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Datenschutzrichtlinie
Blackwell Global Investments (UK) Limited (im Folgenden Blackwell Global genannt) nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre 
sehr ernst und wir sind durch die im Data Protection Act 1998 skizzierten Datenschutzgrundsätze gebunden. Unsere 
Datenschutzerklärung erläutert detailliert, wie wir Ihre persönlichen Daten sammeln, verwalten und weitergeben, um 
sicherzustellen, dass sie vertraulich und sicher behandelt werden. Die Nutzung dieser Webseite stellt die implizite 
Annahme der Bedingungen dieser Richtlinie dar. Unsere Datenschutzerklärung wird von Zeit zu Zeit überprüft werden, 
um neuen Gesetzen und Technologien sowie etwaigen Änderungen unserer betrieblichen Abläufe Rechnung zu tragen. 
Sämtliche Änderungen an dieser Richtlinie werden in einer aktualisierten Version dieser Seite dokumentiert werden. 
Ihre anschließende Weiterbenutzung dieser Webseite setzt die Annahme der erfolgten Änderungen voraus. Alle 
Informationen, die wir von Ihnen erhalten, unterliegen dem Schutz durch unsere jeweils jüngste Datenschutzrichtlinie.

1.Verwendung von persönlichen Informationen

Blackwell Global muss bestimmte persönliche Daten sammeln, um in der Lage zu sein, sein Angebot an Finanzprodukten 
und Dienstleistungen für seine Kunden anzubieten.

Wir sammeln und behalten die meisten persönlichen Informationen, die wir von den Kunden durch die Nutzung dieser 
Website erhalten. Dies kann durch die Verwendung der Anmeldung und andere Nutzungsformen, wie etwa Formulare, 
sowie durch die aktive Nutzung des Kundenhandelskontos geschehen. Die Art der Informationen kann folgende Daten 
umfassen (ist aber nicht beschränkt auf diese Daten): Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Beschäftigung 
und Einkommen, Transaktionshistorie, verwendete und besuchte Bereiche der Webseite und angeklickte Links zu 
und von Webseiten Dritter Parteien. Wir müssen auch Informationen aus externen Quellen wie Auskunfteien und 
Identitätsprüfungsagenturen sammeln und abspeichern. Von Zeit zu Zeit können wir Sie darum bitten, uns freiwillig für 
unsere Marketing- oder Umfragezwecke mit Informationen zu versorgen.

Blackwell Global wird Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Eröffnung und Führung eines Kontos, zur 
Bestätigung Ihrer Identität, sowie für die Verwaltung Ihres Profils und Handelskontos verwenden. Dies wird es uns 
ermöglichen, Sie mit den Produkten und Dienstleistungen, die Sie von uns angefordert haben, optimal zu versorgen. 
Sofern Sie uns dies nicht untersagen, werden wir auch mit Ihnen über relevante Informationen sprechen und Ihnen 
gegenüber, sich bietende Gelegenheiten kommunizieren, welche sich auf bestehende oder neue Produkte und 
Dienstleistungen beziehen, die wir für Sie als geeignet erachten.

2.Offenlegung von Informationen

Im Standardbetrieb unseres Unternehmens, können wir Ihre persönlichen Informationen an die folgenden Empfänger 
weiterleiten (die innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befindlich sein können):

• Mit uns verbundene Unternehmen
• Rechtsnachfolger unserer Unternehmen
• Unsere Dienstleister und Fachberater, also Dritte Parteien
• Kreditagenturen
• Jede Organisation oder Person, die von Ihnen ausdrücklich dazu autorisiert wurde
• Alle relevanten Regulierungs-, Regierungs- oder Strafverfolgungsbehörden, wie gesetzlich vorgeschrieben
• Dritte Parteien, die für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die von Ihnen angefordert wurden, 
 unerlässlich sind
• Introducing Broker, mit denen wir eine gegenseitige Beziehung pflegen

Wir verlangen, dass alle Organisationen außerhalb unserer Unternehmensgruppe, die persönliche Daten erhalten oder 
handhaben, wie etwa Service-Provider, die Vertraulichkeit dieser Informationen anerkennen. Sie verpflichten sich, das 
Recht des Einzelnen auf Privatsphäre zu respektieren und die Grundsätze des Datenschutzes und dieser Richtlinie zu 
beachten.

Blackwell Global Investments (UK) Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in England und Wales mit dem eingetragenem Hauptsitz 
in 107 Cheapside, London EC2V 6DN, registriert ist. Firmennummer 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited ist von der „Financial 
Conduct Authority“ zugelassen und wird von dieser Behörde überwacht. Unsere Finanzdienstleistungsregisternummer ist 687576.
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3.Datenschutz

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Alle persönlichen Daten in unserem Besitz werden sicher 
verwahrt. Nur unseren autorisierten Mitarbeitern ist der Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlaubt, und dies auch nur 
für geschäftliche Zwecke.

4.Ihre Rechte

Vorbehaltlich der darin enthaltenen Ausnahmen berechtigt das Datenschutzgesetz des Data Protection Act Sie stets 
dazu, eine Kopie der persönlichen Daten anzufordern, über die wir von Ihrer Person verfügen. Sie können uns jederzeit 
kontaktieren, falls es darin irgendwelche Unstimmigkeiten geben sollte. Sollten Sie dieses Recht ausüben wollen, dann 
können Sie uns jederzeit schreiben. Hierzu müssen Sie uns aber bitte erlauben, Ihre Identität zu überprüfen und die 
Informationen, die Sie benötigen, einzeln zu bestätigen. Wir können Ihnen dafür eine angemessene Gebühr in Rechnung 
stellen, um die Deckung unserer Kosten bei der Erfüllung Ihrer Anfrage zu gewährleisten, Sie mit den erforderlichen 
Informationen zu versorgen.

Sie können jederzeit von uns verlangen, dass wir Ihre persönlichen Daten aktualisieren, löschen oder ändern (vorbehaltlich 
unserer unumgänglichen rechtlichen, regulatorischen und geschäftlichen Verpflichtungen). Bitte kontaktieren Sie uns 
unter clientservices@blackwellglobal.com, um uns darum zu bitten, diese Änderungen in Ihrem Namen vorzunehmen.

Wenn Sie noch Fragen in Bezug auf unseren Datenschutzbestimmungen haben, oder wenn Sie Ihre persönlichen Daten 
ändern möchten, oder wenn Sie eine Beschwerde über eine von uns vorgenommene Handlung einreichen möchten, 
von der Sie glauben, dass Sie einen Verstoß gegen unsere Richtlinien darstellt, dann wenden Sie sich bitte direkt an 
unsere Compliance-Abteilung.

Wir hoffen, in der Lage zu sein, jede Art von Beschwerde zu Ihrer Zufriedenheit zu handhaben. Falls dies einmal nicht 
der Fall sein sollte, dann können Sie den Datenschutzbeauftragten auch direkt kontaktieren.

5.Wie wir Ihre Daten sammeln

Persönliche Informationen können von Ihnen auf unserer Webseite in zwei Bereichen eingereicht werden:

a. Öffentlicher Bereich

Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Adresse im öffentlichen Bereich unserer Website eingeben, um Informationen 
über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erlangen, dann können Sie freiwillig zusätzliche persönliche 
Informationen zur Verfügung stellen. Sie werden gebeten, für die Zwecke der Registrierung Ihre persönlichen 
Daten in diesem Bereich für uns zur Verfügung zu stellen, um ein Konto bei uns zu eröffnen.

b. Privater Bereich

Wenn Sie bereits einer unserer Kunden sein sollten und bei uns ein Konto eröffnet haben, dann müssen Sie 
ein Passwort verwenden, um Zugang zu unserer Webseite zu bekommen. Ein Sitzungs-Cookie wird hierbei 
verwendet, damit Sie ohne eine erneute Eingabe Ihres Passworts unsere Webseite verlassen und wieder 
betreten können. Unsere Webserver erfassen die Seiten, die Sie innerhalb unserer Webseite besuchen. Um 
eine gute Qualität aller Dienstleistungen zu gewährleisten, können wir jede Kommunikation, die Sie bei uns 
durchführen, überwachen und aufzeichnen – egal, ob schriftlich, telefonisch oder per E-Mail. Die E-Mails 
werden nicht verschlüsselt, wenn sie an die öffentlichen oder privaten Bereiche dieser Website geschickt 
werden oder von diesen Bereichen aus versandt werden.
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Privacy Policy
Blackwell Global Investments (UK) Limited (Hereafter Blackwell Global) takes your privacy very seriously and we are 
bound by the Data Protection Principles contained in the Data Protection Act 1998. Our Privacy Policy Statement 
outlines how we collect, manage and disclose your personal information and ensure that it remains confidential and 
secure. Your use of this website constitutes acceptance of the terms of this Policy. Our Privacy Policy will be reviewed 
from time to time to take account of new laws and technology and any changes to our operational processes and any 
amendments to this Policy will be incorporated in an updated version on this page. Your subsequent use of the website 
constitutes acceptance of those changes. Any information we hold will be governed by our most recent Privacy Policy. 

1. Use of Personal Information
Blackwell Global needs to collect certain personal information to be able to offer its range of financial products and 
services to its customers.

We will collect and maintain most personal information from customer use of this website. This may be through the 
use of the application and other types of forms and through active use of the customer trading account. The type of 
information may include (but is not limited to) name, address, date of birth, contact details, employment and income, 
transaction history, areas of the website used and visited and links to and from third party websites. We may also need 
to collect and maintain information from external sources such as credit reference and identity verification agencies. 
Periodically we may ask you to voluntarily provide us with information for our marketing or survey purposes.

Blackwell Global will use your information for the purpose of opening and maintaining an account, confirming your 
identity, managing your profile and trading account and to enable us to provide you with the products and services that 
you have requested from us. Unless you advise us to the contrary, we will also communicate with you about relevant 
information and opportunities relating to existing and new products and services which we consider suitable for you.

2. Disclosure of Information
In the standard operation of our business, we may disclose your personal information to the following (who may be 
within or outside the European Economic Area):
 
 • our associated companies
 • successors in title to our business
 • our third party service providers and professional advisors
 • credit agencies
 • any organisation or person expressly instructed by you
 • any relevant regulatory, governmental or law enforcement authority as required by law
 • third parties necessary to provide the products and services requested by you
 • introducing brokers with whom we have a mutual relationship

We require that organisations outside of our group of companies who handle or obtain personal information as service 
providers acknowledge the confidentiality of this information, undertake to respect any individual’s right to privacy and 
comply with the Data Protection Principles and this policy.

3. Security of Information
We take the safeguarding of your data very seriously. All personal information in our possession is held securely. Only 
our authorised employees are permitted access to your personal information, strictly for business purposes.

4. Your Rights
Subject to its stated exceptions, the Data Protection Act entitles you to obtain a copy of any personal information which 
we hold concerning you and for you to advise us of any perceived inaccuracy. Should you wish to exercise this right 
at any time please write to us verifying your identity and confirming the information you require. We may charge you a 
reasonable fee to cover our costs in complying with your request to provide you with the required information.

You may request at any time that we amend, update or (subject to our necessary legal, regulatory and 
business requirements) delete personal information which we hold concerning you. Please contact us at 
clientservices@blackwellglobal.com to ask us to make these changes on your behalf.

Blackwell Global Investments (UK) Limited is a limited liability company registered in England and Wales with its registered office at 107 Cheapside, 
London EC2V 6DN. Company Number 09241171. Blackwell Global Investments (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct 
Authority. Financial Services Register Number 687576.

PRIVACY POLICY
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If you have any questions concerning our Privacy Policy, or you would like to change your personal information, or 
you would like to make a complaint concerning any action of ours which you consider is in breach of our Policy please 
contact our Compliance Department directly.

We would hope to be able to deal with any complaint you may have to your satisfaction, but in the event that we cannot 
you may contact the Information Commissioner directly.

5. How we collect your data
Personal Information may be submitted on our website in two areas:

 1. Public Area
 If you provide your name and address on the public area of our website in order to request information about 
 our products and services, you may voluntarily provide additional personal information. You will be asked to 
 provide your Personal Information in this area for the purposes of registering with us and opening an account 
 with us.

 2. Private Area
 If you are already one of our customers and have opened an account with us, you must use a password to 
 enter our website. A “session cookie” is used to enable you to leave and re-enter our website without re-entering 
 your password. Our web server will record the pages you visit within our website. To ensure a good quality of 
 service we may monitor and record any communication you have with us whether in writing, by phone or by 
 electronic mail. E-mail is not encrypted to/from either the public or private areas of this website.
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