio Asset Kaufs 
verbindlich abzugeben, muss der SmartBytes Kunde alle notwendigen, gültigen und korrekten 
Daten über das SmartBytes System korrekt ausfüllen und die Schaltfläche "Kaufen" anklicken 
("Finales Kaufangebot").  

5.1.2 Auslegung des Finalen Kaufangebots. Zur Klarstellung ist festzuhalten, dass jedes Finale 
Kaufangebot, das durch Anklicken von "Kaufen" abgegeben wird, ausschließlich als 
"verbindliches Angebot des SmartBytes Kunden an den jeweiligen Partner, Assets gemäß der 
Zusammensetzung des Coinpanion Portfolios gegen Zahlung des angegebenen Betrages in 
CPT zu erhalten" zu verstehen ist.  

5.1.3 Vertragsverhältnis Portfolio Asset Kauf. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass er bei einem Portfolio Asset Kauf direkt mit dem jeweiligen Partner 
kontrahiert und nicht mit SmartBytes. Die Leistung von SmartBytes liegt in der IT-
Dienstleistung der Zusammenstellung der Coinpanion Portfolios und Bereitstellen der 
SmartBytes Systeme, über die das Finalen Kaufangebot in Form von elektronischen Signalen 
im Namen und auf Rechnung des SmartBytes Kunden an den jeweiligen Partner gestellt 
werden kann. SmartBytes wird nicht Vertragspartei dieses Vertrags.  

5.1.4 Angebotsannahme durch Partner. Die Annahme eines Finalen Kaufangebots richtet sich nach 
den Partner AGB. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes 
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keine Gewährleistung hinsichtlich der Fehlerfreiheit der Ausführung des Portfolio Asset Kaufs 
durch den jeweiligen Partner gibt oder geben kann.  

5.1.5 Wahlmöglichkeiten des Kunden. Der SmartBytes Kunde kann Portfolio Asset Käufe 
hinsichtlich verschiedener Coinpanion Portfolios tätigen und kann mehrere Coinpanion 
Portfolios auch zeitgleich in seiner Partner Wallet halten. 

5.2 Portfolio Asset Verkauf. Der SmartBytes Kunde kann frei entscheiden, die in den Coinpanion Portfolios 
genannten Assets mit Hilfe der SmartBytes Systeme an den jeweiligen Partner zu verkaufen ("Portfolio 
Asset Verkauf"). Der SmartBytes Kunde kann dies, unter der Voraussetzung, dass diese Möglichkeit über 
die SmartBytes Systeme und die der Partner aktuell verfügbar ist, jederzeit tun. Nach einem Portfolio 
Asset Kauf gibt es keine Mindestlaufzeit oder Mindestbehaltefrist für die erworbenen Assets. Ein 
Portfolio Asset Verkauf erfolgt ausschließlich auf folgende Weise: 

5.2.1 Abgabe eines verbindlichen Verkaufsangebots. Um das Angebot eines Portfolio Asset 
Verkaufs abzugeben, muss der SmartBytes Kunde alle notwendigen, gültigen und korrekten 
Daten über das SmartBytes System korrekt ausfüllen und die Schaltfläche "Verkaufen" 
anklicken ("Finales Verkaufsangebot").  

5.2.2 Auslegung des Finalen Verkaufsangebots. Zur Klarstellung, jedes Finale Verkaufsangebot, das 
durch Anklicken von "Verkaufen" abgegeben wird, ist ausschließlich als "verbindliches 
Angebot des SmartBytes Kunden an den jeweiligen Partner, den entsprechenden Betrag in 
CPT gegen Übertragung einer bestimmten Menge Assets an den jeweiligen Partner, zu 
erhalten" zu verstehen. 

5.2.3 Vertragsverhältnis Portfolio Asset Verkauf. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass er bei einem Portfolio Verkauf direkt mit dem jeweiligen Partnern kontrahiert 
und nicht mit SmartBytes. Die Leistung von SmartBytes liegt in der IT-Dienstleistung der 
Zusammenstellung der Coinpanion Portfolios und Bereitstellen der SmartBytes Systeme, über 
die das Finale Verkaufsangebot in Form von elektronischen Signalen im Namen und auf 
Rechnung des SmartBytes Kunden an die Partner gestellt werden kann. SmartBytes wird nicht 
Vertragspartei dieses Vertrags.  

5.2.4 Angebotsannahme durch Partner. Die Annahme eines Finalen Verkaufsangebots richtet sich 
nach den Partner AGB. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass 
SmartBytes keine Gewährleistung hinsichtlich der Fehlerfreiheit der Ausführung des Portfolio 
Asset Kaufs durch die Partner gibt oder geben kann. 

5.3 Keine Gewährleistung für die Annahme. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass 
SmartBytes keine Gewähr dafür leistet, dass ein Finales Asset Kaufangebot oder ein Finales 
Verkaufsangebot durch die Partner angenommen wird.  

5.4 Verzögerungen. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass es aufgrund 
unvorhergesehener technischer Störungen zu Verzögerungen bei der Erbringung der IT-Dienstleistungen 
durch SmartBytes kommen kann. 

5.5 Mindesttransaktionsvolumen. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass es einen 
Mindesttransaktionswert für einen Portfolio Asset Kauf geben kann. SmartBytes behält sich das Recht 
vor, den Mindesttransaktionswert für den Portfolio Asset Kauf nach eigenem Ermessen zu ändern. Für 
einen Portfolio Asset Verkauf gibt es keinen Mindesttransaktionswert.  

5.6 Entstehende Kosten. Für den Kauf und Verkauf von Assets werden keine separaten Gebühren 
verrechnet. Die von den Partnern bestimmten Kauf- und Verkaufspreise enthalten einen sogenannten 
"Spread". Beim Spread handelt es sich um die Differenz zwischen den vom Partner bestimmten Kauf- 
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und Verkaufspreisen in Bezug auf ein Asset zu einem bestimmten Zeitpunkt. Beispiel: Der Kaufpreis für 
ein Bitcoin ist am 1.1., 12:00 Uhr, 100.000 €, der Verkaufspreis 99.000€ (jeweils aus Sicht des SmartBytes 
Kunden), der Spread beträgt 1.000€ bzw. 1%. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, 
dass selbst wenn sich der Kurs eines bestimmten Assets nicht ändern sollte, sich dadurch bei einem 
Verkauf der gehaltenen Assets ein Verlust verwirklichen könnte.  

5.7 Rundung. Der Kauf- bzw. Verkaufspreis wird auf den nächsten ganzen Euro-Centbetrag aufgerundet.  

5.8 Keine verbindlichen Angebote von SmartBytes. Jegliche Angaben, Zahlen oder sonstige relevante 
Veröffentlichungen von SmartBytes, insbesondere auf den SmartBytes Systemen, allen anderen 
Websites oder mobilen Applikationen oder in sonstiger Weise, sind in keinem Fall Angebote, 
verbindliche Offerte oder Garantien, ein bestimmtes Rechtsgeschäft mit SmartBytes abzuschließen, 
sondern stets als Einladung an den SmartBytes Kunden zu verstehen, den Partnern ein Angebot zu 
unterbreiten (invitatio ad offerendum). 

6 Coinpanion Portfolio Sparplan 

6.1 Die Partner bieten auf den SmartBytes Systemen einen Sparplan ("Coinpanion Portfolio Sparplan") 
ausschließlich in folgender Weise an: 

6.1.1 Coinpanion Portfolio Sparplan Angebot. Der SmartBytes Kunde bietet verbindlich an, 
bestimmte Assets (gemäß einem ausgewählten Coinpanion Portfolio) im Ausmaß eines 
bestimmen CPT Betrags regelmäßig und wiederkehrend von den Partnern zu erwerben. Um 
ein solches verbindliches Angebot abzugeben, muss der SmartBytes Kunde mit Hilfe aller 
notwendigen, gültigen und korrekten Daten, die über das SmartBytes System angezeigt 
werden, einen Auftrag an den jeweiligen Partner zur regelmäßigen Einziehung eines 
bestimmten CPT Betrags vom CPT Konto erstellen (ein solches Angebot ist ein 
"Sparplanauftrag"). Die Durchführung des Sparplanauftrags steht unter der Bedingung, dass 
genügend CPT am CPT Konto des SmartBytes Kunden vorhanden ist. Sollte nicht genügend 
CPT am CPT Konto sein, wird zur Klarstellung festgehalten, dass zum nächstmöglichen Termin 
erneut versucht wird, den Sparplanauftrag durchzuführen. 

6.1.2 Auslegung des Sparplanauftrags. Zur Klarstellung, jeder Sparplanauftrag ist ausschließlich als 
"verbindliches Angebot des SmartBytes Kunden an den jeweiligen Partner, den Erhalt 
bestimmter Assets von diesem Partner auf regelmäßiger und wiederkehrender Basis zu den 
dann gültigen Marktpreisen gegen regelmäßige und wiederkehrende Zahlung in CPT 
verstehen. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass er den in 
Verbindung mit dem Sparplanauftrag geschlossenen Vertrag direkt mit den Partnern 
abschließt und SmartBytes keine Vertragspartei wird. 

6.1.3 Mindestbetrag. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der 
Mindestbetrag, in welchem Ausmaß regelmäßig Coinpanion Portfolios im Rahmen eines 
Coinpanion Portfolio Sparplans erworben werden müssen, EUR 10,- (zehn Euro) beträgt. 
SmartBytes behält sich das Recht vor, den Mindestbetrag für den Sparplanauftrag nach 
eigenem Ermessen zu ändern. 

6.1.4 Keine Gewährleistung für die Annahme. SmartBytes leistet keine Gewähr dafür, dass ein 
Sparplanauftrag von den Partnern angenommen wird.  

6.1.5 Keine Gewährleistung für anhaltende Preisstabilität. SmartBytes leistet keine Gewähr dafür, 
dass der Coinpanion Portfolio Sparplan in Zukunft angeboten wird, auch wenn ein Coinpanion 
Portfolio Sparplan bereits vom SmartBytes Kunden eingerichtet wurde und läuft. Der 
SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass sich die Preise, Mengen oder 
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Werte der Assets, die bei der Abgabe des Sparplanauftrags angezeigt werden, von Zeit zu Zeit 
ändern können und dass, während der ausgegebene Betrag gleich bleibt, die Menge der 
Assets, die auf wiederkehrender Basis erhalten werden, stark variieren kann.  

6.1.6 Änderung der Investmentgewichtung. Die Investmentgewichtungen der Coinpanion 
Portfolios können sich von Zeit zu Zeit ändern. SmartBytes leistet keine Gewähr für eine 
bestimmte Investmentgewichtung, dadurch können die Assets, die auf wiederkehrender Basis 
erhalten werden, stark variieren. 

6.1.7 Annahme des Sparplanauftrags. Die Annahme eines Sparplanauftrags richtet sich nach den 
Partner AGB. 

6.1.8 Kündigung des Sparplanauftrags oder Coinpanion Portfolio Sparplans durch den SmartBytes 
Kunden. Der Sparplanauftrag und der Coinpanion Portfolio Sparplan können gekündigt 
werden, indem die Schritte befolgt werden, die in den SmartBytes Systemen angezeigt 
werden. Ein allfällig erstellter Dauerauftrag mit der Bank des SmartBytes Kunden muss über 
die Bank beendet werden.  

6.1.9 Kündigung des Coinpanion Portfolio Sparplans durch SmartBytes oder die Partner. Jeder 
Coinpanion Portfolio Sparplan kann von SmartBytes im Namen und auf Rechnung des 
SmartBytes Kunden und durch die Partner jederzeit in Bezug auf Käufe, die noch nicht 
tatsächlich erfüllt wurden, gekündigt werden. Die Kündigung eines Coinpanion Portfolio 
Sparplans hat keine Auswirkungen auf Assets, die zuvor unter diesem erhalten wurden.  

6.1.10 Mehrere Coinpanion Portfolio Sparpläne. Jeder SmartBytes Kunde kann mehrere SmartBytes 
Sparpläne haben, die voneinander unabhängig sind, aber jeder Coinpanion Portfolio Sparplan 
kann nur ein einziges Coinpanion Portfolio umfassen.  

7 Verwaltung der Coinpanion Portfolios 

7.1 SmartBytes erbringt für die SmartBytes Kunden eine reine IT-Dienstleistung, indem über die Smartbytes 
Systeme elektronische Kauf- bzw. Verkaufssignale an die Partner weitergeleitet werden können bzw. 
vom Partner erhaltene Informationen auf Smartbytes Systemen angezeigt werden. Für jedes Coinpanion 
Portfolio wird durch den Coinpanion Algorithmus eine Investmentgewichtung nach dem jeweiligen, vom 
SmartBytes Kunden gewählten Risikoprofil bestimmt und diese regelmäßig angepasst sowie die 
entsprechenden Kauf- bzw Verkaufssignale an die Partner weitergeleitet ("Portfolioverwaltung"). Dies 
erfolgt in folgender Weise: 

7.1.1 Investmentgewichtung. Der Coinpanion Algorithmus bestimmt die Investmentgewichtung 
der Coinpanion Portfolios, um eine möglichst positive Wertentwicklung der Assets, die in den 
Coinpanion Portfolios enthalten sind, zu erzielen. Zu diesem Zweck werden durch den 
Coinpanion Algorithmus verschiedene Assets nach der bestimmten Investmentgewichtung zu 
den Coinpanion Portfolios zusammengefasst. 

7.1.2 Smart Rebalancing: Im Zuge des Smart Rebalancing beurteilt der Coinpanion Algorithmus 
regelmäßig (wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich) die Investmentgewichtung der 
verschiedenen Coinpanion Portfolios. Dabei wird durch den Coinpanion Algorithmus 
beurteilt, ob die Investmentgewichtung des Coinpanion Portfolios verändert werden muss, 
um den Kundenkriterien bestmöglich Rechnung zu tragen. Diese Entscheidung trifft allein der 
Coinpanion Algorithmus. Durch das Smart Rebalancing kann der Anteil einzelner Assets 
erhöht oder verringert werden. Es können jedoch auch einzelne Assets aus den Coinpanion 
Portfolios gestrichen werden, neue Assets hinzugefügt werden oder bisherige Assets durch 
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neue Assets ersetzt werden. Es handelt sich hierbei, wie bei den Coinpanion Portfolios, um 
reine Informationspakete, die für den SmartBytes Kunden individuell erstellt werden. 

7.1.3 Durchführung des Smart Rebalancing. SmartBytes führt das Smart Rebalancing nicht selbst 
durch, sondern der SmartBytes Kunde beauftragt damit den jeweiligen Partner im Namen und 
auf Rechnung des SmartBytes Kunden. Beim Smart Rebalancing verkaufen/kaufen die Partner 
die entsprechenden Assets an/von den/dem SmartBytes Kunden, wie in Punkt 5 dargestellt 
und verwahren diese für den SmartBytes Kunden auf dem entsprechenden Partner Wallet. 
Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass er zu diesem Zweck einen 
Vertrag direkt mit dem jeweiligen Partnern abschließt und SmartBytes keine Vertragspartei 
wird. SmartBytes hat das Recht, im eigenen Ermessen von der Durchführung des Rebalancings 
so lange abzusehen, bis ein bestimmtes Mindestvolumen der notwendigen Kauf-/Verkauf-
Vorgänge vorhanden ist. 

7.1.4 Anpassung durch den SmartBytes Kunden. Der SmartBytes Kunde kann die Allokation der 
einzelnen Assets in seinem Coinpanion Portfolio selbst anpassen. Das Smart Rebalancing 
findet auch statt, wenn der SmartBytes Kunde die Allokation seines Coinpanion Portfolios 
manuell geändert hat. Etwaige manuelle Änderungen werden dabei durch den Coinpanion 
Algorithmus berücksichtigt (wenn der SmartBytes Kunde z.B.  Bitcoin durch Ethereum ersetzt 
, wird diese Änderung durch das Smart Rebalancing berücksichtigt).  

7.1.5 Strategie. Die Investmentgewichtung und das Smart Rebalancing basieren auf einer im 
Vorhinein festgelegten Strategie ("Strategie"). Der Coinpanion Algorithmus folgt dieser 
Strategie. Die Strategie basiert auf quantitativen und rational festgelegten Kriterien. Diese 
Kriterien wurden auf einem datengetriebenen Ansatz definiert, mit dem Ziel einer möglichst 
positiven Wertentwicklung und einer Verringerung des Risikos. SmartBytes kann die Strategie 
im Interesse der SmartBytes Kunden jederzeit verändern, anpassen, verwerfen oder neu 
entwerfen. Der SmartBytes Kunde wird über einen solchen Umstand durch Zusendung einer 
E-Mail an die mit dem SmartBytes Kunden Account verknüpfte E-Mail-Adresse verständigt.  

7.2 Vergütung. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass SmartBytes für die 
Erbringung der Portfolioverwaltung und insbesondere des Smart Rebalancings eine Vergütung 
verrechnet. Diese Vergütung beträgt nominal 2 % (zwei Prozent) pro Jahr des durch die Partner für den 
SmartBytes Kunden verwalteten Gesamtwerts der Assets ("Vergütung"). Die Vergütung ist durch den 
SmartBytes Kunden monatlich für den vergangenen Monat zu entrichten und wird zu diesem Zweck 
monatlich berechnet. Die Berechnung folgt auf Grundlage des Gesamtwerts (umgerechnet in Euro) 
deiner gehaltenen Coinpanion Portfolios um 00:00 UTC (Coordinated Universial Time) für jeden Tag des 
vorangegangenen Monats. Die Vergütung wird durch die Partner im Rahmen der Durchführung des 
Smart Rebalancings monatlich vom Partner Wallet auf eine SmartBytes zugeordnete, beim jeweiligen 
Partner geführte Wallet umgebucht. Zu diesem Zweck werden die auf dem Partner Wallet verwahrten 
Assets des SmartBytes Kunden anteilsmäßig entsprechend verringert. 

7.3 Weitere Kosten. Zusätzlich zu und unabhängig von der Vergütung gemäß Punkt 7.2 kommt bei den im 
Rahmen des Smart Rebalancing vorgenommenen Käufen/Verkäufen der Spread zur Anwendung. Für 
nähere Informationen zum Spread siehe bitte Punkt 5.6. 

7.4 Vergangene Wertenwicklung. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die vergangene 
Wertentwicklung der Portfolios, trotz der Beibehaltung der Strategie, kein Indikator für eine künftige 
Wertentwicklung ist und auch der Coinpanion Algorithmus zukünftige Entwicklungen nicht vorhersagen 
kann. Die dem SmartBytes Kunden über die SmartBytes Systeme angezeigten vergangenen 
Wertentwicklungen dienen lediglich zu seiner Information über die vergangene Performance der 
jeweiligen Coinpanion Portfolios und liefern in keiner Weise verlässliche oder verbindliche Rückschlüsse 
auf eine zukünftige Entwicklung. Der SmartBytes Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass 
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SmartBytes in keiner Weise eine Gewährleistung hinsichtlich einer bestimmten zukünftigen 
Wertentwicklung abgibt, unabhängig davon, ob die Strategie gleichbleibt oder zu einem beliebigen 
Zeitpunkt in der Zukunft angepasst oder verändert wird. In keinem Fall sind Äußerungen, die durch 
SmartBytes selbst, durch die Partner, durch Personen, die sich in einem Dienstverhältnis mit SmartBytes 
befinden oder durch Dritte, deren Äußerungen sich SmartBytes zurechnen lassen muss, getätigt werden, 
als Garantien oder Gewährleistung für eine bestimmte zukünftige Wertentwicklung zu verstehen. 
Insbesondere nimmt der SmartBytes Kunde das Risiko zur Kenntnis, dass der Wert einzelner oder aller 
Coinpanion Portfolios oder einzelner oder aller Assets stark fallen könnte oder unter Umständen sogar 
auf Null sinken kann und sich davon nicht mehr erholt. 

8 Sonstige Bestimmungen 

8.1 Salvatorische Klausel. Für den Fall, dass einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Coinpanion 
Portfolio AGB ungültig oder nicht durchsetzbar sind oder es werden sollten, bleiben die restlichen 
Bestimmungen dieser Coinpanion Portfolio AGB ohne Einschränkung aufrecht, solange die wesentlichen 
Vertragsbestandteile und Verpflichtungen der Parteien dadurch unberührt bleiben. Die als unzulässig 
oder undurchsetzbar identifizierte Bestimmung – egal ob im Ganzen oder einzelne Teile davon – soll im 
Umfang der Unzulässigkeit oder Undurchsetzbarkeit außer Kraft treten.  

8.2 Die Coinpanion Portfolio AGB (in der jeweils geltenden Fassung) gehen – in sämtlichen darin geregelten 
Bereichen - allen früher getätigten Äußerungen oder Vereinbarungen zwischen dem SmartBytes Kunden 
und SmartBytes vor. Alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die vom SmartBytes Kunden kommen 
oder vorgelegt werden, sind auf sämtliche bestehende und künftige Geschäftsbeziehungen zwischen 
diesem und SmartBytes bzw. seinen Partnern nicht anwendbar.  

8.3 Die Coinpanion Portfolio AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung solange weiter, bis 
sämtliche Rechte und Ansprüche zwischen dem SmartBytes Kunden und SmartBytes erfüllt oder 
vollständig abgeschlossen und erledigt sind. 

8.4 Vertragssprache. Die Coinpanion Portfolio AGB werden in deutscher und englischer Sprache 
veröffentlicht. Sollte es zu Unterschieden zwischen diesen beiden Versionen kommen, geht immer die 
von SmartBytes in deutscher Sprache erstellte Version der Coinpanion Portfolio AGB vor.  
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