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Schlüsselinformationsdokument   ("KID") 

 

Zweck 

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Marketingmaterial. Diese 

Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne 

und Verluste dieses Produkts zu verstehen und um es mit anderen Produkten vergleichen zu können. 

 
Produkt 
 
Leverate Financial Services Ltd (als das "Unternehmen"), eine zypriotische Investmentfirma, die von der Cyprus 
Securities and Exchange Commission ("CySEC") mit der Lizenznummer 160/11 reguliert wird, ist der Hersteller von 
Finanzkontrakten für Differenzen ("CFDs") mit zugrunde liegenden Vermögenswerten auf Aktien. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens. 
Dieses Eckinformationsdokument ("KID") wurde am 26. März 2021 überprüft und überarbeitet. 

 
 

 
    Um was handelt sich dieses Produkt? 

CFDs auf Indizes sind derivative Finanzinstrumente, die häufig mit Margin gehandelt werden. CFDs auf Aktien werden 

over the Counter ("OTC") gehandelt, d.h. der Handel wird außerhalb einer regulierten Börse oder eines geregelten 

Handelsplatzes und zwischen dem Kunden und dem Unternehmen abgeschlossen, wobei sich das Unternehmen dazu 

verpflichtet, die Performance des Vermögenswertes, auf den der Kunde spekuliert, in bar zu begleichen. 

 
Ziele 
 

Das Ziel der CFD auf Aktien ist es, es dem Kunden zu ermöglichen, auf die Kursbewegung (positive oder negative 

Performance) der zugrunde liegenden Indizes zu spekulieren, ohne tatsächlich in diese Währungen zu investieren oder 

diese direkt zu besitzen, indem er Verträge kauft und verkauft, d. h. auf den Aufstieg oder Fall von Währungen 

spekuliert. Der Gewinn oder Verlust des Kunden aus seinen Spekulationen der CFD auf Aktien hängt vom Ergebnis 

seiner Spekulation ab und wird auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs 

des basisbewussten Vermögenswertes multipliziert und mit der Vertragsgröße, der Handelsgröße und gegebenenfalls 

dem Umrechnungskurs in die Kontowährung des Kunden berechnet. 

 

Dieses Produkt wird häufig mit einer Marge gehandelt, was bedeutet, dass ein Kunde einen kleineren Kapitalbetrag 

verwendet, um eine Investition eines größeren Engagements zu unterstützen. Bitte beachten Sie, dass der Margin-

Handel zusätzliche Vorsicht erfordert, denn während ein Kunde große Gewinne erzielen kann, sobald sich der Preis zu 

seinen Gunsten bewegt, riskiert er aber auch erhebliche Verluste, wenn sich der Preis gegen seine Richtung bewegt. 

Das Unternehmen wendet eine Margin-Close-Out-Regel pro Konto an, nach der der Handelssaldo eines Kleinanlegers 

nicht über 50 % der anfänglichen Margin-Anforderung des Kunden für die Platzierung des jeweiligen CFD im Aktien-

Handel hinausgehen kann. 

 

Achtung: Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, welches nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen 
ist 

mailto:https://fxpn.eu/
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Beabsichtigte Privatkunden 

Die CFDs auf Aktien  sind für Privatkunden mit Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit fremdfinanzierten 

Finanzprodukten gedacht, welche die Merkmale, Auswirkungen und Risiken der zugrunde liegenden Konzepte von 

Margin und Leverage sowie die Faktoren verstehen, die die Preise der zugrunde liegenden Vermögenswerte 

beeinflussen. Kunden sollten hochriskant, bereit und in der Lage sein, die Möglichkeit tragen zu können, ihr gesamtes 

Handelskontokapital zu verlieren, während sie mit CFDs auf Aktien handeln. Darüber hinaus ist dieses Produkt mit den 

Bedürfnissen von Kunden kompatibel, die kurzfristige Kapitalgewinne und/oder einen kurzfristigen Anlagehorizont 

anstreben, indem sie in hochliquide Märkte investieren, die den Vorteil einer schnellen Auszahlung bieten können. 

 

Was sind die Risiken und was könnte ich als Gegenleistung erhalten?  

Zusammenfassung Kreditrisiko 

 

 

 

Niedriges Risiko Höheres Risiko 

 
Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Leitfaden für das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen 

Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld aufgrund von Bewegungen auf den Märkten 

verliert oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. 

 

Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 eingestuft, was die höchste Risikoklasse ist. Damit werden die potenziellen 

Verluste aus der zukünftigen Performance auf einem sehr hohen Niveau bewertet. Handelsrisiken werden durch die 

Hebelwirkung vergrößert. Ihr Handelsguthaben kann jedoch nicht über 50 % Ihrer anfänglichen Margin-Anforderung 

für einen bestimmten Handel der CFD auf Aktien hinausgehen. Die Werte können in Zeiten hoher Volatilität oder 

marktwirtschaftlicher Unsicherheit erheblich schwanken; solche Schwankungen sind noch bedeutsamer, sobald Ihre 

Positionen gehebelt werden und können sich ebenfalls negativ auf Ihre Position auswirken. Handel Sie deshalb erst, 

nachdem Sie die Risiken erkannt und akzeptiert haben. Sie sollten sorgfältig überlegen, ob der Handel mit gehebelten 

Produkten für Sie wirklich geeignet ist. 

Seien Sie sich auch des Währungsrisikos bewusst. Die realisierte Rendite eines CFD-Kontrakts, der auf einer anderen 

Währung als Ihre Kontowährung basiert, wird sowohl von der Wertentwicklung des Basiswerts als auch vom 

Wechselkurs zwischen beiden Währungen beeinflusst. Dieses Risiko wird in dem oben gezeigten Indikator nicht 

berücksichtigt. 

 

 
Leistungs-Szenarien 

 

Die folgenden Szenarien veranschaulichen, wie Ihre Investition abschneiden könnte. Sie können sie mit den Szenarien 

anderer Produkte vergleichen. Die Szenarien geben eine Reihe von möglichen Ergebnissen her und geben keinen 

genauen Hinweis darauf, was Sie zurückbekommen könnten. Der Gewinn oder Verlust Ihrer Investition hängt davon ab, 

wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie den CFD halten können. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen 

Marktbedingungen zurückbekommen könnten und berücksichtigt auch nicht die Situation, in der wir nicht in der Lage 
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sein können, Sie auszuzahlen. Ihr Handelssaldo darf nicht über 50% Ihres gesamten Investitionsbetrags hinausgehen. 

Die folgenden Annahmen wurden für die in der entsprechenden Tabelle "Leistungsszenario" dargestellten Szenarien 

verwendet: 

 

CFD auf Apple 

 (intraday gehalten) 

BTC/Apple Eröffnungspreis: P 200 

Handelsgröße (per CFD): TS 150 

Margin %: M 20% 

Margin - Anforderung: (USD) MR=P x TS x M 6000 

Nationaler Handelswert: TN = MR/M 30000 

 
 
 

P Leistungs-Szenario bei 100 lots DE 30/DAXBitcoin (Vertragsgröße 1) 

Lang 
(Kaufen) 

Eröffnungs
preis 

 End 
preis 

Preisänderu
ng 

Gewinn/Verlu
st 

Kurz 
(Verkaufen) 

Eröffnungspre
is 

Endprei
s 

Preisänderu
ng 

Gewinn/Verlu
st 

Stressfrei 194.76 
204.5

0 
5.00%  $   974  Stress 194.76 204.50 5.00%  $ (974) 

Zu Gunsten 192.61 
195.5

0 
1.50%  $   289  

Nicht zu 
Gunsten 

192.61 195.50 1.50%  $ (289) 

Moderat 201.99 
203.0

0 
0.50%  $   101 Moderat 201.99 203.00 0.50%  $ (101) 

Nicht zu 
Gunsten 

192.89 190.00  $ (289) Favourable Zu Gunsten 190.00 -1.50%  $   289  

Stress 194.87 
185.1

3 
-5.00%  $ (974) Stressfrei 194.87 185.13 -5.00%  $  974 

 

Wichtiger Hinweis: Marktentwicklungen in der Zukunft lassen sich nicht genau vorhersagen. Die gezeigten Szenarien 

sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen 

Renditen könnten aber auch niedriger sein. 

 

Was passiert, wenn das Unternehmen nicht auszahlen kann? 

Die Gesellschaft ist Mitglied des Investor Compensation Funds (der "Fonds"), welcher nicht-professionelle Kunden 

abdeckt und unter Umständen, in denen die Gesellschaft entweder nicht in der Lage ist ihren versicherten Kunden die 

ihm geschuldeten und/oder ihnen geschuldeten Mittel zurückzuzahlen, und/oder nicht in der Lage ist, den versicherten 

Kunden, die das Unternehmen im Namen der Kunden hält oder kontrolliert, Finanzinstrumente zurückzugeben, welche 

das Unternehmen hält oder kontrolliert. Der Höchstbetrag der Entschädigung, die ein versicherter Kunde vom Fonds 

erhalten kann, beträgt 20.000 € (Zwanzigtausend Euro). 

 
Wie hoch sind die Gebühren? 

Bevor Sie beginnen, mit CFDs auf Aktien zu handeln, sollten Sie sich mit allen einmaligen, laufenden und nebensächlich 

auffallenden Kosten vertraut machen, für die Sie haften. Diese Gebühren reduzieren den Nettogewinn oder erhöhen 

Ihre Verluste. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens, insbesondere im Abschnitt 

"Handelsinstrumente" sowie im Abschnitt "Rechtliche Informationen". 

https://fxpn.eu/trading-instruments/
https://fxpn.eu/legal-information/
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Nachfolgend finden Sie eine Erklärung der Kosten, die Ihnen entstehen könnten: 

Einmalige Kosten 

Einzahlungsgebühren Gebühren für Banküberweisungen 

Spread 

Spread wird als die Differenz zwischen dem Kaufpreis und 

dem Verkaufspreis definiert. Dies sind die Kosten, die beim 

Betreten oder Verlassen einer Position realisiert werden  

Auszahlungsgebühren Gebühren für Auszahlungen 

Kommissionen 
Dies ist eine Gebühr, die berechnet wird, sobald Sie einen 

CFD auf einer Aktie kaufen oder verkaufen. 

Fortlaufende Kosten SWAPS SWAPS beziehen sich auf die Kosten, die für das Halten 

einer Position über Nacht berechnet werden. 

 

 
Wie lange sollte ich es halten und kann ich vorzeitig Gelder abheben? 

 

Empfohlene Haltedauer: KEINE EMPFEHLUNG GEGENÜBER DER HALTEZEIT 

CFDs auf Aktien stehen unter keiner empfohlenen Haltedauer. Vorausgesetzt, dass Unternehmen ist offen für den 

Handel, dann können Sie jederzeit Positionen eingeben und verlassen. Die Gesellschaft wird mit der Abwicklung aller 

Geschäfte nach der Ausführung und/oder dem Zeitpunkt des Ablaufs des bestimmten Handels fortfahren. 

 
Wie kann ich mich beschweren? 

Ein Online-Beschwerdeformular ist auf der Webseite des Unternehmens verfügbar, dass von Ihnen ausgefüllt und 

dann direkt von der Webseite aus an die Beschwerdeabteilung des Unternehmens übermittelt werden kann. 

 

Weitere wichtige Informationen 

Für alle weiteren Informationen, die nicht auf dieser KID oder der Webseite des Unternehmens gefunden werden 

können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an compliance@leverate.com oder per Post an: 88 Ayias Fylaxeos Straße, 

Zavos Stadtzentrum, 4. Stock, 401, 3025 Limassol, Zypern. 

https://fxpn.eu/complaints-form/

