Nutzungsvereinbarung "FINASS.connect" App
zwischen
- nachstehend Kunde genannt und
PAPPAS Finanzmanagement GmbH, Speierlingweg 29, 63477 Maintal
- nachstehend Makler genannt Der Makler ermöglicht dem Kunden den Zugriff auf die beim ihm gespeicherten Daten und Dokumente des Kunden.
Dieser Zugang wird dem Kunden auf unbestimmte Zeit längstens bis zum Ende des zugrundeliegenden Maklervertrags
zur Verfügung gestellt. Diese Leistung wird vom Makler freiwillig angeboten und ist für den Kunden kostenfrei.
Während der Dauer dieser Nutzungsvereinbarung darf der Kunde auf Daten und Dokumente zugreifen, diese um
weitere Dokumente ergänzen und je nach Vereinbarung auch ändern.
Einen Rechtsanspruch auf Nutzung einer APP oder auf den Zugang per APP zu seinen Daten hat der Kunde nicht.
Dies gilt insbesondere auch für Daten und Dokumente, die der Kunde in der APP selbst erfasst hat.
Der Kunde kann auf die Daten und Dokumente über eine Smartphone-App zugreifen, die kostenpflichtig ist:
Android
0,99 € pro Jahr
Download unter: connect.finass.cloud/android
iOS (Apple)
2,99 € pro Jahr
Download unter: connect.finass.cloud/ios
Alternativ kann sich der Kunde kostenfrei über einen Browser (Firefox, Chrome etc.) auf der Internetseite:
connect.finass.cloud anmelden.
In allen Varianten verwendet der Kunde die Zugangsdaten, die aufgrund dieser Vereinbarung wie folgt zur
Verfügung gestellt werden.
Berater-ID: 252
E-Mail-Adresse als Login-Name:
Passwort:

[folgt separat]

Eine Videopräsentation über den Umgang und die Funktionalität der APP finden Sie auf YouTube, wenn Sie nach
"FINASS App" suchen.
Für die APP-Nutzung gilt die Datenschutzerklärung aus der Anlage zum Maklervertrag.

Einwilligungserklärung
Ihre Daten werden im Verwaltungsprogramm des Maklers nicht je Einzelperson abgespeichert, sondern je Haushalt
(bzw. Firma), wie es auch für eine vernünftige Beratung üblich ist. Es ist daher erforderlich, dass alle Personen des
Haushalts oder deren gesetzliche Vertreter einwilligen, dass mit den o.g. Zugangsdaten auf alle Daten und Dokumente
aller zum Haushalt gehörenden Personen zugegriffen werden darf. Die Person(en), der/denen die Zugangsdaten
bekannt sind, sehen demnach auch die Daten und Dokumente der anderen Haushaltsmitglieder.
Der Zugang zur APP wird mit o.g. Zugangsdaten gesichert, die dem Kunden hier vertraulich mitgeteilt werden. Der
Kunde ist nicht berechtigt diese an Dritte weiterzugeben. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Anmeldung zum
Online-Portal erforderlichen persönlichen Zugangsdaten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Der Kunde ist
verpflichtet, dem Makler unverzüglich jede missbräuchliche Benutzung der Zugangsdaten oder erkennbare Störungen
mitzuteilen, sobald ihm diese bekannt werden. Im Falle einer missbräuchlichen Benutzung ist der Kunde verpflichtet,
sein Passwort sofort zu ändern. Die Haushaltsmitglieder verpflichten sich untereinander, die Änderung des
gemeinsamen o.g. Passworts an die übrigen Haushaltsmitglieder weiter zu geben.
Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten und Dokumente auch von allen anderen
Haushaltsmitgliedern eingesehen werden dürfen. Falls ich gesetzlicher Vertreter einer im Haushalt
lebenden Person bin (z.B. Minderjährige), gebe ich diese Erklärung auch in deren Namen ab.

Ort, Datum

(Unterschrift Kunde)

(ggf. weitere Personen ab 16 J.)

(Unterschrift Partner)

