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Lizenzvereinbarung mit Frederic Ebner 
Uferstrasse 2a , DE-65468 Trebur 

 

L I Z E N Z V E R E I N B A R U N G 
 

 
abgeschlossen zwischen Frederic Ebner (nachstehend Verkäufer genannt) und dem Endkunden (nachstehend 
Lizenznehmer genannt) vor dem Download. 
 

I.  
PRÄAMBEL  

 
Der Verkäufer hat einen Algorithmus entwickeln lassen, der von zugrunde liegenden 
Vermögenswerten/Märkten abgeleitet wird. Es handelt sich um einen Expert Advisor (nachstehend auch 
Automatik genannt) für die Plattform MT4, welcher potenzielle Signale für den Handel mit CFD‘s liefert, wenn 
die Umstände dafür besonders günstig sind, um manuell oder automatisch einen Handel einzugehen.  
 
Differenzkontrakte, bzw. CFDs, sind derivative Finanzinstrumente, die auf der Basis einer Aktie, 
eines Index, eines Future-Kontrakts oder eines anderen Finanzinstruments (Basisinstrument) erstellt 
werden. Differenzkontrakte wurden geschaffen, um es dem Trader zu ermöglichen, auf den Kurs einer 
Aktie, eines Index oder eines Future-Kontrakts zu spekulieren, ohne das jeweilige Instrument 
tatsächlich kaufen zu müssen. 
 
Um mit CFDs handeln zu können, muss der Kunde über ausreichend verfügbare finanzielle 
Mittel auf seinem Konto verfügen. 
 
Die Lizenznehmer kennen das Projekt, die Anwendung wurde detailliert vorgestellt und umfassend erklärt. Die 
Lizenznehmer bestätigen, dass sie die Vorstellungsvideos und Erklärungen vollinhaltlich verstanden haben.  
 
Link: https://www.frederic-ebner.de/dax-freedom-scalper-spezialangebot/ 
 
Der Lizenznehmer hat den Verkäufer durch den Erwerb einer Lizenz finanziell unterstützt. Den Lizenznehmern 
des sogenannten „Freedoom Scalper Projektes“ (nachstehend Projekt genannt), soll nunmehr mittels dieses 
Vertrages eine Lizenz am fertigen Produkt eingeräumt werden.  
 
Die entwickelte Automatik kann als Expert Advisor den Signalen folgen und selbständig danach handeln. Sofern 
der Lizenznehmer die Automatik des Projektes in Anspruch nimmt, akzeptiert der Lizenznehmer auch die 
folgenden Lizenzbedingungen. 
 
 

II. 
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 
Jede Änderung und Ergänzung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der beiderseits, unterfertigten 
Schriftform, was insbesondere für die Vereinbarung des Abgehens von der Schriftform gilt. Mit Rechtsfolgen 
verbundene einseitige Erklärungen sind mittels eingeschriebenen Briefes abzugeben. Mündliche 
Nebenabreden wurden nicht getroffen. 
 
Die Einräumung der Lizenz erfolgt nur zur persönlichen Benutzung durch den Lizenznehmer und nicht für 
kommerzielle Zwecke. Die Lizenz ist ohne Genehmigung des Verkäufers auch nicht auf andere Personen 
übertragbar und wird an Person ausgestellt, die sich für das Projekt rechtzeitig qualifiziert haben. 
 
Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder ein Wiederverkauf ohne eine schriftliche Zustimmung des Verkäufers 
oder Entwicklers ist unzulässig.  
 
Der Lizenznehmer ist zu unbedingtem Stillschweigen über alle ihm zur Verfügung gestellten Informationen und 
Projektdetails verpflichtet um Piraterie und Konzeptklau zu verhindern. Die vereinbarte Geheimhaltungspflicht 
des Lizenznehmers reicht unbegrenzt über das Ende des Vertrages hinaus. Der Lizenznehmer haftet dem 
Verkäufer für sämtliche aus der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Schäden. 
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Die eventuelle Rechtsunwirksamkeit einzelner Vertragspunkte beeinträchtigt nicht die Gültigkeit des übrigen 
Vertrages und erklären die Parteien schon jetzt, einen gültigen Vertragstext zu finden, der der ungültigen 
Vertragsbestimmung und dem daraus ersichtlichen Parteiwillen am nächsten kommt. 
 
Für die ordnungsgemäße Versteuerung der Gewinne ist jede Partei gemäß den Bestimmungen ihres Landes 
selbst verantwortlich.  
 
Dieser Vertrag ist nicht übertragbar. Die Nutzungsberechtigung an der Automatik erlischt zeitgleich mit dem 
Widerruf der Lizenz, die ebenfalls vom Verkäufer jederzeit widerrufen werden kann, wenn die Vermutung auf 
einen Vertragsbruch vorliegt oder aus Gründen höherer Gewalt. 
 

III.  
LIZENZVEREINBARUNG  

 
Nunmehr räumt der Verkäufer, mittels dieser Lizenzvereinbarung dem Lizenznehmer, die Lizenz zur Nutzung 
des Programmes für die Plattform MT4 bis auf jederzeitigen Widerruf ein.  
 
Das Programm ist pro Lizenz nur auf ein Brokerkonto beschränkt und wird mit dem Broker Konto verknüpft. 
Jeder Lizenznehmer hat die Möglichkeit in einem dafür vorgesehenen Backend, sein gewünschtes Brokerkonto 
einzutragen und beliebig oft zu ändern.  
 
Für das aktuelle Projekt wurde der Broker „Active Trades“ (https://www.activtrades.com/de/) vorgesehen. 
Oder alternativ Admiral Markets (https://admiralmarkets.de/).Das Programm wurde speziell für den Einsatz bei 
Active Trades entwickelt, eingerichtet und eingestellt. Darum wird die Benutzung von Active Trades empfohlen 
um die besten Ergebnisse zu erzielen. 
 
Natürlich hat der Lizenznehmer immer die freie Wahl sich einen anderen ihm beliebigen Broker auszusuchen. 
Dem Lizenznehmer ist jedoch bewusst, dass bei der Wahl eines anderen Brokers als dem für das Projekt 
empfohlenen, auf Grund anderer Konditionen, die Ergebnisse wesentlich verschlechtert ausfallen können. 
 
Das Programm wurde für CFD's mit einem Hebel von 1:200 entwickelt und für folgende Assets spezialisiert: 
DAX30, USD/JPY 
 
Der Lizenznehmer verpflichtet sich binnen 14 Tagen ab der Bestätigung des Lizenzvertrages, diesen 
ausgedruckt und unterschrieben an den Verkäufer einzusenden. Nach 14 Tagen wenn das Rücktrittsrecht 
erlöschen ist, erlöschen im Gegenzug für die Lizenz auch alle Ansprüche auf eine Rückzahlung des im Zuge der 
Entwicklung zur Verfügung gestellten finanziellen Beitrages in Höhe von EUR 2990 + 19% MwSt. Ein Rücktritt ist 
danach nicht mehr möglich. 
 
Der Lizenznehmer nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
 
 

IV.  
Streitfälle und das Vorrecht auf Heilung  

 
Für das Vertragsverhältnis und Streitigkeiten gilt deutsches Recht als vereinbart. Der Verkäufer behält sich 
jedoch das Vorrecht auf Heilung vor. Die Parteien einigen sich daher verbindlich darauf, bei eventuellen 
Streitigkeiten, diese zuerst im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien außergerichtlich und 
nachweislich beizulegen.  
 
Nur wenn diese keine Einigung erzielen können wird der Streitfall zur Beilegung an das zuständige deutsche 
Gericht verwiesen.  
 
Wird diese Reihenfolge übergangen verpflichtet sich der Kläger sämtliche ihm dadurch entstandenen 
Mehrkosten selbst zu tragen und kann darüber hinaus auch für die Mehrkosten der beklagten Partei wegen 
Vertragsbruch belangt werden. 
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V.  

RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS  
 
Dem Lizenznehmer ist bewusst, dass der Handel mit Finanzprodukten ÄUSSERST SPEKULATIV UND ÄUSSERST 
RISKANT ist. Der Handel mit CFD‘s ist nicht für jedermann geeignet sondern nur für jene Anleger, die bereit 
sind, den Verlust der gesamten Anlage in Kauf zu nehmen und das Wissen haben, um den Handel mit CFD‘s und 
die zugrunde liegenden, nicht vorhersehbaren Entwicklungen der Vermögenswerte und Märkte zu verstehen.  
 
Dem Lizenznehmer sind daher die Risiken, die mit dem Handel des betreffenden Basiswerts/Markts verbunden 
sind, bewusst und erklärt er zudem, verstanden zu haben, dass Preisschwankungen des Basiswerts/Markts die 
Rentabilität des Handels beeinflussen. 
 
Auch das automatische Handeln mit dem Programm des Projekts schließt die oben dargelegten Risiken nicht 
aus. Die Benutzung des Programms (EA) erfolgt somit immer auf eigenes Risiko und Gefahr.  
 
Wir empfehlen daher das Programm zuerst auf einem Demokonto selbst zu testen und auch danach kein Geld 
einzusetzen, dessen möglichen Verlust Sie nicht verkraften können. 
 
Durch die Besonderheiten welche in einem dynamischen Risikoumfeld auftreten können, wird daher auch der 
Lizenznehmer mit in die Verantwortlichkeit genommen, den Empfehlungen zu folgen und regelmäßig Updates 
zu verfolgen und sein Broker-Konto zu überprüfen. 
 
Die vom Entwickler dargestellten Analysen, Techniken und Methoden stellen keine Aufforderung zum Handel 
an den Finanz- und Rohstoffmärkten dar, sondern dienen ausschließlich dem Informationszweck und stellen 
keine Anlageberatung oder sonstige individuelle Beratung oder Empfehlung dar. Der entwickelte Expert 
Advisor für CFD‘s erleichtert lediglich die selbständige Anlageentscheidung sowie das Handeln des 
Lizenznehmers und ersetzt keine Anlegerberatung durch einen Finanzdienstleister.  
 
Haftungsausschluss:  
Aufgrund der oben geschilderten Tatsachen wird eine Haftung des Verkäufers für einen Erfolg der Automatik 
des Projektes daher ausdrücklich und zur Gänze ausgeschlossen. Auch übernimmt der Verkäufer keine Haftung 
für technische Ausfälle dritter wie zum Beispiel dem Internet des Lizenznehmers, Höhere Gewalteinwirkung, 
eigensinnige Manipulationen im Programm, Verzögerungen seines Metatraders oder anderer Umstände auf die 
der Verkäufer keinen Einfluss nehmen kann. 
 
Dem Lizenznehmer ist bewusst, dass die Verwendung der Automatik des Projektes trotz größer Sorgfältigkeit 
und allen Sicherheitsmaßnahmen trotzdem zum teilweisen oder totalen Verlust des eingesetzten 
Entgeltes/Kapitals führen kann. Es besteht daher jedenfalls ein TOTALVERLUSTRISIKO!! 

 
Alles was gesagt, gesprochen und geschrieben wird geschieht ohne Verschleierungen, betrügerischen 
Absichten in gutem Glauben sowie nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen aller Möglichkeiten. Die 
Software wurde auf Fehler überprüft, mehrfach mit Tickdaten auf diversen Zeiträumen simuliert sowie in 
einem Demokonto zu Testzwecken über Tage laufen lassen. Obwohl die erzielten Ergebnisse sehr 
zufriedenstellend waren, sind Erfolge in der Vergangenheit trotzdem keine Garantie für die Zukunft da niemand 
Marktereignisse- oder Entwicklungen vorhersehen kann. 
 
Der Lizenznehmer erklärt mit seiner Unterschrift und Online Bestätigung ausdrücklich, alle Seiten des Vertrages 
gelesen, die Risiken verstanden zu haben und den Vertrag zu den genannten Bedingungen anzunehmen. Es 
gelten die Definitionen des Verfassers. 
 
 
___________________________________                       __________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift Lizenznehmer 
 
Vor- und Nachname in Großbuchstaben:     __________________________ 
 
Anschrift des Lizenznehmers: _____________________________________________________________ 


