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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Nutzer der Website
invest.jolt.energy
zum Erwerb und zur laufenden Verwaltung von Vermögensanlagen
des Anbieters Jolt Energy GmbH
§ 1 Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung der Website
invest.jolt.energy. Über diese Internet-Dienstleistungsplattform werden Vermögensanlagen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 und 7 VermAnlG des Anbieters Jolt Energy GmbH mit Sitz in
München (AG München, HRB 249096) (im Folgenden auch: „Anbieter“) öffentlich angeboten
bzw. Informationen und Werbeunterlagen zu Vermögensanlagen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3, 4,
5 und 7 VermAnlG vorgehalten, die vom Anbieter zukünftig öffentlich angeboten werden oder
in der Vergangenheit öffentlich angeboten wurden. Im Auftrag des Anbieters richtet die
eueco GmbH (nachfolgend auch „Plattformbetreiber“) mit Sitz in München (AG München,
HRB 197306) unter invest.jolt.energy eine Internet-Dienstleistungsplattform gemäß § 2a Abs.
3 VermAnlG ein, auf der Vermögensanlagen des Anbieters im Wege der
Schwarmfinanzierung (§ 2a VermAnlG) öffentlich angeboten werden. Die Website
invest.jolt.energy dient auch zur Kommunikation zwischen dem Anleger sowie dem Anbieter
bzw. dem Emittenten der Vermögensanlagen sowie zur Bereitstellung von laufenden
Informationen zu den von Anlegern erworbenen Vermögensanlagen.
§ 2 Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung der
Website invest.jolt.energy und für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem
Anleger und dem Plattformbetreiber, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nicht für das Rechtsverhältnis
zwischen dem Anleger und dem Anbieter bzw. dem Emittenten von Vermögensanlagen
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 oder 7 VermAnlG. Der Erwerb einer Vermögensanlage
durch einen Anleger erfolgt durch einen gesonderten Vertrag zwischen dem Anleger und
dem Emittenten oder Anbieter der jeweiligen Vermögensanlage (§ 7).
§ 3 Internet-Dienstleistungsplattform
(1) Der Plattformbetreiber betreibt in alleiniger Verantwortung und im Auftrag des Anbieters
als Anlagevermittler unter invest.jolt.energy eine Internet-Dienstleistungsplattform
gemäß § 2 a Abs. 3 VermAnlG, auf der Vermögensanlagen im Wege der
Schwarmfinanzierung (§ 2 a VermAnlG) öffentlich angeboten und beworben werden. Der
Plattformbetreiber ist nicht zugleich Anbieter der Vermögensanlage. Als
Plattformbetreiber fungiert ausschließlich die eueco GmbH. Anbieter ist ausschließlich
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die Jolt Energy GmbH. Die eueco GmbH verfügt über eine Erlaubnis als
Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f Abs. 1 Nr. 3) GewO und ist als Vermittler in das
öffentliche Register für Finanzanlagenvermittler eingetragen (einsehbar unter
www.vermittlerregister.info, Registernummer: D-F-155-5JCQ-38).
(2) Über die Website invest.jolt.energy werden ausschließlich Vermögensanlagen i. S. d. § 1
Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 oder 7 VermAnlG öffentlich angeboten und beworben, deren Anbieter
die Jolt Energy GmbH ist. Emittent ist die Gesellschaft, deren Vermögensanlagen durch
das öffentliche Angebot ausgegeben werden (§ 1 Abs. 3 VermAnlG).
(3) Die auf dieser Internet-Dienstleistungsplattform angebotenen Vermögensanlagen
werden ausschließlich über diese Website und nicht über sonstige Vertriebswege zum
Erwerb angeboten.
(4) Der Plattformbetreiber tätigt keine Geschäfte, für die eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1
KWG oder nach §§ 10, 11 ZAG erforderlich ist.
§ 4 Angebot von Vermögensanlagen
(1) Das Angebot von Vermögensanlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3, 4, 5 und 7 VermAnlG auf
dieser Internet-Dienstleistungsplattform ist auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland beschränkt. Es richtet sich darüber hinaus nur an natürliche oder juristische
Personen.
(2) Unbeschadet der vorstehenden Regelungen kann das Angebot von Vermögensanlagen,
die auf dieser Internet-Dienstleistungsplattform vermittelt werden, durch den jeweiligen
Anbieter bzw. Emittenten von weiteren Voraussetzungen oder von weiteren
Eigenschaften des Anlegers abhängig gemacht werden.
§ 5 Registrierung, Anmeldung, rechtliche Voraussetzungen für die Nutzung der
Internet-Dienstleistungsplattform, Kommunikation
(1) Für die Nutzung der Internetplattform einschließlich des Erwerbs einer
Vermögensanlage (§ 7) ist eine Registrierung als Anleger erforderlich. Minderjährige
Personen oder Personen, die in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, sind zur
Registrierung nicht zugelassen. Die Registrierung kann nur von natürlichen oder
juristischen Personen beantragt werden. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht.
(2) Die Registrierung erfolgt in folgenden Schritten: Zunächst gibt der Nutzer einen
Benutzernamen und eine gültige E-Mail-Adresse an. Weiterhin muss der Nutzer
Kenntnisnahme und Einverständnis zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
sowie den Datenschutzbestimmungen bestätigen. Anschließend erhält der Nutzer vom
Plattformbetreiber zur Bestätigung eine Verifizierungs-E-Mail mit Aktivierungslink
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zugesendet, über den der Nutzer seine Anmeldung unter Vergabe seines persönlichen
Kennwortes abschließen kann. Anschließend muss der Nutzer folgende Daten angeben:
Anrede, Titel, Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse sowie gegebenenfalls weitere
für die Geschäftsbeziehung benötigte Angaben. Durch den Aufruf des Links kommt ein
Nutzungsvertrag zwischen dem Plattformbetreiber und dem Nutzer zustande.
(3) Mit der Registrierung als Nutzer wird für diesen ein persönlicher Bereich („Meine Daten“)
erstellt. Der Nutzer vergibt für den Zugang zu seinem persönlichen Bereich ein eigenes
Kennwort, dessen regelmäßige Änderung empfohlen wird. Der Nutzer ist verpflichtet,
dieses Kennwort vertraulich zu behandeln und vor dem Zugriff unbefugter Personen zu
schützen. Der Plattformbetreiber wird den Nutzer grundsätzlich nicht per E-Mail oder
Telefon nach dem Kennwort oder nach sonstigen persönlichen Daten fragen. Der Nutzer
ist daher auch dann zur Vertraulichkeit verpflichtet, wenn sich der Absender oder Anrufer
als Mitarbeiter des Plattformbetreibers ausgibt. Möchte ein Nutzer sich an einer
Vermögensanlage beteiligen und einen entsprechenden Vertrag schließen, sind in
seinem persönlichen Bereich für die Ausschüttungen oder Zinsgutschriften die Daten
eines Bankkontos bei einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Bank zu
hinterlegen. Darüber hinaus muss ein Anleger im Rahmen der Erstregistrierung seinen
vollständigen Namen, seine Wohnanschrift, sein Geburtsdatum und ggf. weitere
Informationen angeben.
(4) Der Plattformbetreiber führt die Kommunikation mit dem Nutzer ausschließlich per EMail über die vom Nutzer anlässlich der Registrierung mitgeteilte E-Mail-Adresse. Der
Anleger ist verpflichtet, während der Dauer der Registrierung und der Nutzung der
Website invest.jolt.energy seine persönlichen Daten, insbesondere seine Anschrift und
seine Bankverbindung, stets aktuell zu halten und etwaige Änderungen seiner
persönlichen Daten unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung kann auch durch eigene
Eingabe im persönlichen Bereich des Anlegers erfolgen.
§ 6 Technische Voraussetzungen für die Nutzung der InternetDienstleistungsplattform
(1) Der Zugang zur Internet-Dienstleistungsplattform ist nur über einen Browser, der auf
einem Computer oder mobilen Endgerät mit Internetverbindung läuft, möglich. Der
Nutzer ist gehalten, auf seinem Computer oder mobilen Endgerät die jeweils neueste
Browser-Technologie vorzuhalten. Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass sein Computer /
mobiles Endgerät stets durch eine auf dem aktuellen Stand befindlichen Anti-Virus
Software geschützt ist.
(2) Der Zugang zur Internet-Dienstleistungsplattform ist grundsätzlich zu jeder Zeit
erreichbar, wobei der Plattformbetreiber hierfür keine Gewähr übernimmt.
Ausgenommen von der Verfügbarkeit sind Ausfallzeiten durch Wartung und SoftwareUpdates oder Zeiträume, in denen der Dienst aufgrund von technischen oder sonstigen
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Problemen, die nicht im Einflussbereich des Plattformbetreibers stehen, über Internet
nicht zu erreichen ist.
§ 7 Erwerb von Vermögensanlagen durch den Anleger
(1) Der Erwerb einer Vermögensanlage erfolgt durch einen gesonderten Vertrag zwischen
dem Anleger und dem Emittenten bzw. Anbieter der betreffenden Vermögensanlage.
(2) Der Abschluss des Vertrags gem. Abs. 1 erfolgt ausschließlich über die InternetDienstleistungsplattform invest.jolt.energy und nach dem auf dieser InternetDienstleistungsplattform vorgesehenen Ablaufprozess.
§ 8 Verantwortlichkeit des Anbieters für Informationen und Werbeunterlagen über die
Vermögenanlagen
(1) Sämtliche Informationen und Werbeunterlagen über die auf der InternetDienstleistungsplattform invest.jolt.energy angebotenen Vermögensanlagen,
insbesondere die jeweiligen Vermögensanlagen-Informationsblätter (VIB), werden nicht
vom Plattformbetreiber, sondern vom jeweiligen Anbieter der Vermögensanlage erstellt
und verantwortet, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.
(2) Im Hinblick auf den Erwerb der Vermögensanlage durch den Anleger (§ 7) ist der
Plattformbetreiber ausschließlich auf die Stellung des Anlagevermittlers beschränkt. Der
Plattformbetreiber haftet nicht für die Wirksamkeit des zwischen dem Anleger und dem
Emittenten bzw. Anbieter der Vermögensanlage geschlossenen Vertrags. Die über eine
Vermögensanlage zur Verfügung gestellten Informationen und Werbeunterlagen,
insbesondere das Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB), stammen ausschließlich
vom Anbieter bzw. Emittenten der jeweiligen Vermögensanlage. Der Plattformbetreiber
übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit von vom Anbieter
erstellten Informationen oder Werbeunterlagen über die jeweilige Vermögensanlage.
§ 9 Laufende Informationen über erworbene Vermögensanlagen auf dieser InternetDienstleistungsplattform
(1) Hat der Anleger eine Vermögensanlage über diese Internet-Dienstleitungsplattform
erworben, so kann der Anleger bestimmte laufende Informationen über die
Vermögensanlage über seinen persönlichen Bereich einsehen, insbesondere Angaben
zur Ausschüttung von Zinsen oder die Rückzahlung des investierten Kapitals.
(2) Die Entscheidung, die Vermögensanlage nach ihrem Erwerb, sofern und soweit rechtlich
möglich, vorzeitig zu beenden oder auf eine dritte Person zu übertragen, obliegt
ausschließlich dem Anleger. Der Plattformbetreiber erbringt insoweit weder Anlagenoch Steuerberatung und auch keine Vermögensverwaltung. Es bestehen seitens des
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Plattformbetreibers auch keine Hinweispflichten, wenn die Vermögensanlage einen von
etwaigen Prognosen abweichenden oder wirtschaftlich negativen Verlauf nimmt.
(3) Die Abwicklung der Kommunikation zwischen dem Anleger und dem Emittenten bzw.
Anbieter der jeweiligen Vermögensanlage richtet sich nach dem Vertrag über den
Erwerb der Vermögensanlage (§ 7).
§ 10 Abwicklung von Zahlungen
(1) Der Plattformbetreiber ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren der Anleger zu verschaffen.
(2) Aus der Zeichnung von Anlagen resultierende Zahlungsverpflichtungen werden
entweder durch den Emittenten oder durch den Plattformbetreiber unter Einschaltung
eines externen Treuhänders abgewickelt. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus dem
Vertrag über den Erwerb der Vermögensanlage (§ 7).
§ 11 Kosten, Provisionen
(1) Die Registrierung auf der Internetplattform invest.jolt.energy und deren Nutzung sind für
den Anleger kostenlos.
(2) Im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Vermögensanlage durch den Anleger kann im
Einzelfall eine Vermittlungsprovision anfallen, die von dem Emittenten, dem Anbieter
oder einer sonstigen dritten Person an den Plattformbetreiber bezahlt wird.
(3) Sofern im Zusammenhang für die vom Plattformbetreiber gegenüber dem Anleger
erbrachten Leistungen die Anwendbarkeit des Rechts der Geschäftsbesorgung in
Betracht kommt, wird in Abweichung der gesetzlichen Regelungen der §§ 675, 667
BGB, § 384 HGB vereinbart, dass ein Anspruch des Anlegers gegen den
Plattformbetreiber auf Herausgabe der Vermittlungsprovision nicht besteht.
§ 12

Datenschutz

Der Plattformbetreiber wird im Auftrag des Anbieters und des Emittenten personenbezogene
Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Der Nutzer willigt für die Dauer des
Nutzungsvertrags sowie darüber hinaus für die Dauer der gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten in die Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der
personenbezogenen Daten, die sowohl dem Plattformbetreiber als auch dem Anbieter bzw.
dem Emittenten zum Zweck der Vertragsdurchführung bzw. Vertragsverwaltung überlassen
wurden, ein. Gemäß dieser Einwilligung sind externe Dienstleister sowie Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Rechtsanwälte und sonstige zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater des
Plattformbetreibers zur Verarbeitung, Nutzung und Speicherung der Daten des Nutzers
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berechtigt, soweit dies für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig ist. Im Übrigen
ist die Datenschutzerklärung des Plattformbetreibers über den Link
jolt.energy/de/datenschutzerklaerung abrufbar und Bestandteil dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
§ 13 Haftung
Die Haftung des Plattformbetreibers für Verletzungen der Verpflichtungen aus dem
Nutzungsvertrag sowie aus deliktischer Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt, es sei denn, es handelt sich um eine Verletzung von wesentlichen
Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). Unter einer wesentlichen Vertragspflicht in diesem
Sinne ist jede Pflicht gemeint, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig
vertrauen darf.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für gesetzliche Vertreter,
Angestellte, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen des Plattformbetreibers. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung aus der Verletzung von Leben, Körper,
Gesundheit.
§ 14 Vertraulichkeit
Der Nutzer verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen über Unternehmen vertraulich
zu behandeln, die ihm im Rahmen der Nutzung dieser Internet-Dienstleistungsplattform zur
Kenntnis gelangen. Auch die Weitergabe sowie die Vervielfältigung von Dokumenten,
Informationen und Unterlagen, welche der Nutzer heruntergeladen hat, sind nicht gestattet.
Ausgenommen hiervon sind Informationen und Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind
sowie solche, die dem Nutzer ohne Verletzung dieser Geheimhaltungsverpflichtung bekannt
werden oder bereits bekannt waren. Diese Verpflichtung gilt über die zeitliche Nutzung
dieser Internet-Dienstleistungsplattform hinaus fort.
§ 15 Kündigung des Nutzungsvertrags
(1) Der Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und dem Plattformbetreiber zur Nutzung der
Internet-Dienstleistungsplattform invest.jolt.energy ist unbefristet wirksam.
(2) Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag jederzeit ordentlich kündigen. Eine Kündigung
liegt von Seiten des Nutzers auch vor, wenn er seinen persönlichen Bereich deaktiviert.
Der Plattformbetreiber kann die Geschäftsverbindung mit dem Anleger jederzeit unter
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist von vier (4) Wochen, die den
berechtigten Belangen des Anlegers Rechnung trägt, kündigen.
(3) Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Nutzer über die InternetDienstleistungsplattform eine Vermögensanlage erworben hat, diese noch nicht getilgt
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ist und die Kommunikation mit dem Anleger auf Veranlassung des Emittenten bzw. des
Anbieters der Vermögensanlage über diese Internet-Dienstleistungsplattform geführt
wird.
(4) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Kündigung ist
gegenüber dem jeweils anderen Vertragspartner zu erklären. Jede Kündigung bedarf der
Textform (z. B. E-Mail, Brief). Nach Wirksamkeit der Kündigung wird der persönliche
Bereich des Nutzers gesperrt.
§ 16 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand
(1) Für die Vertragsbeziehungen zwischen dem Anleger und dem Plattformbetreiber gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Ist eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder
teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Das Gleiche gilt, wenn diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Lücke aufweisen
sollten. Die Parteien werden die Lücke oder die unwirksame oder nichtige Bestimmung
in diesem Fall durch eine Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
entsprechenden Bestimmung entspricht oder dem von den Parteien gewollten am
nächsten kommt.
(3) Änderungen und Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst.
(4) Ausschließlicher Gerichtsstand ist München.

Stand: 2. September 2021
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This English version is a translation for
information purposes only. Only the German
version is contractually binding.

General Terms and Conditions for users of the website
invest.jolt.energy regarding the
acquisition and management of financial investments from the
provider Jolt Energy GmbH
§ 1 General terms

The following Terms and Conditions apply to the use of the website invest.jolt.energy.
Financial investments in accordance with § 1. paragraph 2, No. 3,4,5 and 7 of the German
Capital Investment Act (Vermögensanlagegesetz) from the provider Jolt Energy GmbH
based in Munich (District Court Munich, German Commercial Register, Department B
249096) (hereafter “provider”) are offered to the public via this internet service platform.
Furthermore, information and promotional materials regarding financial investments in
accordance with § 1. Paragraph 2, No. 3,4,5 and 7 of the German Capital Investment Act,
which were previously or later will be offered to the public by the provider, are stored on this
internet service platform. On behalf of the provider, eueco GmbH (hereafter “platform
operator”), based in Munich (District Court Munich, German Commercial Register,
Department B 197306) has set up an internet service platform under invest.jolt.energy in
accordance with § 2a, paragraph 3 of the German Capital Investment Act, through which
financial investments from the provider are offered to the public by way of crowdfunding (§2a
German Capital Investment Act). The website invest.jolt.energy also serves as a
communication platform between the investor and the provider or the issuer of the financial
investments as well as platform for providing the investors with ongoing information on their
investments.

§ 2 Scope of application

(1) The following terms and conditions apply to the use of the website invest.jolt.energy
and to the entire business relationship between the investor and the platform
operator, providing no alternative arrangements have been made.

(2) These terms and conditions do not apply to the legal relationship between the
investor and the provider or the issuer of the financial investments in accordance with
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§ 1. paragraph 2, No. 3,4,5 and 7 of the German Capital Investment Act
(Vermögensanlagegesetz). An investor’s acquisition of a financial investment is
executed through a separate contract between the investor and the issuer or provider
of the respective financial investment (§ 7)

§ 3 Internet service platform
(1) On behalf of the provider as the investment intermediary, the platform operator is
solely responsible for running the internet service platform under the url
invest.jolt.energy in accordance with § 1. paragraph 2, No. 3,4,5 and 7 of the German
Capital Investment Act (Vermögensanlagegesetz), through which financial
investments from the provider are offered and advertised to the public by way of
crowdfunding (§2a German Capital Investment Act). The platform operator is not
concurrently the provider of the financial investment. eueco GmbH functions
exclusively as the platform operator. The provider is exclusively Jolt Energy GmbH.
eueco GmbH is a licensed investment intermediary in accordance with § 34 f,
paragraph 1, No. 3 of the German Trade Regulation Act (Gewerbeordnung) and is
entered in the Financial Intermediary Register as an intermediary. The entry can be
found under www.vermittlerregister.info, Register No. D-F-155-5JCQ-38.

(2) Exclusively financial investments, in accordance with § 1. paragraph 2, No. 3,4,5 and
7 of the German Capital Investment Act, of which Jolt Energy GmbH is the provider,
are offered and advertised to the public on the website invest.jolt.energy.

(3) The financial investments offered on this internet service platform are offered for
purchase exclusively on this website and not via alternative marketing channels.

(4) The platform operator does not conduct any business, for which a license in
accordance with § 32 paragraph 1 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz) is
required.

§ 4 Offering financial investments
(1) Offering financial investments in accordance with § 1. paragraph 2, No. 3,4,5 and 7 of
the German Capital Investment Act (Vermögensanlagegesetz) on this internet service
platform is restricted to the territory of the Federal republic of Germany. Furthermore,
the financial investment offers are solely aimed at natural or legal persons.
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(2) Notwithstanding the above regulations, financial investments, that are offered on this
platform, can be made subject to further conditions or attributes of the investor by the
respective provider or issuer.

§ 5 Registration, log in, legal requirements for using the internet service platform,
communication
(1) In order to use the internet platform, including purchasing a financial asset (§ 7), it is
necessary to register as an investor. Legal minors, who are limited in their contractual
capacity, are not permitted to register. Only natural or legal persons can register. An
entitlement to register does not exist.

(2) Registration involves the following steps: firstly, the user must enter a username and
a valid email address. Next, the user must confirm that they have read and agree with
the terms and conditions as well as the data privacy policy. Subsequently, the user
will receive a verification email with an activation link from the platform operator, via
which the user can complete their registration by entering a password of their choice.
Following that, the user must enter the following details: form of address, title, name,
first name, date of birth, address as wells as other details relevant to the business
relationship. Clicking on the link concludes a user contract between the platform
operator and the user.
(3) Upon registering, a personal area (“my account”) is created for the user. The user can
create their own password for their personal area, which it is recommended to
change regularly. The user is obliged to keep this password confidential and prevent
unauthorized persons from gaining access to their account. The platform operator will
not ask the user by email or telephone for their password or other personal details.
The user is therefore obliged to withhold theses details, if the sender or caller is
claiming to be an employee of the platform operator. If the user would like to
purchase a financial investment and enter into a contract accordingly, for the purpose
of dividend and interest payments, it is necessary for them to save bank account
details from a bank located in the Federal Republic of Germany in their personal
area. Additionally, an investor must enter their full name, address, date of birth and if
necessary other details at the registration stage.

(4) The platform operator will communicate with the user exclusively via email, using the
address the user entered upon registering. The investor is obliged to keep their
personal details, particularly their address and bank account details up to date and to
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notify the platform operator of any changes to these personal details, for the duration
that they are registered as a user of the website invest.jolt.energy. Notification can
also take the form of the user changing their details in their personal area.

§ 6 Technical requirements for using the internet service platform

(1) It is only possible to access the internet service platform on a browser running on a
computer or mobile device with an internet connection. The user is required to keep
their computer or mobile device up to date with the latest browser technology. The
user is responsible for ensuring that their computer or mobile device is protected with
up to date anti-virus software.

(2) Essentially, it is possible to access the internet service platform at any time, however,
the platform operator offers no guarantee. Exempt are periods of downtime due to
maintenance and software updates or periods, during which the service is not
accessible through the internet due to technical or other problems outside of the
platform operator’s control.
§ 7 Acquisition of financial investments by the investor

(1) The acquisition of financial investments is completed through a separate contract
between the investor and the issuer or provider of the respective financial investment.

(2) The contract according to paragraph 1 is to be completed exclusively on the internet
service platform invest.jolt.energy, following the process devised on this internet
service platform.
§ 8 The provider’s responsibility regarding information and advertising material on the
investments

(1) All information and advertising documents on the investments offered on the internet
service platform invest.jolt.energy, in particular the respective capital investment
information sheets (VIB), are not created by the platform operator, nor does the
platform operator hold responsibility for them, but by the respective provider of the
investment, unless in individual cases expressed otherwise.
(2) Regarding the investor’s acquisition of the investment (§ 7), the platform operator is
exclusively limited to the stance of the investment intermediary. The platform operator
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is not liable for the effectiveness of the contract concluded between the investor and
the investment issuer or provider. The information and advertising materials made
available on an investment, in particular the capital investment information sheet
(VIB), are provided exclusively by the provider or issuer of the respective investment.
The platform operator assumes no liability for the accuracy or completeness of
information or advertising material created by the provider on the respective
investments.

§ 9 Ongoing information on acquired investments on this internet service platform
(1) If the investor acquires an investment via this internet service platform, they can view
certain current information about the investment in their personal area, in particular
information on the distribution of interest or the repayment of the invested capital.

(2) The decision to terminate the investment prematurely, after its acquisition, in so far as
this is legally possible, or to transfer it to a third person, resides with the investor. In
this respect, the platform operator does not provide investment or tax advice, nor an
asset management service. The platform operator is also not obliged to notify the
investor, if the investment takes an economically negative course or one that deviates
from any forecasts.

(3) The handling of communication between the investor and the issuer or provider of the
respective investment is based on the investment acquisition contract (§ 7).
§ 10 Payments processing
(1) The platform operator is not entitled to acquire ownership or possession of funds or
securities belonging to investors.
(2) Payment obligations resulting from investment subscriptions are processed either by the
issuer or by the platform operator with the involvement of an external trustee. Details on
this can be found in the investment acquisition contract (§ 7).
§ 11 Costs, Commissions
(1) Registering on and using the invest.jolt.energy internet platform is free of charge for
investors.
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(2) In connection with the acquisition of an investment by the investor, a commission may be
incurred in individual cases, which is paid to the platform operator by the issuer, the
provider or another third party.
(3) If, in connection with the services provided by the platform operator to the investor, the
applicability of agency law comes into consideration, it is agreed, derogating from the statutory
provisions of §§ 675, 667 BGB, § 384 HGB, that the investor cannot make a claim to the
operator to pay the commission.
§ 12 Data protection
The platform operator will collect, process and use personal data on behalf of the provider
and the issuer. The user consents for the duration of the user contract and also for the
duration of the statutory retention requirements, to the processing, use and storage of
personal data that has been provided to the platform operator as well as the provider or the
issuer for the purpose of managing and executing the contract. In accordance with this
consent, external service providers as well as auditors, tax consultants, lawyers and other
consultants contracted by the platform operator, who are have an obligation to confidentiality,
are entitled to process, use and store the user's data, insofar as this is necessary for the
proper fulfillment of their tasks. The data protection declaration of the platform operator can
also be accessed via the link jolt.energy/de/datenschutzerklaerung and constitutes part of
these General Terms and Conditions.

§ 13 Liability

The platform operator's liability for breaching the obligations arising from the user contract
and from tortious liability is limited to intent and gross negligence, unless it is a breach of
essential contractual obligations (so-called cardinal obligations). An essential contractual
obligation in this sense refers to any obligation, the fulfilment of which enables the proper
execution of the contract in the first place and on whose compliance the user can regularly
rely.

The above limitations of liability also apply to legal representatives, employees, or
subcontractors of the platform operator. The above limitations of liability do not apply to
liability arising from injury to life, limb or health.

§ 14 Confidentiality
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The user is obliged to treat all information and documents about companies, that come to
their knowledge while using this internet service platform, confidentially. Forwarding and
duplicating documents and information, that the user has downloaded, is not permitted. This
does not apply to information and documents that are publicly available as well as those that
become known to the user without breaching their confidentiality obligation, or were already
known to them. This obligation is also applicable beyond the temporary use of this internet
service platform.

§ 15 Termination of the User Agreement

(1) The contract between the user and the platform operator for using the internet service
platform invest.jolt.energy is effective for an unlimited period.

(2) The user can properly terminate the user contract at any time. Termination can also
take the form of the user deactivating their personal area. The platform operator can
terminate the business relationship with the investor at any time subject to a
reasonable notice period of four (4) weeks, which takes into account the legitimate
interests of the investor.

(3) Ordinary termination of the contract is impossible if the user has acquired an
investment via the internet service platform, which has not yet been repayed, and
communication with the investor is conducted via this internet service platform, at the
instigation of the issuer or the provider of the investment.

(4) The right to terminate the contract for an important reason remains unaffected. The
termination must be declared to the other contractual partner. Any notice of
termination must be in writing (e.g. email, letter). After the termination becomes
effective, the user's personal area will be blocked.

§ 16 Final provisions and place of jurisdiction

(1) The law of the Federal Republic of Germany applies to the contractual relationships
between the investor and the platform operator.

(2) If a clause in these General Terms and Conditions is ineffective or partially ineffective,
the effectiveness of the remaining clauses remains unaffected. The same applies if
there is a loophole in these General Terms and Conditions. In this case, the parties
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will replace the loophole or the ineffective or void clause with a clause that
corresponds to the economic purpose of the corresponding clause or comes as close
as possible to that intended by the parties.
(3) Changes and additions to these General Terms and Conditions must be made in
writing to be effective. This also applies to the written form requirement itself.

(4) The exclusive place of jurisdiction is Munich.

Version: 3rd September 2021
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