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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

FÜR EINZELHANDELS- & PROFESSIONELLE 
KUNDEN 

(Nicht-institutioneller Geschäftsbereich) 

 

 
 

1. ALLGEMEINES 

1.1. Die Website wird betrieben und ist im Besitz von Leverate Financial Services Ltd (die "Gesellschaft"), eine 
Finanzdienstleistungsgesellschaft nach den Gesetzen der Republik Zypern gegründet, Registrierungsnummer 
290182, mit Sitz in 88 Agias Fylaxeos Straße, Zavos Stadtzentrum, 3025 Limassol, Zypern. Das Unternehmen 
arbeitet unter der Lizenznummer 160/11, die in Zypern von der Cyprus Securities and Exchange Commission 
registriert wurde und deren Büros sich in der 19 Diagorou Street, 1097 Nikosia, Zypern (die "CySEC") 
befinden. 

1.2. Diese Vereinbarung (nachfolgend "Vereinbarung" genannt) legt alle Beziehungen zwischen Leverate 
Financial Services Ltd und jedem Kunden fest, der einen Antrag gestellt und ein Konto eröffnet hat (im 
Folgenden als "Kunde" bezeichnet). Sie akzeptieren die Vereinbarung während des Registrierungsprozesses 
als Nutzer unserer Dienste. Mit der Annahme der Vereinbarung schließen Sie eine rechtsverbindliche 
Vereinbarung mit Leverate Financial Services Ltd. Sollten  Sie nicht damit einverstanden sind, an die 
Bedingungen dieser Vereinbarung gebunden zu sein, sollten Sie die Dienste des Unternehmens nicht nutzen 
oder darauf zugreifen und das Unternehmen unverzüglich schriftlich darüber informieren. 

1.3. Da es sich bei dieser Vereinbarung um einen Fernabsatzvertrag handelt, unterliegt sie unter anderem dem 
Fernabsatzgesetz für Finanzdienstleistungen für Verbraucher, das n.242(I)/2004 zur Umsetzung der EU-
Richtlinie 2002/65/EG, nach der die Unterzeichnung des Abkommens nicht erforderlich ist und das 
Abkommen die gleichen gerichtlichen Rechte und Rechte hat wie eine reguläre unterzeichnete 
Vereinbarung. Wenn Sie eine gedruckte Kopie dieser Vereinbarung erhalten möchten, die ordnungsgemäß 
von der Gesellschaft unterzeichnet und abgestempelt wurde, müssen Sie dem Unternehmen zwei (2) 
unterzeichnete Kopien dieser Vereinbarung mit Angabe Ihrer Postanschrift und einer gegengezeichneten 
Kopie an diese Adresse schicken. 

1.4. Darüber hinaus bestätigen Sie, dass Sie die folgenden rechtlichen Dokumente, die auf der Website des 
Unternehmens zu finden sind, überprüft und akzeptiert haben: "Datenschutzrichtlinie und Cookie-
Richtlinie", "Risikowarnungen und Offenlegungen", "Best Interest and Order Execution Policy für 
Privatkunden und professionelle Kunden", "Kundenbeschwerderichtlinie","Broschüre des 
Anlegerentschädigungsfonds","Leverage-Richtlinie","Intressenkonflikts-
Richtlinie","Kundenkategorisierungs- richtlinie", "Folgen der Kategorisierung als professioneller Kunde" , 
"Datenschutz-Grundrichtlinie" sowie andere Regeln und Richtlinien in Bezug auf die Dienste (zusammen als 
"Legale Dokumentation" bezeichnet), die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind. 

2. DEFINIERUNGEN 

2.1. In dieser Vereinbarung haben die folgenden Wörter und Formulierungen (sofern der Kontext nichts anderes 
verlangt) die folgende dargelegte Bedeutung: 
● "Zugangsdaten" bezeichnet den Benutzernamen und das Passwort, welches das Unternehmen dem 

Kunden für den Zugriff auf die elektronischen Systeme des Unternehmens zur Verfügung stellt. 
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●  "Partner" bezeichnet in Bezug auf das Unternehmen jede Einheit, die direkt oder indirekt das  

 

Unternehmen kontrolliert oder von diesem kontrolliert wird, oder jede Einheit, die direkt oder indirekt 
unter gemeinsamer Kontrolle mit dem Unternehmen steht; "Kontrolle" die Befugnis, direkt oder 
indirekt direkt die Angelegenheiten des Unternehmens oder der Einheit zu kontrollieren, oder das 
Vorhandensein eines Bodens, der die Angelegenheiten des Unternehmens oder der Einheit verwaltet. 

● "Alter Transactions" bezeichnet jede Änderung der Kontospanne des Kunden durch Einzahlung oder 

Auszahlung oder die Änderung des Offenen/Schlusstarifs, Provisionen, Gebühren, 

Offene/Schließungszeiten, Gewinn oder Verlust oder andere Parameter einer Transaktion. 

● "Anwendbare Vorschriften" bedeuten: 

a) CySEC-Regeln oder andere Regeln einer zuständigen Regulierungsbehörde, die über die das 
Unternehmens Kontrolle hat; 

b) die Regeln des relevanten zugrunde liegenden Marktes; 

c) die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die Ausübung von Anlagetätigkeiten, dass 
Funktionieren der geregelten Märkte und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten 
aus dem Gesetz von 2017 und 2020 in der geänderten Fassung; Sowie 

d) alle anderen von Zeit zu Zeit anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Vorschriften Zyperns oder 
der Europäischen Union. 

 

● "Antragsformular" oder "Kundenkontoeröffnungsfragebogen" bezeichnet das vom Kunden online 
ausgefüllte Antragsformular/Fragebogen, um die Dienstleistungen des Unternehmens im Rahmen dieser 
Vereinbarung zu beantragen, über die das Unternehmen unter anderem Informationen zur 
Identifizierung und Sorgfaltspflicht des Kunden, seiner Kategorisierung und Angemessenheit gemäß den 
geltenden Vorschriften erhält. 

● "Anfrage" bezeichnet den höheren Preis in einem Angebot, zu dem Preis, den der Kunde kaufen kann. 

● "Verbotene Gerichtsbarkeit(en)" bezeichnet alle Länder, mit der "Grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen für Mitgliedstaaten" und dem Abschnitt "Bereitstellung von Dienstleistungen für 
Länder außerhalb der EU" auf der CySEC-Website des Unternehmens unter 
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37647/ sowie Belgien und jede 
andere Gerichtsbarkeit, die wir von Zeit zu Zeit als "Verbotene Gerichtsbarkeit" bezeichnen. 

● "Saldo" bezeichnet das gesamte Finanzergebnis auf dem Kundenkonto nach der letzten 
abgeschlossenen Transaktion und der Einzahlung/Auszahlung zu einem beliebigen Zeitpunkt. 

● "Basiswährung" bezeichnet die erste Währung im Währungspaar, gegen die der Kunde die Kurswährung 
kauft oder verkauft. 

● "Bid" bezeichnet den niedrigeren Preis in einem Angebot, zu dem der Kunde verkaufen kann. 

● "Geschäftstag" bezeichnet jeden Tag, der nicht ein Samstag oder Sonntag oder 25. Dezember oder 1. 
Januar sowie alle anderen Zypern- oder internationalen Feiertage ist, die auf der Website des 
Unternehmens angekündigt werden. 

● "CFD" ist ein Differenzvertrag. Ein Finanzinstrument, welches auf der Preisschwankung des Basiswerts 
basiert. 

● "Kunde" bezeichnet jeden, der sich über die Website registriert und ein Konto eröffnet. Jede 
Bezugnahme in der Vereinbarung oder ein Teil davon auf eine Person umfasst natürliche und juristische  

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37647/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/37647/
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Personen. 

● "Kundenkonto" bezeichnet das exklusive personalisierte Konto des Kunden, dass aus allen 
abgeschlossenen Transaktionen, offenen Positionen und Aufträgen im Online-Handelssystem des 
Unternehmens, dem Saldo des Kundengeldes und Ein-/Auszahlungstransaktionen des Kundengeldes 
besteht. 

● "Client Terminal" bezeichnet den Plattformhandel und erleichtert es einschließlich (aber nicht 
beschränkt auf) Web- und mobile Händler, die vom Kunden verwendet werden, um Informationen 
über zugrunde liegende Märkte in Echtzeit zu erhalten, um technische Analysen der Märkte 
durchzuführen, Transaktionen zu tätigen, Bestellungen zu platzieren / zu löschen / zu modifizieren 
sowie, um Mitteilungen von der Gesellschaft zu erhalten und Transaktionen aufzuzeichnen. 

● "Geschlossene Position" bedeutet das Gegenteil einer offenen Position. 

● "Online-Handelssystem des Unternehmens" bezeichnet die von der Gesellschaft verwendete Software, 
die das Aggregat ihrer Computergeräte, Software, Datenbanken, Telekommunikationshardware, eine 
Handelsplattform, alle Programme und technischen Einrichtungen umfasst, die Echtzeit-Angebote 
bereitstellen, so dass der Kunde Informationen über die zugrunde liegenden Märkte in Echtzeit erhält, 
technische Analysen auf den Märkten durchführen kann, Transaktionen eingeht, Aufträge platziert / 
löscht / modifiziert, Mitteilungen des Unternehmens erhält und alle Transaktionen erfassen kann. Das 
Online-Handelssystem des Unternehmens besteht aus dem Server und dem Client-Terminal. 

● "Abgeschlossene Transaktion" bedeutet zwei Counter-Deals gleicher Größe (Eröffnung einer Position 
und Schließung einer Position): Kaufen, wieder verkaufen und umgekehrt. 

● "Corporate Action(s)" jede Aktion(en) eines Emittenten, deren börsennotierte Wertpapiere mit den 
Finanzinstrumenten von Handelsplattformen des Unternehmens verbunden sind, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Fälle von: (I) Aktiensplit, (II) Konsolidierung, (III) Rechte-Emission, (IV) Fusion und 
Übernahme sowie (v) Dividenden. 

● "CRS" ist eine Abkürzung für Common Reporting Standard. 

● "Handelsbedingungen" die wichtigsten Handelsbedingungen in CFDs (z. B. Margin, Spread, Swaps, 
Losgröße, anfängliche Marge, notwendige Margin, abgesicherte Margin, normale Marktgröße, dass 
Mindestniveau für die Platzierung von Stop Loss, Take Profit und Limit Orders, Finanzierungsgebühren, 
Ticketgebühren für Swap Free Client Accounts, Unternehmenskosten, Gebühren, 
Mindesteinzahlungsanforderungen für verschiedene Arten von Kundenkonten usw.) für jede Art von CFD 
und / oder Art von Kundenkonto, wie vom Unternehmen von Zeit zu Zeit in seinem Ermessen festgelegt. 
Die Handelsbedingungen erscheinen auf der Website des Unternehmens. 

● "Währung des Kundenkontos" bezeichnet die Währung, auf die das Kundenkonto läuft. 

● "Währungspaar" bezeichnet das Objekt oder den zugrunde liegenden Vermögenswert einer CFD-
Transaktion, basierend auf der Änderung des Wertes einer Währung gegenüber der anderen. Ein 
Währungspaar besteht aus zwei Währungen (Anführungswährung und Basiswährung) und zeigt an, wie 
viel bei der Kurswährung benötigt wird, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen. "CySEC" bezeichnet 
die Cyrus Securities and Exchange Commission, die nationale Regulierungsbehörde des Unternehmens. 

●  "CySEC-Regeln" sind die Richtlinien, Rundschreiben, Beschlüsse, Leitlinien, Regeln, Verordnungen und 
Vermerke der CySEC. 

● “Berechtigte Gegenpartei”im Sinne der CySEC-Regeln, wie in der Clientkategorisierungsrichtlinie 
festgelegt. 
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● "ESMA" bezeichnet die Europäische Wertpapiermarktaufsichtsbehörde. 

● "Eigenkapital" bezeichnet den Saldo plus oder minus sowie alle Floating Profits oder Loss, die sich aus 
einer offenen Position ergeben und wie folgt berechnet werden: Eigenkapital = Saldo + Floating Profit - 
Floating Loss. 

● "Fehlerquote" oder "Spike" bezeichnet ein Fehler-Angebot mit den folgenden Merkmalen: 

a) eine signifikante Preislücke; Und 

b) in kurzer Zeit erholt sich der Preis mit einer Preislücke; Und 

c) bevor dies geschieht, gab es keine schnellen Preisbewegungen; Und 

d) vor und unmittelbar danach, dass keine wichtigen makroökonomischen Indikatoren und/oder 
Unternehmensberichte veröffentlicht werden. 

● "Verzugsereignis" hat die in Absatz 18 angegebene Bedeutung. 

● "Expert Advisor" bezeichnet ein mechanisches Online-Handelssystem, welches handelsfördernd auf 
einer elektronischen Handelsplattform/-system automatisiert werden soll. Es kann programmiert 
werden, um den Kunden über eine Handelsmöglichkeit zu warnen und kann auch innerhalb seines 
Kontos handeln, dass automatisch alle Aspekte der Handelsoperationen verwaltet und Aufträge direkt 
an das Online-Handelssystem des Unternehmens sendet, um automatische Stop-Loss, Trailing-Stops und 
Gewinnniveaus anzupassen. 

● "FATCA" – ist eine Abkürzung für Foreign Account Tax Compliance Act. 

● "FFI" –  ist eine Abkürzung für Foreign Financial Institution. 

● "Finanzinstrumente"" die Finanzinstrumente in der CIF-Lizenz der Gesellschaft, die auf der Website von 
CySEC (www.cysec.gov.cy) aufgeführt sind. 

● "Floating Profit/Loss" bezeichnet den aktuellen Gewinn/Verlust auf offenen Positionen, der bei den 
aktuellen Kursen berechnet wird (gegebenenfalls alle Provisionen oder Gebühren mit enthalten). 

● "Ereignis höherer Gewalt" hat die in Absatz 19.1 festgelegte Bedeutung. 
● "Free Margin" bezeichnet den Betrag der auf dem Kundenkonto verfügbaren Mittel, die verwendet 

werden können, um eine Position zu eröffnen oder eine offene Position zu halten. Die freie Margin wird 
wie folgt berechnet: Eigenkapital abzüglich (minus) bereits verwendete Margin (Free Margin = Equity - 
Used Margin). 

● "Er" bedeutet er oder sie, soweit dies angemessen ist. Wörter, die den Singular bezeichnen, umfassen 
den Plural und umgekehrt. Wörter, die ein bestimmtes Geschlecht bezeichnen, müssen jedes andere 
Geschlecht enthalten. 

● "Hedge" oder "Hedging" bezeichnet jeden Handel, der ausgeführt wird und die Absicht oder Wirkung 
hat, das Risiko ungünstiger Preismomente in einem anderen Handel zu verringern. 

● "Illegale Aktivitäten" sind illegale, rechtswidrige, betrügerische, Geldwäschereien oder andere 
unsachgemäße Aktivitäten sowie der Einbruch in die Website oder der Versuch, ähnliches zu tun. 

● "Indikatives Angebot" bezeichnet ein Angebot, bei dem das Unternehmen das Recht hat, keine 
Anweisungen anzunehmen oder Aufträge auszuführen. 

● "Internetlatenz" bezeichnet jede Art von Verzögerung, die bei der Datenkommunikation über ein 
Netzwerk auftritt. 

● "Vorstellender" bezeichnet einen Dritten, der potenzielle Kunden in das Unternehmen einführt. 

 

http://www.cysec.gov.cy/
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● "Anweisung" bezeichnet eine Anweisung des Kunden an das Unternehmen, eine Position zu eröffnen 
oder zu schließen oder eine Bestellung aufzugeben oder zu löschen. 

● "KYC-Prozess" bezeichnet jeden "Know Your Client"-Prozess, der von der Gesellschaft gemäß den 
Gesetzen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2007-
2019 in der geänderten Fassung und allen anwendbaren Vorschriften durchgeführt werden muss und 
die darauf ausgelegt sind, den Kunden zu identifizieren, die Identität des Kunden zu überprüfen, 
Hintergrundprüfungen des Kunden durchzuführen, ein wirtschaftliches Profil des Kunden zu erstellen 
und die Angemessenheit der Dienste für den Kunden zu bewerten. 

● "Leverage" bezeichnet ein Verhältnis in Bezug auf Transaktionsgröße und Anfangsmarge. 1:100 
Verhältnis bedeutet, dass, um eine Position zu öffnen, die Anfangsmarge hundertmal kleiner als die 
Transaktionsgröße sein muss. 

● "Lizenzgeber" hat die Bedeutung, die ihm in Paragraph 38 dieser Vereinbarung zugeschrieben wird. 

● "Long Position" bezeichnet eine Kaufposition, die bei steigenden Marktpreisen an Wert aufwertet. 
Zum Beispiel in Bezug auf Währungspaare: Kauf der Basiswährung gegenüber der Kurswährung. 

● "Los" bezeichnet eine Einheit, die den für jeden zugrunde liegenden Vermögenswert eines CFD 
angegebenen Transaktionsbetrags misst. 

● "Losgröße" bezeichnet die Anzahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte in einem Los. 

● "Margin" bezeichnet die erforderlichen Garantiefonds, um offene Positionen für jede Art von CFD zu 
eröffnen oder aufrechtzuerhalten. 

● "Margin Call" bezeichnet die Situation, in der die Gesellschaft den Kunden informiert, eine zusätzliche 
Margin zu hinterlegen. Dies geschieht, wenn der Kunde nicht über genügend Spielraum verfügt, um 
neue Positionen zu eröffnen oder bestehende Positionen offen zu halten.  

● "Margin-Niveau" bezeichnet den prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der erforderlichen Margin-
Ratio. Sie wird oft in Prozent ausgedrückt.  Dieser wird wie folgend berechnet: Margin Level = (Equity / 
Used Margin) x 100. 

● "Margin Trading" bezeichnet den Hebelhandel, wenn der Kunde Transaktionen mit weniger Guthaben 
auf dem Kundenkonto im Vergleich zur Transaktionsgröße tätigen kann. 

● "Matched Positions" bezeichnet Long- und Short-Positionen derselben Transaktionsgröße, die auf dem 
Kundenkonto für denselben CFD eröffnet wurden. 

● "Erforderliche Marge" bezeichnet die erforderliche Marge, die das Unternehmen für die 
Aufrechterhaltung offener Positionen für jede Art von CFD benötigt. 

● "Nicht-institutioneller Geschäftsbereich" bezeichnet die Dienstleistungen, die das Unternehmen 
Privatkunden und/oder professionellen Kunden erbringt, die ihre eigenen Mittel für den Handel mit 
Finanzinstrumenten über das Online-Handelssystem des Unternehmens auf Margin investieren und die 
auf ihrem Handelskonto bei der Gesellschaft hinterlegt wird. 

● "Normale Marktgröße" bezeichnet die maximale Anzahl von Einheiten des zugrunde liegenden 
Vermögenswertes, die von der Gesellschaft zur Ausführung für jede CFD-Art übermittelt werden. 

● "Offene Position" bezeichnet jede Position, die nicht geschlossen wurde, also eine Long-Position oder 
eine Short-Position, die keine abgeschlossene Transaktion ist. 

● "Bestellung" bezeichnet eine Anweisung des Kunden an das Unternehmen, eine Position zu eröffnen 
oder zu schließen, sobald der Preis die Bestellebene erreicht. 

● "Bestellstufe" bezeichnet den in der Bestellung angegebenen Preis. 

● "Parteien" sind die Parteien dieser Kundenvereinbarung – das Unternehmen und der Kunde. 
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● "Pip Hunting" bezeichnet die Situation, wenn der Kunde eine Position öffnet und diese dann in sehr 
kurzer Zeit wieder schließt. 

● “"Politisch exponierte Personen" bedeutet: eine natürliche Person, die mit prominenten öffentlichen 
Funktionen in der Republik Zypern oder in einem anderen Land betraut ist oder wurde, ein unmittelbarer 
naher Verwandter dieser Person sowie eine Person, von der bekannt ist, dass sie eine enge Verbindung 
dieser Person ist: Sofern im Sinne dieser Definition "prominente öffentliche Funktion" eine der folgenden 
öffentlichen Funktionen bezeichnet: 
 

a) Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und stellvertretende oder stellvertretende 
Minister; 

b) Mitglieder des Parlaments oder ähnlicher legislativer Ausschüsse; 

c) Mitglieder der Verwaltungsrate politischer Parteien; 

d) Mitglieder der obersten Gerichte, der Verfassungsgerichte oder anderer hochrangiger 
gerichtlicher Ausschüsse, deren Entscheidungen außer in Ausnahmefällen nicht 
gegenstandsabhängig sind; 

e) Mitglieder von Rechnungsprüfern oder der Verwaltungsräte der Zentralbanken; 

f) Botschafter, Chargés d'affaires und hochrangige Offiziere in den Streitkräften; 

g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsräte staatlicher Unternehmen; 

h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Verwaltungsrats oder gleichwertige 
Funktion einer internationalen Organisation; 

i) Bürgermeister. 
 

 Sofern ferner keine öffentliche Funktion im Sinne der Punkte a bis i als für mittlere oder  
 jüngere Beamte zu verstehen ist; 

Vorausgesetzt, dass "nahe Verwandte einer politisch exponierten Person" Folgendes umfassen: 

a) der Ehegatte oder eine Person, die als gleichbedeutend mit einem Ehegatten angesehen wird, 
einer politisch exponierten Person; 

b) die Kinder und ihre Ehegatten oder Personen, die als gleichbedeutend mit einem Ehegatten 
angesehen werden, einer politisch exponierten Person; 

c) die Eltern einer politisch exponierten Person; 
 

Vorausgesetzt, dass "Personen, die als enge Vertraute einer politisch exponierten Person 
bekannt sind", natürliche Person sind: 

a) die bekanntermaßen mit wirtschaftlichem Eigentum an juristischen Personen oder 
Rechtsvereinbarungen oder anderen engen Geschäftsbeziehungen mit einer politisch 
exponierten Person sind; 

b) der alleiniges wirtschaftliches Eigentum an einer juristischen Person oder Rechtsordnung hat, 
von der bekannt ist, dass sie als Fakt-Vorteil einer politisch exponierten Person eingerichtet 
wurde. 
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● "Preislücke" bedeutet: 

a) das aktuelle Angebotsgebot ist höher als die Anfrage des vorherigen Angebots; Oder 

b) die aktuelle Quoten-Anfrage ist niedriger als das Gebot des vorherigen Angebots. 

● "Professioneller Kunde" bezeichnet einen "professionellen Kunden" im Sinne der CySEC-Regeln, wie in 
der Richtlinie für die Kategorisierung des Kunden angegeben. 

● "Angebot" bezeichnet die Informationen des aktuellen Preises für einen bestimmten Basiswert in Form 
der Bid- und Ask-Preise. 

● "Quoten-Währung" bezeichnet die zweite Währung im Währungspaar, die vom Kunden für die 
Basiswährung gekauft oder verkauft werden kann. 

● "Quoten-Basis" bezeichnet Angebotsflussinformationen, die auf dem Server gespeichert sind. 

● "Quotes Flow" bezeichnet den Fluss von Notierungen im Online-Handelssystem des Unternehmens für 
jeden CFD. 

● "Antrag" bezeichnet eine Anfrage des Kunden an das Unternehmen, um ein Angebot zu erhalten. Ein 
solcher Antrag stellt keine Verpflichtung zur Transaktion dar.  

● "Einzelhandelskunde" bezeichnet einen "Einzelhandelskunden" für die Zwecke der CySEC-Regeln, wie in 
der Richtlinie für die Kategorisierung des Kunden angegeben. 

●  "Scalping" bezeichnet die Form der Handelsstrategie, mit der der Kunde entweder ausschließlich mit 
anderen handelt oder (intern durch Verwendung anderer Handelskonten, die bei der Gesellschaft 
geführt werden, oder indem er dieselbe IP-Adresse teilt, oder extern durch die Verwendung anderer 
Handelskonten, die mit anderen Brokern geführt werden), zahlreiche Transaktionen innerhalb kürzester 
Zeit (z. B. bis zu drei Minuten) durchführt und Positionen (teilweise oder vollständig) durch die oder 
indem sie eine Position in einem Spot-Asset und die entgegengesetzte Position in der Zukunft dieses 
Vermögenswertes halten, oder zum Bid-Preis kaufen und zum Ask-Preis verkaufen, um die Bid/Ask-
Differenz zu gewinnen, oder im Allgemeinen ein Handelsaktivitätsmuster, das darauf hinweist, dass der 
Kunde finanziell davon profitieren will, ohne wirklich am Handel auf den Märkten interessiert zu sein 
und/oder ein Marktrisiko einzugehen. 

● “Dienstleistungen” bezeichnet die Dienstleistungen und Aktivitäten, die von Zeit zu Zeit von der CySEC-
Lizenz des Unternehmens erfasst werden und auf der Website und/oder über das System angeboten 
werden. 

● "Short Position" bezeichnet eine Verkaufsposition, die bei sinkenden Marktpreisen an Wert aufwertet. 
Beispiel: In Bezug auf Währungspaare: Verkauf der Basiswährung mit der Kurswährung. Short Position 
ist das Gegenteil einer Long Position. 

● "Webseite" bezeichnet jede Website und/oder mobile Website und/oder mobile Anwendung, die im 
Besitz des Unternehmens ist, betrieben oder gehostet wird. 

● "Slippage" bezeichnet die Differenz zwischen dem erwarteten Preis einer Transaktion in einem CFD und 
dem Preis, zu dem die Transaktion ausgeführt wird. Slippage tritt oft in Zeiten höherer Volatilität auf (z. 
B. aufgrund von Nachrichtenereignissen), was eine Bestellung zu einem bestimmten Preis unmöglich 
macht, sobald Marktaufträge verwendet werden und auch, wenn große Aufträge ausgeführt werden, 
wenn es möglicherweise nicht genug Zinsen auf dem gewünschten Preisniveau gibt, um den erwarteten 
Preis des Handels aufrechtzuerhalten. 

● "Eignungsprüfung" bezeichnet die Eignungsprüfung für die Beurteilung durch das Unternehmen, ob der 
Kunde geeignet ist, die entsprechende Dienstleistung auf einer beratenen Basis zu erhalten, da dies im 
Registrierungsformular umgesetzt wird. 
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● "Spread" bezeichnet den Unterschied zwischen Ask und Bid eines zugrunde liegenden Vermögenswertes 
in einem CFD zum selben Zeitpunkt. 

● "Swap" oder "Rollover" bezeichnet die Zinsen, die für das Halten einer über Nacht offenen Position 
hinzugezogen oder abgezogen werden und gelten als zusätzliche Gebühren. Swaps oder Rollover 
umfassen auch andere Gebühren oder Anpassungen, die durch Unternehmensaktionen induziert 
werden, wie Bardividenden und/oder andere Anpassungen, die sich auf die zugrunde liegende Position 
von CFDs auswirken könnten. 

● "Trailing Stop" bezeichnet einen Stop-Loss-Auftrag, der für eine Long-Position auf einem Niveau 
unterhalb des Marktpreises und über dem Marktpreis für Short-Positionen festgesetzt wird. Der Trailing 
Stop Preis wird angepasst,sobald der Preis schwankt. Da sich der Marktpreis bei Händlern ändert, ändert 
sich der Stop-Preis um den Trail-Betrag, aber wenn sich der Preis gegenüber dem Händler ändert, ändert 
sich der Stop-Loss-Preis nicht sodass eine Marktorder vorgelegt wird, wenn der Stop-Preis getroffen 
wird. 

● "Transaktion" bezeichnet jede CFD-Transaktion, die zur Ausführung im Namen des Kunden übermittelt, 
mit dem Kunden abgeschlossen oder im Namen des Kunden im Rahmen dieser Vereinbarung ausgeführt 
wird. 

● "Transaktionsgröße" bedeutet Losgröße multipliziert mit der Anzahl der Lose. 

● "Basiswert" bezeichnet den zugrunde liegenden Vermögenswert in einem CFD, der Währungspaare, 
Aktienindizes, Metalle, Rohstoffe und Forwards oder alle anderen Vermögenswerte sein kann, die nach 
dem Ermessen des Unternehmens von Zeit zu Zeit für den CFD-Handel mit dem Unternehmen zur 
Verfügung stehen. 

● "Basismarkt" bezeichnet den relevanten Markt, auf dem der zugrunde liegende Vermögenswert 
gehandelt wird. 

● "US Reportable Persons" – Gemäß FATCA ist eine US-Meldeperson: 

a) ein US-Bürger (einschließlich Doppelstaatsbürger); b) ein in den USA ansässiger Ausländer zu 
Steuerzwecken; c) eine inländische Partnerschaft; d) eine inländische Gesellschaft; e) alle 
anderen Immobilien, wie ein ausländisches Gut; f) Vertraulich, falls: i) ein Gericht innerhalb der 
Vereinigten Staaten in der Lage ist, die primäre Aufsicht über die Verwaltung der Vertraulichkeit 
auszuüben; ii) eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle 
wesentlichen Entscheidungen des Vertrauens zu kontrollieren; und/oder (iii) jede andere 
Person, die keine fremde Person ist. 

● "Wir", "Unser" oder "Uns" bezeichnet das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften, verbundenen 
Unternehmen, Mitarbeiter, Direktoren, leitenden Angestellte, Agenten, Lieferanten, Berater und/oder 
Auftragnehmer. 

● "Sie" oder "Ihr" oder "der Kunde" bezeichnet jeden Benutzer der Website, der sich registriert und ein 
Konto eröffnet. 

2.2. Großgeschriebene Begriffe, die in diesem Absatz nicht ausdrücklich definiert sind, haben die Bedeutung, die 
ihnen im Text dieses Abkommens zuerkannt wird. 

2.3. Großgeschriebene Begriffe, die hierin nicht speziell definiert sind, haben gegebenenfalls die Bedeutung, die 
ihnen in dem in diesem Abkommen als Referenz enthaltenen entsprechenden Dokument zuerkannt wird. 

2.4. Verweise auf dieses Abkommen sind auf dieses Abkommen zusammen mit allen Dokumenten, die unter 
Bezugnahme auf dieses Abkommen aufgenommen werden, Bestandteil desselben. 
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3. LIZENZ UND NUTZUNG DER HANDELSPLATTFORM 

3.1. Leverate Financial Services Ltd, die in Zypern registriert ist, ist von der Cyprus Securities and Exchange 
Commission (CySEC) gemäß den Bestimmungen des Wertpapierdienstleistungsgesetzes von 2007, dem 
Gesetz 144 (I)/2017 und dem Gesetz 87(I)/2017 und 2020 (zusammen als "Gesetz" bezeichnet) zugelassen 
und beaufsichtigt, wie es später von Zeit zu Zeit geändert wurde und ist im CySEC-Register der zyprischen 
Beteiligungsgesellschaften (CIF) mit der CIF-Nummer 160/11 eingetragen. Das Unternehmen ist unter der 
Abteilung für Registrar of Companies of Cyprus mit der Firmenregistrierungsnummer HE 290182 mit Sitz in 
88 Ayias Fylaxeos Street, Zavos City Centre, 3025 Limassol, Zypern registriert. 

3.2. Diese Vereinbarung und alle Transaktionen unterliegen den anwendbaren Vorschriften, so dass nichts in 
dieser Vereinbarung jegliche Verpflichtung, die wir Ihnen nach den anwendbaren Vorschriften gegenüber 
haben, ausschließt oder einschränkt. Wir können alle Maßnahmen ergreifen oder unterlassen, die wir für 
notwendig erachten, um die Einhaltung der anwendbaren Vorschriften sicherzustellen, alle anwendbaren 
Vorschriften und was auch immer wir tun oder nicht tun, um sie einzuhalten, sind für Sie verbindlich.  Solche 
Handlungen, die wir zum Zwecke der Einhaltung der anwendbaren Vorschriften ergreifen oder nicht 
ergreifen, machen uns oder einen unserer Direktoren, Leitenden, Mitarbeiter oder Agenten nicht haftbar. 

3.3. Wenn eine Regulierungsbehörde Maßnahmen ergreift, die eine Transaktion betreffen, liegt es im 
vernünftigen Ermessen des Unternehmens, es für wünschenswert zu halten, mit einer solchen Maßnahme 
zu korrespondieren oder Verluste zu mindern, die durch eine solche Maßnahme entstehen. Eine solche 
Handlung ist für Sie bindend. Wenn eine Regulierungsstelle eine Anfrage zu einer Ihrer Transaktionen stellt, 
erklären Sie sich damit einverstanden, mit uns zusammenzuarbeiten und bei Bedarf unverzüglich alle im 
Zusammenhang mit der Anfrage angeforderten Informationen zu übermitteln. 

3.4. Der Kunde kann im Voraus über alle in dieser Vereinbarung vorgenommenen Änderungen informiert 
werden. Solche Änderungen gelten auch für offene Stellen und für Bestellungen, die vor diesem Datum 
aufgegeben wurden, werden jedoch in jedem Fall innerhalb von fünf (5) Tagen nach der veröffentlichten 
Mitteilung wirksam. Wenn der Kunde die Dienste des Unternehmens nach dieser Frist weiterhin in Anspruch 
nimmt, gilt es als ausdrücklich erachtet, dass der Kunde den vorgenommenen Änderungen ausdrücklich 
zustimmt. Zur Vermeidung von Zweifeln wird empfohlen, dass der Kunde diese Vereinbarung regelmäßig 
überprüft. 

3.5. Mitarbeiter, Direktoren und Verantwortliche des Unternehmens sowie deren Familienangehörige, 
verbundene Unternehmen oder Tochtergesellschaften sowie alle anderen Personen, die direkt oder indirekt 
mit den von der Gesellschaft eingesetzten Computersystemen oder dem Sicherheitssystem verbunden sind, 
sowie alle Personen, die am Betrieb dieser Website und deren Einrichtung beteiligt sind, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Werbe-, Werbe- und Erfüllungsagenturen. Versicherer und Rechtsberater, Webmaster 
und Webanbieter sowie deren Familienangehörige sind nicht berechtigt, an den Dienstleistungen 
teilzunehmen. Aus Gründen der Ordnung wird klargestellt, dass eine Person, die nicht berechtigt ist, sich wie 
oben zu beteiligen - sowie jede andere Person, die diese ausgeschlossene Person ersetzt - auch keinen 
Anspruch auf Finanzielles oder auf dieser Webseite genannte Geld hat und das Unternehmen behält sich das 
Recht vor, sein Konto zu schließen und alle auf diesem Konto gehaltenen Gelder zu beschlagnahmen. 

 

3.6. Die Nutzung der Dienste ist ausschließlich dann gestattet, wenn Sie sich an Folgendes halten: 

a) Am Tag der Registrierung sind Sie achtzehn (18) Jahre alt oder im gesetzlichen Alter, wie durch die 
Gesetze des Landes bestimmt, in dem Sie leben (je nach höherem Zeitpunkt); 

b) Sie sind der Besitzer einer gültigen Zahlungsmethode (oder berechtigt, eine gültige  

 

c) Zahlungsmethode durch den Eigentümer dieser gültigen Zahlungsmethode zu verwenden); Und 
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d) Sie verstoßen nicht gegen Gesetze oder Vorschriften, weil Sie die Dienste nutzen. In diesem 
Zusammenhang wird betont, dass Sie, wenn Sie in einer Gerichtsbarkeit wohnen oder sich in einer 
Gerichtsbarkeit aufhalten, die die Nutzung der auf der Website angebotenen Dienste verbietet, nicht 
an der verbotenen Aktivität teilnehmen dürfen. 

3.7. Der Kunde sollte die Tatsache berücksichtigen, dass Forex- und CFD-Handel in einigen Ländern als illegal 
angesehen werden könnte. Die Gesellschaft gibt keine Rechtsberatung in Bezug auf die Rechtmäßigkeit ihrer 
Dienstleistungen innerhalb des Wohnsitzlandes des Kunden. Das Unternehmen kann sich weigern, seine 
Dienstleistungen für Kunden aus Ländern zu erbringen, die sie für illegal halten. Die Website wird jedoch 
weiterhin verfügbar sein. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Kunde, wenn er seinen Wohnsitz 
hat oder in einer Gerichtsbarkeit liegt, die die Nutzung der auf der Website angebotenen Dienste verbietet, 
nicht an der verbotenen Aktivität teilnehmen darf. Das Unternehmen hat möglicherweise keine spezifischen 
Rechtsordnungen im Visier, bietet aber Dienstleistungen auf grenzüberschreitender Basis an, ohne jedoch 
über "physische Präsenz" zu verfügen und einer "umgekehrten Untersuchung" nachzugehen. 

3.8. Sie versichern, garantieren und stimmen zu, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung der Website und/oder der 
Dienste allen geltenden Gesetzen, Gesetzen und Vorschriften entspricht. Das Angebot oder die Verfügbarkeit 
der Dienste wird nicht als Angebot oder Einladung von uns zur Nutzung der Dienste angesehen oder 
interpretiert, wenn Sie an einem Ort wohnen, an dem eine solche Nutzung derzeit gesetzlich verboten ist, oder 
wenn das Unternehmen sich nach eigenem Ermessen dafür entscheidet, keine Dienste anzubieten. Sie sind 
allein dafür verantwortlich, zu bestimmen, ob Ihre Nutzung der Website und/oder der Dienste an dem Ort, an 
dem Sie leben und/oder die Webseite und/oder Dienste nutzen, rechtmäßig ist. Wir geben keine 
ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der 
Dienste und/oder der Website und/oder die Teilnahme einer Person an den Diensten über diese Website und 
sind nicht verantwortlich für eine illegale Nutzung der Website durch Sie. Es liegt in Ihrer Verantwortung 
sicherzustellen, dass Sie alle für Sie geltenden Gesetze einhalten, bevor Sie sich über diese Website registrieren 
oder an diesen Diensten teilnehmen. Sie sollten sich mit einem Rechtsbeistand in der jeweiligen 
Gerichtsbarkeit über die Rechtmäßigkeit Ihrer Nutzung der Website und/oder der Dienste beraten. 

3.9. Wir behalten uns alle Rechte an der Handelsplattform vor, die Ihnen durch diese Vereinbarung nicht 
ausdrücklich gewährt werden. Die Handelsplattform wird Ihnen von uns lizenziert und nicht an Sie verkauft. 
Die Handelsplattform, alle Kopien und alle abgeleiteten Werke davon (wer auch immerdiese  erstellt hat), die 
damit verbundenen Geschäfts- oder Firmenwerte, Urheberrechte, Marken, Logos, Know-how, Patente und 
alle geistigen Eigentumsrechte, sind und bleiben ausschließlich im Besitz des Unternehmens oder unserer 
Lizenzgeber. Mit Ausnahme der Lizenz, die Ihnen gemäß diesem Absatz ausdrücklich gewährt wird, wird Ihnen 
keine andere Lizenz, kein Recht oder Interesse an einem Firmenwert, einer Marke, einem Urheberrecht, einem 
Logo, Know-how, einem Patent, einer Dienstleistungsmarke oder anderen Rechten an geistigem Eigentum auf 
der Handelsplattform oder einem Teil der abgeleiteten Arbeit davon gewährt oder übermittelt. 

3.10. Die Handelsplattform muss möglicherweise geschlossen werden, damit Wartungsarbeiten durchgeführt 
werden können. Dies soll nur an Wochenenden geschehen, und während dieser Zeit wird die Handelsplattform 
nicht zugänglich sein.  

3.11. Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie: 

a. dass die Handelsplattform jederzeit für den Zugriff zur Verfügung steht, oder jederzeit ununterbrochen 
funktioniert (der Zugang zur Handelsplattform kann beispielsweise durch routinemäßige Wartung, 
Reparaturen, Neukonfigurationen oder Upgrades beeinträchtigt werden); 

b. In Bezug auf den Betrieb, die Qualität oder die Funktionalität der Handelsplattform; 

 

c. dass die Handelsplattform frei von Fehlern oder Mängeln sein wird; Und 

d. dass die Handelsplattform frei von Viren oder irgendetwas anderem ist, das kontaminierende oder 
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destruktive Eigenschaften hat, einschließlich, wenn solche zum Verlust oder Korruption zu Ihrem Datum 
oder anderen Eigentum führen. Wir haften nicht für Daten, die durch die Nutzung der Handelsplattform 
verloren gehen oder für Geräte oder Software, die von Ihnen ersetzt werden müssen. 

3.12. Sie erklären sich damit einverstanden, die Handelsplattform des Unternehmens nicht für betrügerische 
Aktivitäten wie Preismanipulationen oder absichtlich verursachte Fehlfunktionen der Handelsplattform zu 
verwenden, um Gewinne zu erzielen. 

3.13. Der Kunde muss das Unternehmen über alle Fälle des Empfangs falscher Marktdaten auf der 
Handelsplattform, der Nichtausführung eines Handelsauftrags oder einer falschen Auftragsausführung 
informieren, welche der Kunde nicht gemacht hat. 

3.14. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Kunden über 75 Jahren keine Dienstleistungen anzubieten, 
wenn die Dienstleistungen und/oder Produkte des Unternehmens als nicht angemessen oder für den Kunden 
geeignet erachtet werden. 

4. DIENSTLEISTUNGEN; GEBUNDENE AGENTEN 

4.1. Der Kunde versteht, dass das Unternehmen seine Dienstleistungen über seinen gebundenen Agenten 
anbieten könnte. Darüber hinaus erkennt der Kunde an, dass der gebundene Agent eine Person oder ein 
Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Mitgliedstaat ist, die im Namen und unter der 
uneingeschränkten Verantwortung von Leverate Financial Services Ltd. Investitionen oder/und 
Nebendienstleistungen von Leverate Financial Services Ltd. fördert und Kunden oder Interessenten für 
Leverate Financial Services Ltd. anzieht. Leverate Financial Services Ltd bleibt voll und bedingungslos für jede 
Handlung oder Unterlassung des Mitarbeiters verantwortlich. Der gebundene Agent halten keine 
Kundengelder ein. 

4.2. Derzeit verfügt das Unternehmen über den folgenden Gebundenen Agenten: 

Grand Marshall CY Ltd 

Registrierungs-Nr.: Nr. 384430 

Adresse: Arch. Makariou III, 34 Hadjiyiannis Court, 2. Stock, Wohnung/Büro 202, 3065 Limassol, Zypern  

Erbrachte Dienstleistungen: Förderung von Dienstleistungen 

 

4.3. Die offizielle Sprache des Unternehmens ist die englische Spracheund der Kunde sollte sich immer alles 
durchlesen und auf die Haupt-Webseite für alle Informationen und Offenlegungen über das Unternehmen 
und seine Aktivitäten beziehen. Übersetzungen oder Informationen, die in anderen Sprachen als Englisch 
bereitgestellt werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und binden das Unternehmen nicht oder 
haben keinerlei Rechtswirkung. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die 
Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen. 

4.4. Vorbehaltlich der Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden aus dem Vertrag kann das Unternehmen nach 
eigenem Ermessen dem Kunden die folgenden Investmentdienstleistungen anbieten: 
 

a) Empfang und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente; 

b) Ausführung von Aufträgen im Auftrag von Kunden; 

c) Handel auf eigene Rechnung; 

d) Portfoliomanagement; 

e) Bereitstellung von Anlageberatung; 

4.5. Darüber hinaus kann die Gesellschaft dem Kunden nach eigenem Ermessen folgende Nebenleistungen 
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anbieten: 

a) Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten, einschließlich Verwahrung und damit 
zusammenhängender Dienstleistungen; 

b) Gewährung von Krediten oder Darlehen an ein oder mehrere Finanzinstrumente, wenn das 
Unternehmen, dass den Kredit oder das Darlehen gewährt, an der Transaktion beteiligt ist; 

c) Devisendienste, bei denen diese mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen verbunden sind. 

4.6. Der Begriff "Finanzinstrumente" ist in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für 
Finanzinstrumente ("MiFID II") definiert und umfasst, ohne Einschränkung, Folgendes: 

a. Übertragbare Wertpapiere; 

b. Geldmarktinstrumente; 

c. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen; 

d. Optionen, Futures, Swaps, Forward Rate Agreements und andere Derivatekontrakte im 
Zusammenhang mit Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen oder Renditen oder anderen derivativen 
Instrumenten, Finanzindizes von Finanzkennzahlen, die physisch oder in bar abgewickelt werden 
können; 

e. Optionen, Futures, Swaps, Forwards und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die in 
bar beglichen werden müssen oder nach Wahl einer anderen Partei aufgrund eines Verzugs oder 
eines anderen Kündigungsereignisses in bar abgerechnet werden können; 

f. Optionen, Futures, Swaps und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die physisch 
abgewickelt werden können, sofern sie an einem geregelten Markt, einem MTF oder einem OTF 
gehandelt werden, mit Ausnahme von Energiegroßhandelsprodukten, die mit einem OTF gehandelt 
werden und physisch abgewickelt werden müssen. 

g. Optionen, Futures, Swaps, Forwards und alle anderen Derivatkontrakte im Zusammenhang mit 
Waren, die physisch abgerechnet werden können, die sonst nicht in Punkt 6 dieses Abschnitts 
erwähnt werden und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt sind und die die Merkmale anderer 
derivativer Finanzinstrumente aufweisen; 

h. Derivative Instrumente zur Übertragung von Kreditrisiken; 

i. Finanzverträge für Differenzen; 

j. Optionen, Futures, Swaps, Forward Rate Agreements und sonstige Derivatkontrakte in Bezug auf 
Klimavariablen, Frachtraten oder Inflationsraten oder andere amtliche Wirtschaftsstatistiken, die in 
bar abgerechnet werden müssen oder nach Wahl einer der Parteien außer wegen Zahlungsverzugs 
oder sonstigen Kündigungsereignisses in bar abgerechnet werden können, sowie sonstige 
Derivatkontrakte im Zusammenhang mit Vermögenswerten , Rechten, Verpflichtungen, Indizes und 
Maßnahmen, die in diesem Abschnitt nicht anders erwähnt werden und die Merkmale anderer 
derivativer Finanzinstrumente aufweisen, unter anderem unter Berücksichtigung der Frage, ob sie an 
einem geregelten Markt, OTF oder einem MTF gehandelt werden; 

k. Emissionszertifikate, die aus allen Einheiten bestehen, die für die Einhaltung der Anforderungen der 
Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) anerkannt sind. 

4.7. Die Gesellschaft handelt als Auftraggeber und alleiniger Ausführungsort (nicht regulierter Markt) 
für alle Bestellungen, die der Kunde dem Unternehmen für jedes von der Gesellschaft angebotene 
Finanzinstrument gemäß den Absätzen 4.4 erteilt. Bis 4.6. oben. 

4.8. Folglich ist die Gesellschaft der einzige Austragungsort für die Ausführung der Aufträge des Kunden 
und es wird keinen anderen konkurrierenden Veranstaltungsort für das Unternehmen geben. 
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4.9. Dies bedeutet auch, dass die Dienste der Absätze 4.4. bis 4.6. Transaktionen mit 
Finanzinstrumenten umfassen, die nicht zum Handel an einem geregelten Markt, einer 
multilateralen Handelsfazilität (MTF) oder einer Fazilität für organisierten Handel (OTF) 
zugelassen sind. Durch die Annahme dieser Vereinbarung erkennt der Kunde an und erteilt seine 
ausdrückliche Zustimmung zur Ausführung solcher Transaktionen außerhalb eines regulierten 
Marktes, einer multilateralen Handelsfazilität (MTF) oder einer organisierten Handelsfazilität 
(OTF). 

4.10.  Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit die gesamte oder einen Teil 
der Dienste vorübergehend oder dauerhaft einzustellen und der Kunde erklärt sich damit einverstanden, 
dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, den Kunden über die Gründe zu informieren. 

5. KUNDENKONTO ERÖFFNUNGSPROZEDUR 

5.1. Für den Fall, dass wir Sie als unseren Kunden akzeptieren, werden Sie ein Handelskonto in Ihrem Namen 
eröffnen, dass es Ihnen ermöglicht, Aufträge auf unserer Handelsplattform zu platzieren. Es ist vereinbart und 
verstanden, dass das Unternehmen verschiedene Arten von Handelskonten anbietet, die unterschiedliche 
Margin-Anforderungen und Eigenschaften haben. 

5.2. Der Kunde verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Registrierung zuverlässige und genaue Identifikationsdaten 
anzugeben. 

5.3. Um die Handelsplattform und unsere Dienste nutzen zu können, müssen Sie sich bei uns registrieren, indem 
Sie personenbezogene Daten, einschließlich Identitätsdokumente, als Registrierungsdaten angeben. Es 
versteht sich, dass wir nicht verpflichtet sind, eine Person als unseren Kunden zu akzeptieren, bis alle 
Registrierungsdaten und andere Informationen/Dokumentationen, die wir anfordern, empfangen, 
ordnungsgemäß und vollständig von dieser Person abgeschlossen wurden und alle internen 
Unternehmensprüfungen ordnungsgemäß erfüllt wurden. Es versteht sich weiterhin, dass wir uns das Recht 
vorbehalten, zusätzliche Sorgfaltspflichten zu erheben, um bestimmte Kunden zu akzeptieren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen für bestimmte Kunden fortzusetzen. Der Kunde erkennt hiermit an und 
stimmt zu, dass das Unternehmen das Recht behält, sein/ihre Handelskonten zu sperren, wenn der Kunde dem 
Unternehmen nicht die angeforderten Informationen/Dokumentationen zur Verfügung stellt, die für die 
Durchführung von Überprüfungen/Überprüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche erforderlich sind. 

5.4. Wenn der Kunde von der Gesellschaft als Kunde akzeptiert wird, eröffnet das Unternehmen ein Kundenkonto 
für ihn, 

5.5. ist auf der Website des Unternehmens angegeben. 

5.6. Kunden-Identifikationsverfahren: 

a) Einzelne Kunden sind dazu verpflichtet,: 

i. Identifikationsnachweis (POI): beidseitig und klare farbige Kopie des 
Reisepasses/Führerscheins/Personalausweises 

ii. Proof of Address (POR): eine vollständige, klare farbige Kopie einer aktuellen Stromrechnung, 
eines Kontoauszugs oder einer anderen Rechnung der lokalen Behörden. Ihr POR muss Ihren 
vollständigen Namen und Ihre Wohnadresse enthalten und innerhalb der letzten sechs (6) 
Monate ausgestellt worden sein. 

iii.  
 

b) Juristische Personen sind dazu verpflichtet,: 
i: Der Rechtssubjekt-Identifikator (LEI) 
ii: Gründungsurkunde 
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iii: Bescheinigung über das gute Ansehen der juristischen Person, falls vorhanden (nicht älter als 6    
Monate) 
iv: Bescheinigung über den Wohnsitz 
v: Zertifikat der Direktoren und Sekretären 
vi: Bescheinigung der eingetragenen Aktionäre* 
vii: Memorandum und Satzung 
viii: Beschluss des Vorstands, der besagt, dass das Unternehmen beabsichtigt, ein Konto bei der 
Gesellschaft zu eröffnen und eine Person als Vertreter der juristischen Person zuzuweisen und das Konto 
zu betreiben 
ix: KYC zur Überprüfung der Identität der Person(en), die von der juristischen Person autorisiert 
sind, dass Konto und die Vollmacht zu betreiben, wenn die diese Person kein Direktor des Unternehmens 
ist. 
x: Kopien des letzten geprüften Abschlusses und/oder Kopien der letzten Geschäftsabschlüsse 
(sofern verfügbar) und/oder einer Erklärung des Unternehmens, die die Vermögenswerte (einschließlich 
der kurzfristigen Vermögenswerte), Verbindlichkeiten, Aktienkapital und -Reserven sowie den Umsatz 
der Gesellschaft enthält. Diese Erklärung sollte von einem Geschäftsführer oder einem Vertreter einer 
Gesellschaft unterzeichnet werden, der eine entsprechende Vollmacht besitzt. 
xi: In Fällen, in denen die eingetragenen Aktionäre als Kandidaten der wirtschaftlichen Eigentümer 
fungieren, wurde eine Kopie der zwischen dem nominierten Teilhaber und dem wirtschaftlichen 
Eigentümer geschlossenen Treuhandvereinbarung/Vereinbarung vereinbart. 
*Zur Überprüfung des Direktors/Bevollmächtigten/Aktionärs der juristischen Person/Bevollmächtigter 
Vertreter/Aktionär (mit mehr als 25 %) sind die nachstehenden Unterlagen vorzulegen: 
 

 

i. Reisepass/nationale Identität/Führerschein oder jedes andere Dokument, das von einer 
unabhängigen und zuverlässigen Quelle ausgestellt wurde und welches ein Foto trägt. 

ii. Eine aktuelle Stromrechnung datiert innerhalb der letzten sechs Monate, aktuelle kommunale 
Steuerrechnung, aktuelle Bank- oder Kreditkartenabrechnung. 

Handelt es sich bei einem der Direktoren/Aktionäre um eine juristische Person, so sollte der Antragsteller die oben 

genannten Gründungsunterlagen des Unternehmens und die Überprüfung der Direktoren und Aktionäre vorlegen.  

 

HINWEISE: 

● Alle oben genannten Dokumente, die in den Kriterien für die Aufnahme neuer Kunden angegeben 
sind, sollten in englischer Sprache oder ins Englische übersetzt werden. 

● Die Dokumentation der juristischen Person muss neu und original oder als echte Kopien des 
Originalen sein. 

● Als zusätzliche Due Diligence-Maßnahme kann das Unternehmen Recherchen durchführen und 
Informationen vom Registrar of Companies oder von der entsprechenden Behörde im 
Gründungsland der juristischen Person einholen. 

● Dokumente mit geringfügigen Unterschieden zu den oben genannten, die die Bedeutung nicht 
ändern (gleichwertige Dokumente), sind akzeptabel. 
 

In Fällen, in denen wir nach unserem alleinigen und absoluten Ermessen der Auffassung sind, dass die 
Umstände dies rechtfertigen und die Mindestanforderungen erfüllt sind, Sie den Fragebogen für das Boarding 
ausgefüllt haben und der kumulative Gesamtwert der Anzahlung des neuen Kunden den Betrag von 2000 
EUR/USD/GBP nicht überschreitet, unabhängig von der Anzahl der Konten, die der Kunde bei der Gesellschaft 
hält, dann können wir Ihnen vorläufig erlauben, unter der Voraussetzung zu handeln, dass: 

 
a. Alle Anforderungen von Ziffer 5.5. sind hier in vollem Umfang zufrieden gestellt; 
b. Das Überprüfungsverfahren wird innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen nach dem ersten 
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Kontakt abgeschlossen (d. h. am Tag Ihrer ersten Einzahlung), falls der 15. Tag auf einen Tag fällt, der 
kein Werktag in Zypern ist oder an dem das Unternehmen diesen Tag nicht als einen Geschäftstag 
des Unternehmens betrachtet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wochenenden oder an 
einem lokalen Feiertag, dann wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen den letzten 
Geschäftstag vor Ablauf des 15. Tages als den letzten Tag betrachten, an dem alle Kontodaten und 
Dokumente des Kunden überprüft werden mussten. 

c. Wenn die Überprüfung Ihrer Ausweisdokumente nicht innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach dem 
oben genannten ersten Kontakt abgeschlossen ist, werden wir ohne jegliche Ansprüche oder 
Haftung für Schäden oder auf andere Weise Ihr Konto bei allen offenen Geschäften schließen und 
Sie werden nicht mehr in der Lage sein, zu handeln oder einzuzahlen. 

d. Die Support-Abteilung kann sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um das Überprüfungsverfahren 
abzuschließen, um die 15-Tage-Frist einzuhalten. 

e. Wenn das Überprüfungsverfahren nicht abgeschlossen ist, werden alle offenen oder ausstehenden 
Positionen am fünfzehnten (15.) Tag der ersten Einzahlung geschlossen. 

f. Falls der Kunde den Überprüfungsprozess nicht abgeschlossen hat, wird während des Zeitraums von 
15 Tagen jede Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen beendet und das 
Handelskonto/die Handelskonten des Kunden am 15. Tag geschlossen. Alle 
verbleibenden/ausstehenden Gelder werden an den Ort zurückgezahlt, von dem der Kunde die 
Einzahlungen getätigt hat, in der gleichen Weise, wie sie ursprünglich getätigt wurden (wie Bank, 
Kreditkarte usw.), ungeachtet dessen, ob der Kunde einen Auszahlungsantrag initiiert hat. Die 
zurückgegebenen Gelder (Einlagen) beinhalten alle Gewinne, die der Kunde während seiner 
Transaktionen erzielt hat, und das Abziehen von Verlusten. 
 
Durch die Annahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären Sie sich ausdrücklich mit 
jedem Aspekt dieses Verfahrens einverstanden. 

 

5.7. Falls Sie sich als Corporate Client/Legal Entity registrieren möchten, müssen Sie bestätigen, dass Sie alle 
Bedingungen dieser Vereinbarung im Namen Ihrer gesamten Organisation akzeptieren. Von einer anderen 
Seite ist unser Unternehmen dazu verpflichtet, die Vertraulichkeitsrichtlinien in Bezug auf alle von Ihnen 
übermittelten Daten einzuhalten. Bitte beachten Sie außerdem, dass bei Firmenkonten der 
Registrierungsprozess und die erforderliche Dokumentation unterschiedlich sind. 

5.8. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Nutzung aller Handelsstrategien, Trades und 
analytischen Berichte verantwortlich sind und das Unternehmen für keine Ihrer Handlungen verantwortlich 
ist. 

5.9. Sie erklären sich damit einverstanden, dem Unternehmen Ihre persönlichen Daten (Name, Wohnort, 
Geburtsdatum usw.) zum Zwecke der Eröffnung eines Handelskontos zur Verfügung zu stellen, und Sie erklären 
sich auch damit einverstanden, weitere Details anzugeben, die möglicherweise erforderlich sind. Diese Details 
werden zur Überprüfung verwendet, um die Finanztransaktionen unserer Kunden zu sichern. 

5.10. Sie sind der Besitzer einer gültigen Zahlungsmethode (oder berechtigt, eine gültige Zahlungsmethode durch 
den Besitzer dieser Methode zu verwenden). 

5.11. Sie erklären sich damit einverstanden, die Dienste des Unternehmens ausschließlich auf Ihren eigenen Namen 
zu nutzen und zu bestätigen, dass Sie keine betrügerische Absichten haben. 

5.12. Sie bestätigen, dass Sie die Dienste des Unternehmens aus freien Gründen nutzen. 

5.13. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Daten über Ihre Interaktion mit dem Unternehmen gespeichert 
werden und im Falle von Streitigkeiten zwischen Ihnen und dem Unternehmen oder den Behörden gemäß 
Ziffer 27 dieser Vereinbarung verwendet werden können. 

5.14. Sie stimmen Ihrer Datennutzung zu, um Ihre Interaktionen mit dem Unternehmen zu optimieren (um Sie 
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über wichtige Änderungen in der Geschäftspraxis des Unternehmens zu informieren), gemäß Ziffer 27 dieser 
Vereinbarung. 

5.15. Sie sollten auch wissen, dass das Unternehmen sich weigern kann, Ihnen die eine oder andere Dienstleistung 
anzubieten, falls sie mit den Interessen des Unternehmens interagieren. 

5.16. Sie müssen immer mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen 
jederzeit die geltende Verordnung einhält. 

5.17. Die Einzahlung/en der Kunden stammen von einem Bankkonto (oder auf eine andere Weise, die mit einem 
Bankkonto verknüpft sind, z. B. Kreditkarte), d. h. im Namen des Kunden, in diesem Fall kann das 
Unternehmen den Kontoinhaber überprüfen. Die erste Einzahlung (FTD) des Kunden erfolgt über eine EU-
Bank oder eine Bank, die innerhalb einer gleichwertigen AML-Gerichtsbarkeit (für Drittländer) zugelassen ist. 

5.18. Der Kunde ist dazu verpflichtet, Kopien aller Kredit- oder Debitkarten zur Verfügung zu stellen, die zur 
Finanzierung des Handelskontos unmittelbar nach der Transaktion verwendet werden. 

*Der Kunde hat eine Farbkopie der Vorder- und Rückseite seiner Kredit- oder Debitkarte zur Verfügung zu 
stellen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, alle Ziffern außer den letzten 4 auf der Vorderseite der Karte 
und dem CVV abzudecken. 

6. KUNDEN-KATEGORISIERUNG 

6.1. Gemäß den geltenden Vorschriften behandelt das Unternehmen den Kunden als Privatkunden, 
professionellen Kunden oder berechtigte Gegenpartei ("ECP"), abhängig von den Informationen, die der 
Kunde in seinem Antragsformular zur Verfügung stellt und nach der Methode der Klassifizierung, da diese 
Methode unter dem Titel "Kunden-Kategorisierungs-Richtlinie" erläutert wird. Mit der Annahme dieser 
Vereinbarung akzeptiert der Kunde die Anwendung dieser Methode. Das Unternehmen wird den Kunden 
über seine Einstufung informieren. 

6.2. Der Kunde akzeptiert, dass sich das Unternehmen bei der Klassifizierung des Kunden und im Umgang mit 
ihm auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Wahrhaftigkeit der vom Kunden in seinem Antragsformular 
bereitgestellten Informationen verlässt und der Kunde die Verantwortung hat, das Unternehmen 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn sich diese Informationen zu einem beliebigen Zeitpunkt 
danach ändern sollten. 

6.3. Das Unternehmen wird Belege anfordern, um zu überprüfen, ob der Kunde die Kriterien erfüllt, die 
erforderlich sind, um als professioneller Kunde eingestuft werden zu können. 

6.4. Das Unternehmen gewährt jeder Kundenkategorie und damit den Kunden innerhalb jeder Kategorie 
unterschiedlichen regulatorischen Schutz. Insbesondere Privatkunden erhalten den größten 
regulatorischen Schutz; Professionelle Kunden und ECPs gelten als erfahrener, sachkundiger, 
anspruchsvoller und in der Lage, ihr eigenes Risiko einzuschätzen und erhalten somit weniger 
regulatorischen Schutz. 

6.5. Der Kunde hat das Recht, eine andere Klassifizierung zu verlangen, um das gesetzlich gewährte Niveau des 
regulatorischen Schutzes zu erhöhen oder zu verringern. Wenn ein Kunde eine andere Klassifizierung 
anfordert (entweder auf einer Gesamtebene oder auf Produktebene), muss der Kunde bestimmte 
quantitative und qualitative Kriterien erfüllen (weitere Details zum Verfahren finden Sie in der Richtlinie für 
die Kundenkategorisierung). Wenn die oben genannten Kriterien jedoch nicht erfüllt sind, behält sich das 
Unternehmen das Recht vor, zu entscheiden, ob Dienstleistungen gemäß der angeforderten Klassifizierung 
erbringt werden soll. 

 

6.6      Es versteht sich, dass das Unternehmen das Recht hat, die Kategorisierung des Kunden zu überprüfen, wenn 
dies als notwendig erachtet wird (vorbehaltlich der anwendbaren Vorschriften). 
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7. EIGNUNGSPRÜFUNG 

7.1. Es versteht sich, dass das Unternehmen bei der Bereitstellung von Empfangs-, Übertragungs- und 
Ausführungsdiensten des Kunden nicht verpflichtet ist, die Eignung des Finanzinstruments, in dem der Kunde 
tätig werden möchte, noch die ihm angebotenen Dienstleistungen zu beurteilen. Infolgedessen wird der 
Kunde nicht in den Genuss des Schutzes der anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die Beurteilung der 
Eignung kommen. Für alle zusätzlichen Anlagedienstleistungen (Portfoliomanagement und Anlageberatung) 
ist die Eignungsbewertung erforderlich, um das Wissen und die Erfahrung des Kunden, die finanzielle 
Situation und die Anlageziele zu bewerten. 

7.2. Das Unternehmen ist nach den geltenden Vorschriften verpflichtet, Informationen über das Wissen und die 
Erfahrung des Kunden im Anlagebereich (d. h. Angemessenheitstest) einzuholen, damit es beurteilen kann, 
ob die vorgesehene Dienstleistung oder das geplante Produkt für den Kunden geeignet ist. 

7.3. Wenn der Kunde sich dafür entscheidet, dem Kunden keine solchen Informationen zur Verfügung zu stellen, 
oder wenn der Kunde nicht genügend Informationen zur Verfügung stellt, kann das Unternehmen nicht 
feststellen, ob die vorgesehene Dienstleistung oder das geplante Produkt für den Kunden geeignet ist. 

7.4. Das Unternehmen verlässt sich auf die Informationen über sein Wissen und seine Erfahrung, die vom Kunden 
an das Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, korrekt und vollständig ist, und das Unternehmen 
übernimmt keine Verantwortung gegenüber dem Kunden, wenn diese Informationen unvollständig oder 
irreführend sind oder sich ändern oder ungenau werden und das Unternehmen seine Verpflichtungen gemäß 
den geltenden Vorschriften erfüllt hat, es sei denn, der Kunde hat das Unternehmen über solche Änderungen 
informiert. 

8. KONTOANMELDEINFORMATIONEN UND SICHERHEIT 

8.1. Sie sind verantwortlich für: 

a. Sicherzustellen, dass Ihre Kontoanmeldeinformationen vertraulich bleiben sowie für die Ergreifung der 
erforderlichen anderen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie nicht von einer anderen 
Person als Ihnen oder Ihrem bevollmächtigten Vertreter verwendet werden können. Außerdem ist  
sicherzustellen, dass einem Dritten kein Zugriff auf Ihren Computer gewährt wird, z. B. über die 
Verwendung von Team Viewer, um die Steuerung auf Ihrem Computer zu aktivieren; 

b. uns unverzüglich zu informieren, wenn Sie feststellen, dass Ihre Kontoanmeldeinformationen in 
irgendeiner Weise kompromittiert wurden oder wenn Dritte auf die Handelsplattform zugreifen können; 

8.2. Wir stimmen zu, dass wir nicht die Autorität von jemandem einrichten müssen, der Ihre 
Handelskontonummer und/oder Kontoanmeldeinformationen angibt. Die Nutzung Ihrer 
Kontoanmeldeinformationen durch Dritte ist ausdrücklich untersagt. 

8.3. Wenn wir der Meinung sind, dass es wahrscheinlich eine Sicherheitsverletzung gibt, können wir Sie 
erwerben, um Ihre Kontoanmeldeinformationen zu ändern oder Ihren Zugang zur Handelsplattform 
auszusetzen. 

 

8.4. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Sie ausschließlich den Zugriff auf Ihre 
Kontoanmeldeinformationen kontrollieren und dass keine minderjährige oder andere Person über Ihre 
Kontoanmeldeinformationen Zugriff auf die Handelsplattform erhält. Sie erkennen an, dass Sie letztendlich 
und allein für alle Handlungen auf der Handelsplattform durch Ihre Registrierungsdaten verantwortlich sind, 
einschließlich der unbefugten Offenlegung Ihrer Kontoanmeldeinformationen. 

8.5. Sie verpflichten sich, uns unverzüglich mündlich und dann schriftlich über Ihre Registrierungsdaten, 
einschließlich Ihrer Kontoanmeldeinformationen, zu informieren, wenn Sie Kenntnis von Verlusten, 
Diebstahl oder der Nutzung durch andere Personen oder Einrichtungen als Sie es sind erhalten. 
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8.6. Das Unternehmen setzt Sie darüber in Kenntnis, dass alle Handelsaufträge und Finanztransaktionen, die mit 
Ihren Anmeldeinformationen initiiert wurden, als Ihre von Ihnen getätigten Bestellungen und Transaktionen 
betrachtet werden. 

8.7. Wenn wir aus einer zuverlässigen Quelle darüber informiert werden, dass Ihre Kontoanmeldeinformationen 
möglicherweise von unbefugten Dritten empfangen wurden, können wir nach unserem Ermessen, ohne 
Ihnen gegenüber verpflichtet zu sein, dass Kundenkonto deaktivieren. In einem solchen Fall werden wir Sie 
ordnungsgemäß über die von unserer Seite ergriffenen Maßnahmen informieren.  

8.8. Sie erkennen an, dass wir keine Verantwortung übernehmen, wenn unbefugte Dritte Zugang zu 
Informationen erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf elektronische Kommunikation, 
personenbezogene Daten und Kontodaten und wenn diese zwischen den Parteien oder einer anderen Partei 
über das Internet oder andere Kommunikationseinrichtungen des Netzwerks, Post, Telefon oder andere 
elektronische Mittel übertragen werden. 

8.9. Sie müssen uns von jeglichen Ansprüchen, Verfahren, Verlusten oder Schäden, die auf einer Nutzung, einem 
Missbrauch oder einer unbefugten Nutzung der Handelsplattform über Ihre Kontoanmeldeinformationen 
beruhen, entschädigen, verteidigen und schadlos halten. 

9. ZUSTIMMUNG DER KUNDEN 

9.1. Der Kunde bestätigt, dass die Gelder, die für den Handel über die Dienstleistungen der Gesellschaft 
verwendet werden steuerfrei und nicht aus Kredit- oder betrügerischen Geldern bestehen.. 

9.2. Der Kunde verpflichtet sich, in seinem Namen zu handeln und sollte keine Interessen Dritter vertreten. Die 
einzige Ausnahme wäre, wenn es ordnungsgemäße Dokumente darüber gibt, die berechtigt sind, im Namen 
einer anderen Person zu handeln und diese Dokumente müssen den Anforderungen des Unternehmens 
entsprechen. 

9.3. Der Kunde versteht, dass das Unternehmen alle Gelder an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben kann, 
wenn es unbestreitbare Beweise dafür gibt, dass diese Gelder, die für den Handel verwendet werden, einem 
Dritten gehören oder auf kriminelle Weise erlangt wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, 
die Transaktionen des Kunden zu stornieren und diesen Vertrag zu kündigen. Alle rechtlichen Maßnahmen 
können ergriffen werden, um die Verluste des Unternehmens zu kompensieren, wenn Tatsachen der 
betrügerischen Tätigkeit des Kunden vorliegen. 

9.4. Der Kunde bestätigt, dass er mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung das gesetzliche Alter erreicht hat 
und rechtlich handlungsfähig ist. 

9.5. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass alle Geschäfte, die er über die Dienstleistungen des 
Unternehmens getätigt hat, über die Handelsplattform des Unternehmens durchgeführt werden. 

9.6. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dem Unternehmen originale Dokumente zur Verfügung zu stellen und  

diese auf dem neuesten Stand zu halten. 

9.7. Der Kunde ist die alleinige verantwortliche Person für seine Handelstätigkeit und für jede 
Anlageentscheidung und antwortet nicht auf Material, das von der Gesellschaft oder einem ihrer Mitarbeiter 
oder verbundenen Parteien zur Verfügung gestellt wird und behandelt diese Informationen nicht als 
Anlageberatung oder Empfehlung. Die zur Verfügung gestellten Materialien dürfen nur zu Pädagogischen 
und Informationszwecken verwendet werden und gelten weder als Anlage- noch als Handelsberatung. Keine 
von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Informationen gelten als Zusicherung oder Garantie für die 
erwarteten Ergebnisse einer Transaktion. 

9.8. Wenn der Kunde sich dazu entscheidet, Dritte mit einzubringen oder Anweisungen oder Hinweise von 
Drittanbietern (wie Handelssignale, Kopierhandel, Strategien, Expertenberater, Algorithmen usw.) folgt, 
haftet das Unternehmen nicht für Verluste oder Fehlfunktionen, Verzögerungen, Ungenauigkeiten aufgrund 
der oben genannten. 
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10. KUNDENERKLÄRUNG 

10.1. Der Kunde erkennt vorbehaltlos an und akzeptiert, dass: 

a) Der Handel mit CFDs ist nicht für alle Mitglieder der Öffentlichkeit geeignet sind und das der Kunde  
ein hohes Risiko von Verlusten und Schäden aufgrund des Handels mit CFDs einläuft und akzeptiert 
und erklärt, dass er bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Der Schaden kann den Verlust seines 
gesamten Geldes sowie alle zusätzlichen Provisionen und sonstigen Ausgaben umfassen. 

b) CFDs ein hohes Risiko bergen. Das Hebeln, welches oft in CFDs erforderlich ist, bedeutet, dass eine 
kleine Einzahlung oder Anzahlung zu großen Verlusten sowie Gewinnen führen kann. Es bedeutet 
auch, dass eine relativ kleine Bewegung zu einer proportional größeren Bewegung im Wert der 
Investition des Kunden führen kann und dies kann sowohl gegen ihn als auch für ihn stehen. CFD-
Transaktionen haben eine Eventualverbindlichkeit und der Kunde sollte sich der Auswirkungen 
bewusst sein, insbesondere über die Margin-Anforderungen. 

c) nur in Vermögenswerte investiert werden sollte, die er sich auch leisten kann, ohne seinen 
Lebensstandard ändern zu müssen und der Kunde den Handel einstellen wird, sobald seine 
finanzielle Situation dies nicht mehr zulässt. Der Kunde versteht, dass nur Vermögenswerte, die nicht 
zur Deckung der laufenden Ausgaben seines Haushalts erforderlich sind und die in einem 
angemessenen Verhältnis zu seinem Einkommen und anderen Vermögenswerten stehen, durch 
Forex- und CFDs-Transaktionen gefährdet werden sollten. 

d) der Handel mit dem Online-Handelssystem eines elektronischen Unternehmens Risiken birgt. 

e) der Kunde zustimmt und versteht, dass: 

f) er weder berechtigt noch dazu  verpflichtet ist, den zugrunde liegenden Vermögenswert des CFD zu 
abzuliefer, noch Eigentum oder andere Anteile daran hat; 

g) keine Zinsen auf das Geld fällig werden, welches das Unternehmen auf seinem Kundenkonto hält; 

h) der Handel mit CFDs dem Kunden mit dem Ergebnis des Preises eines basislegierten 
Vermögenswertes handelt und dass der Handel nicht an einem regulierten Markt, einer 
multilateralen Handelsfazilität oder einer anderen ähnlichen Organisation stattfindet, sondern via 
Over The Counter (OTC). 

10.2. Der Kunde erklärt und bestätigt, dass: 

a. Er alle verfügbaren Informationen über das Unternehmen, seine Dienstleistungen, 
Kundenvereinbarung,Kundenbeschwerderichtlinie,Interessenkonfliktspolitik, 
Kundenkategorisierungspolitik, Investor Compensation Fund, Order Execution Policy, Datenschutz- 
und Cookie-Richtlinien, Risikooffenlegung und andere rechtliche Dokumentation verstanden hat, die 
für die Aktivitäten und Dienstleistungen des Unternehmens relevant sind, dass er alle anfallenden 
Kosten und Gebühren gelesen hat und seine Zustimmung mit allen relevanten Informationen erklärt. 

b. Er über 18 Jahre alt ist und bestätigt, dass die während des Registrierungsprozesses bereitgestellten 
Informationen und Unterlagen korrekt, vollständig und nicht irreführend sind. Im Falle einer Änderung 
dieser Informationen ist der Kunde dafür verantwortlich, das Unternehmen entsprechend zu 
informieren. 

c. Der Kunde erkennt die Verwendung von Massen-E-Mails durch das Unternehmen als 
Kommunikationsmittel an, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Kunde die Möglichkeit hat, 
sich abzumelden/zu erklären, dass er von jeder Kontaktliste entfernt werden möchte und den 
Empfang von Massen-E-Mails beendet. In diesem Fall haftet das Unternehmen nicht für E-Mails, die 
nicht vom Kunden empfangen wurden. Es ist darauf hinzuweisen, dass Massen-E-Mails wichtige 
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Informationen, Ankündigungen, Informationsmaterial oder Änderungen der Gebühren enthalten 
können. 

d. Der Kunde versteht und zustimmt, dass das Unternehmen mit direkter Werbung durch eine kalte 
Akquise fortfahren kann, entweder per Telefon oder persönlicher Vertretung, Fax, automatische 
Anrufe, E-Mail oder andere Telefonate, elektronische oder digitale Mittel durch das Unternehmen. 
Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Verluste aufgrund einer verspäteten oder 
nicht empfangenen Mitteilung an den Kunden. Jegliche Haftung liegt beim Kunden. 

e. Er versteht, dass das Unternehmen Provisionen/Gebühren an jeden auszahlen könnte, der als 
einführender/verweisender Makler/Affiliate gehandelt hat und den Kunden an das Unternehmen 
weiterleitet. In einem solchen Fall kann der Kunde gesondert über etwaige Gebühren informiert 
werden. 

f. Die Ausführungsorte des Unternehmens sind OTC (over the counter). 

g. Er liest, versteht und akzeptiert alle Anforderungen und Bedeutungen der 15-tägigen-Ausnahme. 
Darüber hinaus erkennt der Kunde an, dass das Unternehmen entscheidet, ob er für diese Ausnahme 
berechtigt ist. 

h. Er/sie verpflichtet sich, mit dem Unternehmen auf einem dauerhaften Medium zu kommunizieren, 
außer auf Papier/Brief, einschließlich elektronischer Mittel wie E-Mail oder über die offizielle Website 
des Unternehmens. 

i. Dazu bestätigt der Kunde, dass er systematischen Zugang zum Internet hat. 

10.3. Der Kunde der Bereitstellung der Informationen des Vertrags (und aller Dokumente, die durch Bezugnahme 
hierin enthalten sind) über eine Website zustimmt. 

10.4. Der Kunde bestätigt, dass er regelmäßigen Zugang zum Internet hat und stimmt zu, dass das Unternehmen 
ihm Informationen zur Verfügung stellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über 
Änderungen der Geschäftsbedingungen, Kosten, Gebühren, diese Vereinbarungen, Richtlinien und 
Informationen über die Art und die Risiken von Investitionen, indem er solche Informationen auf der Website 
veröffentlicht. 

11. HAFTUNG DES UNTERNEHMENS 

11.1. Das Unternehmen kann nicht für unbefugten Zugriff Dritter auf die personenbezogenen Daten des Kunden 
oder Leckagen während der Datenübertragung an die Vertreter des Unternehmens über das Internet haftbar 
gemacht werden. 

11.2. Das Unternehmen kann nicht für Stromausfälle haftbar gemacht werden, die zu Unzulänglichkeiten in der 
Leistung der Handelsplattform und/oder zu Verlusten oder Schäden führen können, die aufgrund 
technischer Ausfälle entstehen können und die somit zu einem Teil des Handelszyklus führen können. 

11.3. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die dem Kunden durch falsche Marktdatenübertragungen, 
technische Probleme und andere Störungen, Netzwerküberlastungen, Computerviren usw. entstehen 
können. Das Unternehmen kann den Kunden im Voraus benachrichtigen, wenn es aus den oben genannten 
Gründen erforderlich ist, seinen Zugang zur Handelsplattform vorübergehend auszusetzen. 

11.4. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Zugang des Kunden zur Handelsplattform nach eigenem 
Ermessen zu beenden, wenn diese Maßnahme erforderlich ist. Zu diesen Fällen gehören: 

a. Der Kunde verstößt gegen die Bedingungen dieser Vereinbarung und erfüllt seine Verpflichtungen 
nicht; 

b. Es liegt ein Problem mit der Internetverbindung oder der Stromversorgung der Handelsplattform 
vor; 
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c. Es ist notwendig, die Interessen des Kunden wegen seiner/ihrer persönlichen Daten vor einer 
Sicherheitsbedrohung zu schützen. 

11.5. Das Unternehmen hat das Recht, eine Transaktion mit Forex und CFD Käufen oder oder Verkäuenf zu 
stornieren, wenn der Vertrag zu einem Preis abgeschlossen wurde, welcher nicht dem fairen Marktpreis 
widerspiegelt. In diesem Fall wird das Unternehmen den Kunden über Fehler in Bezug auf den Handelspreis 
informiert und der Handel des Kunden storniert. Falls dies für notwendig erachtet wird, kann das 
Unternehmen das Volumen der Geschäfte des Kunden einschränken oder andere Beschränkungen auferlegen. 

11.6. Der Kunde entscheidet allein, wie er mit seinem Handelskonto umgeht, Bestellungen aufgibt und relevante 
Entscheidungen auf der Grundlage seines eigenen Urteils trifft. 

11.7. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Kunden rechtliche, steuerliche oder sonstige Ratschläge im 
Zusammenhang mit einer Transaktion zu erteilen. Der Kunde kann sich vor Abschluss einer Transaktion eine 
unabhängige professionelle Beratung wünschen. 

11.8. Das Unternehmen führt die Geschäfte des Kunden in gutem Glauben und mit der gebotenen Sorgfalt durch, 
haftet aber nicht für Unterlassung oder Betrug des Kunden. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste, die 
durch die Handelstätigkeit des Kunden verursacht wurden. 

11.9. Für den Fall, dass dem Unternehmen Verluste und Schäden entstehen, die sich aus den Handlungen des 
Kunden ergeben wird er zur Erstattung aller Verluste und zur Deckung der Kosten des Unternehmens 
aufgefordert. 

11.10. Die Gesellschaft haftet nicht für die Geldverluste des Kunden, die sich aus den Handelsaktivitäten des Kunden 
ergeben, die sich auf der Grundlage von Marktdaten ergeben, es sei denn, der Kunde benachrichtigt das 
Unternehmen darüber. 

11.11. Das Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden für: 

a. Systemfehler des Unternehmens 

b. Zitat-Verzögerungen 

c. Internetviren 

d. Illegale Nutzung des Handelsterminals 

e. Maßnahmen der Clearinginstitute oder anderer, die die Finanzmärkte regulieren 

f. Transaktionen über das Client Terminal 

g. Jegliches Versäumnis des Unternehmens, eine seiner Verpflichtungen aus der Vereinbarung aufgrund von 
einem Ereignis höherer Gewalt oder aus anderen Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, zu 
erfüllen. 

h. Handlungen, Unterlassungen oder Fahrlässigkeit Dritter. 

i. Jede Person, die die Zugangsdaten des Kunden erhält, die das Unternehmen dem Kunden vor dem Bericht 
des Kunden an das Unternehmen über den Missbrauch seiner Zugangsdaten informiert. 

j. Alle Bestellungen, die über und unter den Zugangsdaten des Kunden erteilt werden. 

k. Unbefugte Dritte, die Zugang zu Informationen haben, einschließlich elektronischer Adressen, 
elektronischer Kommunikation, personenbezogener Daten und Zugangsdaten, wenn diese zwischen den 
Vertragsparteien oder einer anderen Partei über das Internet oder andere Kommunikationseinrichtungen 
des Netzes übertragen werden 

l. Eine Verzögerung bei der Übermittlung eines Ausführungsauftrags. 

m. Währungsrisiko 

n. Schlupf 
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o. Alle Risiken im Zusammenhang mit dem Forex- und CFD-Handel 

p. Änderungen der Steuersätze 

q. Alle Handlungen oder Darstellungen des Vorstellenden. 

r. Der Kunde, der sich auf Trailing Stop und/oder Expert Advisor verlässt. 

11.12. Das Unternehmen haftet nicht für den Abschluss eines Handels (dieser liegt in der Verantwortung des 
Kunden). 

11.13. Der Kunde bestätigt, dass er diese Vereinbarung aus freien Willen akzeptiert. Das Unternehmen kann nicht 
für Situationen haftbar gemacht werden, die in dieser Vereinbarung nicht beschrieben sind und dies kann 
auch nicht als Betrug von Seiten des Unternehmens betrachtet werden. 

11.14. In keinem Fall haftet der Lizenzgeber oder seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, 
Auftragnehmer und Vertreter für entgangene Gewinne, entgangene Umsätze, entgangene Geschäfte, 
verlorene Gelegenheiten, verlorene Informationen oder Daten, verlorene oder verschwendete Zeit oder 
indirekte, besondere, zufällige, Strafen oder Folgeschäden (allerdings verursacht, ob vorhersehbar oder 
unvorhersehbar, ob in Vertrag, unerlaubter Handlung oder einem anderen Produkt oder einer strengen 
Haftung und unabhängig davon, ob der Lizenzgeber von der Möglichkeit dieser Schäden Kenntnis erhält). 
Aus oder in Bezug auf die Plattform und/oder deren Nutzung oder Unfähigkeit, diese zu nutzen. 

11.15. Der Kunde versteht und akzeptiert, dass die Nutzung der Plattform nicht missbräuchlich durch 
Verzögerunghandel und/oder Nutzung von Serverlatenz, Preismanipulation, Zeitmanipulation und ähnliche 
Praktiken erfolgen darf. In einem solchen Fall hat das Unternehmen das Recht, gegebenenfalls alle Geschäfte 
des Kunden rückgängig zu machen und alle seine Handelskonten zu schließen. 

11.16. In Fällen, in denen der Kunde seine Zugangscodes an unbefugte Dritte überträgt, behält sich das 
Unternehmen das Recht vor, nach eigenem Ermessen den Zugang des Kunden zu den elektronischen 
Systemen des Unternehmens oder zu einem Teil davon zu beenden, um den effektiven und effizienten 
Betrieb seiner Systeme zu gewährleisten und die Interessen seiner Kunden und seiner eigenen zu schützen. 
In solchen Fällen kann das Unternehmen ein oder alle Handelskonten schließen und den Zugriff auf das 
Handelskonto des Kunden einschränken/beschränken. 

11.17. Für den Fall, dass das Unternehmen dem Kunden Informationen, Empfehlungen, Neuigkeiten, Informationen 
zu Transaktionen, Marktkommentaren oder Recherchen zur Verfügung stellt (oder in Newslettern, die es auf 
seiner Website veröffentlichen oder Abonnenten über seine Website oder auf andere Weise zur Verfügung 
stellt), haftet das Unternehmen in Ermangelung seines Betrugs, vorsätzlichen Verschuldens oder grober 
Fahrlässigkeit nicht für Verluste, Kosten, Ausgaben oder Schäden, die dem Kunden aufgrund von 
Ungenauigkeiten oder Fehlern in solchen Informationen entstehen. Vorbehaltlich des Rechts des 
Unternehmens, eine Transaktion unter den besonderen Umständen, die die Vereinbarung festgelegt, 
annulliert oder zu schließen, bleibt jede Transaktion, die einer solchen Ungenauigkeit oder einem Fehler 
folgt, dennoch in jeder Hinsicht sowohl für das Unternehmen als auch für den Kunden gültig und bindend. 

11.18. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste, Schäden oder Aufwendungen oder Verluste, die dem Kunden in 
Bezug auf oder direkt oder indirekt entstehen, die sich aus folgendem ergeben könnten: 

a) Fehler oder Fehler im Betrieb des Online-Handelssystems des Unternehmens; 

b) jede Verzögerung, die durch das Client-Terminal verursacht wird; 

c) Transaktionen, die über das Client-Terminal getätigt werden; 

d) Jedes Versäumnis des Unternehmens, seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung als Folge von einem 
Ereignis höherer Gewalt oder einer anderen Ursache, die außerhalb seiner Kontrolle liegt, zu erfüllen; 

e) Handlungen, Unterlassungen oder Fahrlässigkeit Dritter; 

f) Jede Person, die die Zugangsdaten des Kunden erhält, die das Unternehmen dem Kunden vor der 
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Meldung des Kunden über den Missbrauch seiner Zugangsdaten an den Kunden ausgestellt hat; 

g) Alle Bestellungen, die über und unter den Zugangsdaten des Kunden erteilt werden; 

h) Unbefugte Dritte, die Zugang zu Informationen haben, einschließlich elektronischer Adressen, 
elektronischer Kommunikation, personenbezogener Daten und Zugangsdaten, sobald diese zwischen 
den Vertragsparteien oder einer anderen Partei über das Internet oder andere 
Kommunikationseinrichtungen des Netzes, Post, Telefon oder andere elektronische Mittel übermittelt 
werden; 

i) Eine Verzögerung bei der Übermittlung eines Vollstreckungsauftrags; 

j) Währungsrisiko; 

k) Slippage; 

l) Alle Risiken im Zusammenhang mit dem Handel mit CFDs; 

m) Änderungen der Steuersätze; 

n) Alle Handlungen oder Darstellungen des Vorstellenden; 

o) Sich der Kunde auf Stop Loss- oder Stop Limit-Orders verlässt. 

11.19. Wenn dem Unternehmen Ansprüche, Schäden, Haftungen, Kosten oder Ausgaben entstehen, die im 
Zusammenhang mit der Ausführung oder infolge der Ausführung der Vereinbarung und/oder in Bezug auf 
die Bereitstellung der Dienstleistungen und/oder in Bezug auf eine Bestellung entstehen können, wird davon 
ausgegangen, dass das Unternehmen keinerlei Verantwortung trägt und es die Verantwortung des Kunden 
ist, das Unternehmen dafür zu entschädigen. 

11.20. Das Unternehmen haftet dem Kunden in keinem Fall für Folgeschäden, Schäden, entgangenen Gewinn, 
Chancenverlust (auch in Bezug auf spätere Marktbewegungen), Kosten oder Ausgaben, die dem Kunden im 
Zusammenhang mit der Vereinbarung entstehen können. 

11.21. Wir geben keine Zusicherungen über die Eignung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Aktualität und Genauigkeit 
der Informationen, Software, Produkte und Dienstleistungen, die auf der Webseite enthalten und/oder auf 
der Webseite für irgendeinen Zweck angeboten werden. Alle Informationen, Software, Produkte und 
Dienstleistungen werden "wie gesehen" ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Wir lehnen 
hiermit alle Garantien in Bezug auf Informationen, Software, Produkte und Dienstleistungen ab, die auf der 
Webseite enthalten oder angeboten werden, ob ausdrücklich oder stillschweigend. 

11.22. Wir haften nicht für Schäden oder Verluste, die durch das Vertrauen, jede Art von Informationen oder 
anderen auf der Website veröffentlichten Informationen oder Inhalten verursacht wurden und Sie sind 
eingeladen, die auf der Webseite veröffentlichten Informationen zu überprüfen. Wir sind nicht 
verantwortlich oder haften für für Handlungen oder Auslassungen von Internetdienstanbietern oder 
anderen Dritten, die Ihnen Zugriff auf die Webseite oder die Dienste gewähren. 

11.23. Sie werden die Webseite und den Dienst auf eigene Gefahr nutzen und wir sind nicht verantwortlich für 
Schäden oder Verluste, die Ihnen aufgrund von Änderungen, Verbesserungen, Beendigungen, Aussetzungen 
oder Unterbrechungen der Webseite oder einer der Dienste entstehen. Wir sind nicht verantwortlich für 
Schäden oder Verluste, die Ihnen aufgrund Ihrer Nutzung oder ihres Vertrauens auf den Inhalt einer 
Webseite, mobilen Webseite und/oder mobilen Anwendung entstehen, zu der Links auf der Webseite 
erscheinen. 

11.24. Sie werden uns von allen direkten und indirekten Ansprüchen, Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten, Kosten 
und Ausgaben, die sich aus Ihrer Verletzung dieser Vereinbarung und/oder Ihrer Nutzung der Website 
und/oder der Dienste ergeben, schadlos halten. 

11.25. Wir sind nicht verpflichtet, die Angemessenheit ihrer Nutzung der Dienste in Ihrem Hoheitsgebiet zu 
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beurteilen, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Art und die Risiken 
im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste zu verstehen. Alle Risiken im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Webseite und/oder der Dienste liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung. 

11.26. Das Unternehmen unternimmt wirtschaftlich angemessene Anstrengungen, um Fehlfunktionen in der 
Aktivität der Website zu verhindern. Im Falle eines technischen Fehlers (oder eines anderen Fehlers) in den 
Systemen der Webseite aus irgendeinem Grund ist das Unternehmen jedoch berechtigt, Ihre Teilnahme an 
einem der Dienste, bei denen die Störung aufgetreten ist, zu stornieren. In einem solchen Fall beschränkt 
sich unsere Verantwortung und Haftung nur auf die Teilnahmegebühr, die Sie für die Teilnahme an solchen 
Diensten bezahlt haben, welche Ihrem Konto entsprechend gutgeschrieben wird. 

11.27. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Dienste zu kündigen, zu beenden, zu modifizieren oder 
auszusetzen, wenn die Dienste aus irgendeinem Grund nicht wie geplant durchgeführt werden können, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Infektion durch Computerviren, Bugs, Manipulationen oder 
unbefugte Eingriffe, Betrug, technische Fehler oder andere Ursachen, die außerhalb des Kontrollbereichs 
des Unternehmens liegen. Wenn Fehler dazu führen, dass Sie Auszahlungen erhalten oder diese sich 
erhöhen, haben Sie keinen Anspruch auf diese Auszahlungen. Sie müssen das Unternehmen unverzüglich 
über den Fehler informieren und alle Auszahlungen zurückzahlen, die Ihrem Konto irrtümlich (wie vom 
Unternehmen angewiesen) gutgeschrieben wurden, oder das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen 
einen Betrag in Höhe dieser Auszahlungen von Ihrem Konto abziehen oder diesen Betrag mit dem Geld 
verrechnen, das Ihnen vom Unternehmen geschuldet wird. 

11.28. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jeglichen Handel, der von Ihnen oder über Ihr Konto getätigt 
wird, einzuschränken, abzulehnen oder zu stornieren sowie jeden Handel zu stornieren (unabhängig davon, 
ob eine solche Stornierung auf Handlungen Ihrerseits oder Dritter zurückzuführen war), wenn das 
Unternehmen der Ansicht ist, dass jede Betrugshandlung oder eine andere Handlung mutwilliger 
Handlungen gegen das Unternehmen oder Dritte unternommen wurde; in diesem Fall haben Sie nur 
Anspruch auf die Teilnahmegebühr, die Sie für die Teilnahme an einem solchen Handel bezahlt haben, und 
welche Ihrem Konto entsprechend gutgeschrieben werden. 

11.29. Das Unternehmen ist berechtigt, nach eigenem Ermessen die Dienste und/oder Boni und/oder 
Werbeaktionen zu ändern oder von Zeit zu Zeit einzustellen und/oder neue Dienste, Boni und/oder 
Werbeaktionen einzuführen. Wir haften nicht für Verluste, die Ihnen durch Änderungen entstehen, und Sie 
haben diesbezüglich keine Ansprüche gegen uns. 

12. KOSTEN UND GEBÜHREN 

12.1. Die Erbringung von Dienstleistungen unterliegt der Zahlung von Kosten, Gebühren, Provisionen, täglicher 
Finanzierung von CFDs, Gebühren an das Unternehmen (die "Kosten"), die in den Handelsbedingungen oder 
auf der Webseite des Unternehmens dargelegt sind. Zusätzlich zu den Kosten können weitere Provisionen 
und Gebühren vom Kunden direkt an Dritte fällig werden. Der Kunde ist zur Tragung aller Kosten verpflichtet. 
Weitere Informationen zu den spezifischen Kosten, die dem Kunden auferlegt werden, finden Sie in Anhang 
A. 

12.2. Bestimmte Kostenarten können als Prozentsatz des CFD-Werts erscheinen, daher ist der Kunde dafür 
verantwortlich zu verstehen, wie die Kosten berechnet werden. 

12.3. Bei der Erbringung einer Dienstleistung an einen Kunden kann das Unternehmen Gebühren, Provisionen 
oder andere nicht monetäre Vorteile von Dritten oder Anderen zahlen oder erhalten, soweit dies nach den 
geltenden Vorschriften zulässig ist. Soweit dies in der anwendbaren Verordnung erforderlich ist, wird das 
Unternehmen dem Kunden auf Anfrage Informationen über diese Vorteile zur Verfügung stellen. 

12.4. Einzelheiten zu den Steuern, die das Unternehmen im Namen des Kunden zu zahlen hat, werden auf den 
dem Kunden ausgestellten Bestätigungen angegeben. Der Kunde kann auch für andere Steuern haften, die 
nicht von der Gesellschaft eingezogen werden, und der Kunde sollte unabhängigen Sachverständigenrat 
einholen, wenn er Zweifel hat, ob er weitere Steuerschulden eingehen kann. Steuergesetze können sich von 
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Zeit zu Zeit ändern. 

12.5. Das Unternehmen bietet keine steuerliche Beratung an. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, 
jederzeit über seine Steuerverbindlichkeiten aus seiner Handelstätigkeit informiert zu bleiben. Darüber 
hinaus ist der Kunde allein verantwortlich für alle Einreichungen, Steuererklärungen und Berichte über alle 
Transaktionen, die an jede zuständige Behörde, ob staatlich oder anderweitig, und für die Zahlung aller 
Steuern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf jede Übertragung oder Mehrwertsteuer), die sich aus oder 
im Zusammenhang mit einer Transaktion ergeben. 

12.6. Der Kunde verpflichtet sich, alle Stempelabgaben und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung und alle Unterlagen zu zahlen, die für die Durchführung der Transaktionen im Rahmen dieser 
Vereinbarung erforderlich sein können. Ungeachtet des Vorstehenden und ohne von der alleinigen und 
gesamten Verantwortung des Kunden abzuschweifen, ggf. Steuerzahlungen, Stempelaufwendungen oder 
sonstige Abgaben zu leisten, hat der Kunde der Gesellschaft unverzüglich, wenn dies von diesem verlangt 
wird, zu zahlen und das Unternehmen ist berechtigt, dass Konto mit mehrwertsteuerlichen oder anderen 
Steuern, Beiträgen, Abgaben, Stempelabgaben, Aufwendungen oder Abgaben, die als Ergebnis einer 
Transaktion oder einer Handlung des Unternehmens im Rahmen dieser Vereinbarung zu zahlen sind (mit 
Ausnahme der Steuern, die von der Gesellschaft in Bezug auf die Ertragsgewinne der Gesellschaft zu zahlen 
sind) zu belasten. 

12.7. Das Unternehmen kann seine Kosten von Zeit zu Zeit variieren. Das Unternehmen wird dem Kunden eine 
schriftliche Mitteilung senden, in der sie über Änderungen informiert werden, bevor diese in Kraft treten. 
Die Änderung tritt ab dem Datum in Kraft, welches das Unternehmen in seiner Benachrichtigung an den 
Kunden angibt. Das Unternehmen wird sich bemühen, dem Kunden mindestens fünf Werktage vorher 
Bescheid zu geben, es sei denn, eine solche Änderung beruht auf einer Änderung der Zinssätze oder der 
steuerlichen Behandlung oder es ist anderweitig unpraktisch für das Unternehmen, dies zu tun. 

12.8. Swaps werden auf der Grundlage von Gebühren berechnet, die das Unternehmen von seinen 
Liquiditätsanbietern bekommt. Alle CfDs, die mit dem Unternehmen durchgeführt werden, beziehen sich auf 
offene Margin-Produkte, die täglich finanziert werden müssen. 

12.9. Jeder Betrag, der nicht gemäß den vorstehenden Absätzen oder an anderer Stelle in dieser Vereinbarung 
zum Fälligkeitstag gezahlt wird, wird daher für jeden Tag, für den dieser Betrag nicht gezahlt wird, zum 
anwendbaren Satz zuzüglich 4 % pro Jahr verzinst. 

12.10. Wenn wir aus irgendeinem Grund eine Streitigkeit, Forderung und/oder Rückbuchung von Ihrem 
Kreditaussteller oder einer anderen Zahlungsmethode, die Sie verwenden, erhalten, erkennen Sie an, dass 
wir das Recht haben, nach Ermessen eine oder alle der folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

a. Sofortige Beschränkungen für Ihr Handelskonto mit oder ohne Ankündigung auf, einschließlich: i) die 
Beschränkung auf Einzahlungen mit einer beliebigen Zahlungsmethode auf Ihr Handelskonto, auch im 
Falle von Margin-Aufrufen, ii) die Beschränkung auf die Anforderung von Auszahlungen von Ihrem 
Handelskonto und iii) die Beschränkung auf die Eröffnung neuer Positionen auf der Handelsplattform; 
die Dauer der Beschränkungen nach Ermessen der Gesellschaft und/oder 

b. Diese Vereinbarung zu kündigen und/oder  
c. Basierend auf dem Fall des Chargebacks ein sofortiger Abschluss einer oder aller Ihrer offenen 

Transaktionen, ob bei verlustbringendem oder Gewinn und Debit oder Guthaben. 
d. Erheben Sie eine Gebühr, wie in Anhang A erläutert 

12.11. Jeder Preis ist wirksam und kann in einer Handelsanweisung vor Ablauf verwendet werden. Ein Preis darf 
nach dieser Zeit nicht mehr in einer Handelsanweisung verwendet werden. Das Unternehmen ist nicht 
verpflichtet, den Kunden vor Ablauf der Preisablaufzeit zu benachrichtigen. 

12.12. Der Kunde erkennt an, dass diese Preise von den Preisen abweichen können, die von anderen Unternehmen 
seinen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Die von anderen Unternehmen und anderen Dritten zur 
Verfügung gestellten Preise gelten nicht als die von der Gesellschaft und haben keinen Einfluss auf die 
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Handelsaktivitäten der Kunden. 

12.13. Beim Handel mit zukünftigen Kontrakten ist zu beachten, dass jeder Kontrakt ein Ablaufdatum hat, an dem 
der Handel mit dem bestimmten Kontrakt beendet wird. Wenn einer kurz vor dem Ablauf steht, wird dem 
Server ein neuer Vertrag hinzugefügt und der vorherige wird bis zum Ablauf auf den Modus "Schließen" 
festgelegt. Sobald ein Terminkontrakt sein Ablaufdatum überschritten hat, wird der Handel nicht mehr 
verfügbar sein, einschließlich der manuellen Schließung von Positionen über die Handelsplattform. Wenn 
Nach Ablauf des Ablaufdatums noch offene Positionen verbleiben, werden alle offenen Positionen und 
Aufträge automatisch vom Unternehmen mit dem letzten verfügbaren Preis auf dem MT4-Server 
geschlossen. Offene Positionen und Aufträge werden nicht automatisch über den nächsten Terminkontrakt 
gerollt. 

12.14. Das Unternehmen hat das Recht, die Preisangaben für bestimmte Währungspaare und Abrechnungstermine 
jederzeit ohne vorherige Ankündigung an den Kunden einzustellen. Wenn das Unternehmen einen Preis 
angibt, können sich die Marktbedingungen vor dem Zeitpunkt verschieben, zu dem die Bestellung des 
Kunden ausgeführt wird. Eine solche Bewegung kann dem Kunden zu oder dagegen stehen. 

12.15. Vor der Eröffnung eines Kontos bei dem Unternehmen muss der Kunde alle anwendbaren Gebühren wie 
Spread(s), Mark-up(s), Provisionen und Swaps berücksichtigen. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, 
dass die Gesellschaft gegebenenfalls Klarstellungen in Bezug auf die oben genannten Punkte verlangt. Der 
Kunde kann alle anfallenden Gebühren überprüfen, bevor er eine Vereinbarung mit dem Unternehmen und 
jederzeit auf unserer Webseite(n) abschließt. Der Kunde wird über die Kosten und damit verbundenen 
Kosten im Zusammenhang mit dem Handel mit CFDs gemäß den geltenden Vorschriften informiert. 

12.16. Der Kunde sollte beachten, dass nicht alle Gebühren in monetärer Hinsicht dargestellt werden und z. B. in 
Pips erscheinen können; Daher muss der Kunde sicherstellen, dass er die Kosten, auf die der Pip ankommt, 
versteht. 

12.17. Das Unternehmen hat das Recht, vom Kunden jederzeit Unterlagen anzufordern, um die auf das Konto des 
Kunden eingezahlte Quelle der Gelder zu bestätigen. Die Gesellschaft hat das Recht, eine Einzahlung 
abzulehnen, wenn der Kunde nicht ordnungsgemäß mit der Rechtmäßigkeit der Quelle der Gelder zufrieden 
ist. 

12.18. Wenn der Kunde eine Einzahlung tätigt, wird das Unternehmen dem entsprechenden Handelskonto des 
Kunden den eingezahlten Betrag abzüglich aller Überweisungsgebühren oder anderer Gebühren 
gutschreiben, die dem Unternehmen entstehen. 

12.19. Wenn die vom Kunden gesendeten Gelder nicht auf dem Handelskonto eingezahlt werden, dass sie 
eigentlich haben sollten, wird der Kunde das Unternehmen benachrichtigen und von der Gesellschaft 
verlangen, eine Bankuntersuchung über die Überweisung durchzuführen. Der Kunde erklärt sich damit 
einverstanden, dass alle Kosten der Untersuchung von seinem Handelskonto abgezogen oder direkt an die 
Bank gezahlt werden können, welche die Untersuchung durchführt. Der Kunde versteht und stimmt zu, dass 
der Kunde der Gesellschaft zur Durchführung der Untersuchung die angeforderten Dokumente und 
Bescheinigungen zur Verfügung stellen muss. 

 

13. KUNDENFINANZIERUNGSNUTZUNG UND AUSZAHLUNGEN  
13.1. Der Kunde kann im Rahmen dieser Vereinbarung jederzeit Geld auf das Kundenkonto einzahlen. 

Einzahlungen werden per Banküberweisung, Swift, E-Wallet, Debit / Kreditkarte oder jede andere Methode 
der elektronischen Geldüberweisung (wobei der Urheber der Kunde ist) von Zeit zu Zeit vom Unternehmen 
akzeptiert. Weitere Informationen zu den Zahlungsdienstleistern des Unternehmens finden Sie in Anhang A. 
Das Unternehmen wird dem Kundenkonto innerhalb eines Werktages nach der Einrechnung des Betrags auf 
dem Bankkonto des Unternehmens den entsprechenden Betrag gutschreiben. Der entsprechende Betrag ist 
abzüglich aller Transfergebühren oder sonstigen Gebühren, die der Gesellschaft entstehen und die von dem 
am Prozess beteiligten Institut (oder Vermittler), der die Fonds hält, auferlegt werden. 
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13.2. Das Unternehmen akzeptiert keine Zahlungen Dritter oder anonyme Zahlungen von Geldern auf dem 
Kundenkonto. 

13.3. Wenn Gelder auf dem Konto des Kunden gutgeschrieben werden und der Kunde in gutem Glauben weiß 
oder wissen sollte, dass diese Gelder irrtümlich gutgeschrieben wurden, hat der Kunde das Unternehmen 
unverzüglich über diese Einzahlung zu informieren und das Geld auf das von der Gesellschaft angegebene 
Konto zurückzugeben. Wenn Gelder auf dem Konto des Kunden gutgeschrieben werden und der Kunde in 
gutem Glauben in Frage stellen sollte, ob diese Gelder zu Recht auf sein Konto gutgeschrieben wurden, hat 
der Kunde das Unternehmen unverzüglich über diese Einzahlung zu informieren. 

13.4. Der Kunde akzeptiert, dass die Gelder nur dann auf seinem Handelskonto hinterlegt werden, wenn das 
Unternehmen davon überzeugt ist, dass der Absender der Gelder der Kunde oder sein/ihr bevollmächtigter 
Vertreter ist; wenn das Unternehmen mit den oben genannten Gründen nicht zufrieden ist, hat das 
Unternehmen das Recht, die Fonds abzulehnen und sie an den Überweisungsgeber abzüglich etwaiger 
Transfergebühren oder anderer Gebühren zurückzugeben, die der Gesellschaft entstehen und zwar mit der 
gleichen Überweisungsmethode wie die, über die sie die Gelder ursprünglich erhalten hat. 

13.5. Die Gesellschaft wird mit den Abhebungen von Kundengeldern fortfahren, sobald die Gesellschaft die 
entsprechende Anfrage vom Kunden in der von der Gesellschaft akzeptierten Methode erhält. 

13.6. Sobald das Unternehmen vom Kunden eine Anweisung erhält, Geld vom Kundenkonto abzuheben, wird das 
Unternehmen die Aufforderung des Kunden bearbeiten, Geld am selben Tag abzuheben, an dem die Anfrage 
gestellt wurde, oder am nächsten Werktag, wenn die Anfrage des Kunden außerhalb der normalen 
Handelszeiten, der "Cut-off-Zeit", eingeht. Wenn die Anfrage nach "der Cut-off-Zeit" empfangen wird, was 
10:00 Uhr (Zypernzeit) bedeutet, wird die Auszahlung in der Regel am nächsten Werktag, jedoch spätestens 
an den nächsten beiden Werktagen bearbeitet, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Die Widerrufsanweisung enthält alle notwendigen Informationen; 

b. Die Anweisung beläuft sich darauf, eine Auszahlung von Ihrem Handelskonto zu tätigen; 

c. Die Anweisung besteht darin, eine Überweisung auf das Ursprungskonto vorzunehmen (egal, ob es sich 
um ein Bankkonto, einen Zahlungssystemanbieter usw.) handelt; 

d. Das Konto, auf dem die Überweisung erfolgen soll, gehört dem Kunden; 

e. Zum Zeitpunkt der Zahlung übersteigt der Saldo des Kunden den in der Anweisung einschließlich aller 
Zahlungsgebühren, falls vorhanden; 

f. Es gibt kein Ereignis höherer Gewalt, welches dem Unternehmen die Durchführung des Rückzugs 
verbietet; 

g. Für den Kunden gilt nicht die Überprüfungsausnahme von fünfzehn (15) Tagen; 

h. Der Kunde wird gemäß den auf der Webseite und/oder der vorliegenden Vereinbarung dargelegten 
Überprüfungsrichtlinien vollständig überprüft und/oder ihm per E-Mail zur Verfügung gestellt. 

13.7. Wenn die Auszahlungsanfrage bearbeitet wird, reduziert der Überweisungsbetrag den Saldo des 
Kundenkontos.  Sollte der Saldo unter die Margin-Ebene fallen, löst dies einen Margin-Call und anschließend 
einen Stop-out aus, was wiederum zum Schließen eines Teils oder aller Ihrer offenen Trades führen kann. 

13.8. Der Kunde kann von seinem Konto jeden verfügbaren Betrag abheben, der nicht an Trades beteiligt ist und 
nicht gehalten wird, um die Margin-Anforderung zu erfüllen, ohne das Konto zu schließen. 

13.9. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass das Unternehmen, wenn die in Absatz 12.2 genannten 
Anforderungen nicht erfüllt sind, berechtigt ist, diese Rücktrittsanfrage zu stornieren und/oder zusätzliche 
Informationen/Dokumente anzufordern. Es wird vereinbart, dass das Unternehmen berechtigt ist, die 
Auszahlungsanfrage zu stornieren, wenn der Kunde dem Unternehmen die angeforderten Informationen 
nicht innerhalb einer (1) Woche ab dem Tag der Anfrage zur Verfügung stellt. 
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13.10. Der Kunde erkennt an, dass die Überweisung bis zu sieben (7) Werktage dauern kann. Die Gesellschaft kann 
nicht haftbar gemacht werden, für Verzögerungen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. 

13.11. Alle Gebühren, die von der Bank oder den Zahlungssystemen aufgrund von Geldern, die vom Handelskonto 
des Kunden auf sein Bankkonto oder Konto in einem anderen Zahlungssystem überwiesen werden, werden 
vom Kunden bezahlt. Der Kunde haftet für die Richtigkeit der angegebenen Zahlungsdaten. 

13.12. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Geld seinem Bankkonto mit Gebührenabzug 
gutgeschrieben wird, der an die Bank oder ein anderes Zahlungssystem gezahlt wurde, welches der Kunde 
verwendet hat. 

13.13. Sofern mit dem Kunden nichts anderes schriftlich vereinbart ist und soweit dies nach den geltenden 
Vorschriften zulässig ist, wird das Unternehmen alle Gelder, die es auf dem Kundenkonto hält, in 
Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen behandeln. Dies bedeutet, dass solche Kundengelder 
vom eigenen Geld des Unternehmens getrennt werden und im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nicht 
verwendet werden können. Nach Erhalt des Kundengeldes wird das Unternehmen dieses Geld unverzüglich 
auf ein oder mehrere getrennte Kundenkonten überweisen. 

13.14. Das Unternehmen überträgt dem Kunden keine Gewinne oder Zinsen, die mit Kundengeldern erzielt werden 
(mit Ausnahme des Gewinns, der durch den Handel mit Transaktionen von seinem Kundenkonto(en) gemäß 
dieser Vereinbarung erzielt wird) und der Kunde verzichtet auf alle Zinsen. Das Unternehmen kann 
Kundengeld in Tagesgeld einzahlen und darf alle Zinsen behalten. 

13.15. Das Unternehmen kann das Geld des Kunden und das Geld anderer Kunden auf demselben Bankkonto 
(Omnibus-Konto) halten. 

13.16. Das Unternehmen kann das Geld des Kunden bei einem Dritten hinterlegen, der möglicherweise ein 
Sicherheitsinteresse, ein Pfandrecht oder ein Aufverschuldensrecht in Bezug auf dieses Geld hat. 

13.17. Das Unternehmen kann das Geld des Kunden bei einem Dritten für Sicherheiten/Margin-Zwecke hinterlegen. 

13.18. Der Kunde erkennt an, dass Gelder, die an das Unternehmen für sein Margin-Konto gesendet werden, zum 
Zwecke der Ausführung der Transaktionen des Kunden an die Liquiditätsanbieter des Unternehmens 
übertragen werden können. Es wird auch darauf hingewiesen, dass im Falle der Liquiditätsanbieter des 
Unternehmens, die auch Kunden des Unternehmens sein können, die Positionen des Kunden an einen 
anderen Liquiditätsanbieter innerhalb des Pools der Ausführungsplätze des Unternehmens absichern, die 
Fonds des Kunden an den jeweiligen Liquiditätsanbieter übertragen werden können. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der neuesten Version der Order Execution Policy des Unternehmens, die Sie jederzeit auf 
unserer Webseite finden. 

13.19. Kundengelder können im Namen des Kunden bei einem Zwischenmakler, einer Bank, einem Markt, einem 
Abwicklungsagenten, einer Clearingstelle oder einer OTC-Gegenpartei innerhalb oder außerhalb Zyperns 
oder des EWR aufbewahrt werden. Die rechtliche und regulatorische Regelung, die für eine solche Person 
außerhalb Zyperns oder des EWR gilt, unterscheidet sich von der Zypern-Regelung, und im Falle der Insolvenz 
oder eines anderen gleichwertigen Ausfalls dieser Person kann das Geld des Kunden anders behandelt 
werden als die Behandlung, die gelten würde, wenn das Geld auf einem getrennten Konto in Zypern gehalten 
würde. Das Unternehmen haftet nicht für die Zahlungsfähigkeit, Handlungen oder Auslassungen Dritter, auf 
die in diesem Absatz Bezug genommen wird. 

13.20. Der Dritte, an den das Unternehmen Geld überweist, kann es auf einem Omnibus-Konto halten und es ist 
möglicherweise nicht möglich, es vom Geld des Kunden oder dem Geld des Dritten zu trennen. Im Falle der 
Insolvenz oder eines anderen analogen Verfahrens in Bezug auf diesen Dritten kann die Gesellschaft nur eine 
unbesicherte Forderung gegen den Dritten im Namen des Kunden haben und der Kunde wird dem Risiko 
ausgesetzt sein, dass das Geld, welches das Unternehmen von dem Dritten erhält, nicht ausreicht, um die 
Ansprüche des Kunden mit Ansprüchen in Bezug auf das entsprechende Konto zu befriedigen. Das 
Unternehmen übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für daraus resultierende Verluste. 
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13.21. Die Gesellschaft ist Mitglied des Investors Compensation Fund (ICF). Daher kann der Kunde je nach seiner 
Kategorisierung Anspruch auf Entschädigung vom ICF haben, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, 
seinen Verpflichtungen nachzukommen, wie in der "Investors Compensation Fund Policy" erläutert. 

13.22. Der Gewinn oder Verlust aus dem CFD-Handel wird nach Abschluss der Transaktion auf dem Kundenkonto 
eingezahlt/abgehoben. 

13.23. Wenn das Kundenkonto über Gelder von weniger als einer Mindestanzahlung verfügt, die das Unternehmen 
nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit in den Handelsbedingungen festgelegt hat, behält sich das 
Unternehmen das Recht vor, das Kundenkonto zu schließen, den Kunden entsprechend zu benachrichtigen 
und dem Kunden eine Bank oder andere damit verbundene Gebühren in Rechnung zu stellen. 

13.24. Ein Konto ist unter folgenden Umständen als nicht inaktiv zu behandeln: 

a) Die Gesellschaft wurde vom Kontoinhaber aufgefordert, nicht mit dieser Person zu 
kommunizieren (via Postverkehr); 

b) Gemäß den Bedingungen des Kontos werden Abhebungen von Bargeld oder Wertpapieren 
verhindert oder es besteht eine Strafe oder ein anderes Abschreckungsmittel für solche 
Handlungen; 

c) Der Inhaber des Kontos hat andere aktive Konten und das Unternehmen unterhält die 
Kommunikation mit ihm. 

13.25. In dem Fall, in dem ein Antrag auf Geldüberweisung zwischen den Konten des Kunden gestellt wird, müssen 
die beteiligten Parteien ein unterzeichnetes Anweisungsformular an die Backoffice-Abteilung des 
Unternehmens senden, um die Transaktion anzufordern. 

13.26. Die Gesellschaft hat nach eigenem Ermessen das Recht, einen solchen Antrag abzulehnen, insbesondere in 
der Begründung, dass der Compliance-Beauftragte nicht auf die Rechtmäßigkeit der Transaktion vertrauen 
kann. 

14. DER HANDEL 

14.1. Der Kunde wird mit einer Aktion nicht fortfahren und diese vermeiden, die wahrscheinlich den 
unregelmäßigen oder unbefugten Zugriff oder die Nutzung des Online-Handelssystems des Unternehmens 
ermöglichen könnte. Der Kunde akzeptiert und versteht, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, 
nach eigenem Ermessen seinen Zugang zum Online-Handelssystem des Unternehmens oder einem Teil 
davon zu beenden oder einzuschränken, wenn das Unternehmen den Verdacht hat, dass er eine solche 
Nutzung erlaubt hat. 

14.2. Der Kunde tätigt eine Anfrage mit dem Preis, den er oder sie in der Handelsplattform sehen kann und wenn 
der Handel geöffnet wird, dann wird die Ausführung beginnen. Der Preis in der Bestellung des Kunden kann 
aufgrund der hohen Marktvolatilität oder durch Verzögerungen infolge von Ausfällen in der 
Internetverbindung zwischen dem Kunden und den Servern des Unternehmens vom aktuellen Marktpreis 
abweichen. Der Kunde muss einen Handel in seinem eigenen Namen tätigen oder jemand anderen 
berechtigen, in seinem Namen zu handeln. Letzteres benötigt notariell beglaubigte oder andere 
erforderliche Dokumente. 

14.3. Bei der Nutzung des Online-Handelssystems des Unternehmens wird der Kunde, sei es durch Handlung oder 
Unterlassung, nichts tun, was die Integrität des Unternehmens-Computersystems oder des Online-
Handelssystems des Unternehmens verletzen oder zu einer Fehlfunktion führen kann. 

14.4. Das Unternehmen ist bereit, seine besten Anstrengungen und die effektivste Ausführung der Bestellung des 
Kunden zu unternehmen, obwohl das Unternehmen die Ausführung der Bestellung nicht in exakter 
Übereinstimmung mit den Vorsätzen des Kunden garantieren kann. Die Gesellschaft wird den Kunden 
unverzüglich benachrichtigen, wenn es keine Möglichkeit gibt, seine Bestellung auszuführen (z. B. aufgrund 
von Marktschließungen, Illiquidität usw.) 
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14.5. Ein Handelsauftrag kann nur während der Handelszeiten des Unternehmens gesetzt und 
ausgeführt/gelöscht werden; Dieser Auftrag bleibt jedoch während des Zeitrahmens der nächsten 
Handelsstunden gültig. 

14.6. Das Unternehmen kann die Liste der Vermögenswerte ändern, die dem Kunden zur Verfügung stehen, um 
Forex- und/oder CFD-Trades zu öffnen, wenn es dies für angemessen hält. 

14.7. Falls dies für notwendig erachtet wird, kann das Unternehmen die Anzahl der offenen Positionen durch einen 
Kunden begrenzen oder andere Beschränkungen auferlegen, z. B. Beschränkungen des Höchstbetrags pro 
Bestellung und/oder die Kontrolle über die Handelsplattform, um den Kunden zu identifizieren, während er 
einen Handel tätigt. 

14.8. Sollten diese Einschränkungen auferlegt werden, wird das Unternehmen den Kunden im Voraus über solche 
Änderungen informieren. 

14.9. Der Kunde sollte verstehen, dass einige Finanzmärkte ihre eigenen Beschränkungen für synthetische 
Auftragsart auferlegen könnten. 

14.10. Falls der Kunde am Ex-Dividenden-Tag für große Vermögenswerte offene Positionen hat, hat die Gesellschaft 
das Recht, Positionen wie den letzten Kurs des vorherigen Handelstages zu schließen und das entsprechende 
Volumen des zugrunde liegenden Finanzinstruments zum ersten verfügbaren Preis am Ex-Dividenden-Tag zu 
öffnen. In diesem Fall wird das Unternehmen den Kunden über eine solche Anpassung informieren und es 
ist keine Zustimmung des Kunden erforderlich. 

14.11. Bestätigungen für alle Transaktionen, die im Handelskonto des Kunden ausgeführt wurden, werden über das 
Online-Konto des Kunden über die Handelsplattform verfügbar sein, sobald die Transaktion ausgeführt wird. 
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass Unternehmen innerhalb von 2 Werktagen zu 
benachrichtigen, wenn Bestätigungen falsch sind. Der Kunde kann einen Kontoauszug für einen Monat oder 
ein Viertel Jahr lang beantragen. Das Unternehmen kann diese zur Verfügung stellen, ist aber nicht 
verpflichtet, dem Kunden diese Daten zur Verfügung zu stellen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, 
dass Unternehmen über jede Änderung seiner E-Mail-Adresse (oder anderer relevanter personenbezogener 
Daten), den Nichtempfang einer Bestätigung oder darüber, ob Bestätigungen vor der Abrechnung falsch sind, 
zu informieren. 

14.12. Der Kunde hat das Recht, eine dritte Person zu ermächtigen und Aufträge an das Unternehmen zu erteilen. 
Dazu hat der Kunde die dritte Person nach dem Gerichtsverfahren zu autorisieren und notariell beglaubigte 
Dokumente vorzulegen, die die Drittperson-Ermächtigung belegen. Wenn der Kunde die Drittermächtigung 
kündigen will, muss der Kunde das Unternehmen schriftlich über diese Entscheidung informieren. 

14.13. Wesentliche Informationen über die Ausführung einer Bestellung (unter anderem Informationen) können 
über die Software und Handelsplattformen erhalten werden, wo Sie in der Lage sind, Berichte 
herunterzuladen, die auf dauerhaftem Datenträger Informationen einschließlich der Ausführung und des 
Status Ihrer Bestellung dokumentieren, sowie den aktuellen und historischen Zustand Ihrer Trades und 
Konten überprüfen können. Sie verstehen und stimmen zu, dass solche Berichte als Berichte angesehen 
werden, die Ihnen von uns in einem dauerhaften Medium zur Verfügung gestellt werden. Wir stellen Ihnen 
möglicherweise keine Kontoauszüge in Bezug auf die über Ihr Konto gehandelten Finanzinstrumente oder 
die Verfügbarkeit Ihres Kundengeldes oder andere Details in einer anderen Form als dem oben genannten 
zur Verfügung. Wir behalten uns das Recht vor, jede Transaktion, die Manifestfehler enthält oder auf 
Manifestfehler basiert, von vornherein für ungültig zu erklären. In Ermangelung unseres Betrugs oder 
vorsätzlichen Verzugs haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Kosten, Ansprüche, Forderungen oder 
Ausgaben nach einem Manifestfehler. 

14.14. Sie erkennen an, dass, wenn das Unternehmen andere Dienstleistungen als PortfolioManagement anbietet, 
die Bedingungen für die Bereitstellung von Angeboten von den Arten von Konten abhängen, die der Kunde 
verwendet. Bei Aufträgen, die auf STP-Basis ausgeführt werden, wie oben erläutert, sind alle unsere Preise 
und Notierungen, die auf der Handelsplattform angezeigt werden, die Preise und Kurse, die vom 
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Ausführungsort des Unternehmens bereitgestellt werden. Der Execution Venue erhält (BID- und ASK-Preise) 
des basisveranten Vermögenswertes für einen bestimmten CFD und stellt sie dem Unternehmen zur 
Verfügung. Wenn Sie einen Auftrag nach dem DOA-Modell eingeben, ist das Unternehmen der Auftraggeber 
für jeden Handel, den Sie eingeben. Im DoA-Ausführungsmodell gibt das Unternehmen einen Spread für 
jedes Instrument an. Die auf der Website des Unternehmens angezeigten Spreads sind variabel, die Spreads 
variieren im Laufe des Tages, abhängig von der Marktvolatilität und der verfügbaren Liquidität. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, den Betrag des Spreads ohne vorherige schriftliche Mitteilung an den Kunden zu 
ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer "Order Execution Policy" und "Execution 
Venues". 

14.15. Jede von Ihnen eröffnete Position und jede abgeschlossene Transaktion ist für Sie verbindlich, ungeachtet 
dessen, dass sich durch die Eröffnung der Position möglicherweise alle für Sie geltenden Kredite oder 
sonstigen Limits oder  Ihre Geschäfte mit uns überschritten haben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
das Unternehmen eine Negative Balance Protection Policy anwendet, nach der Sie nicht mehr als den auf 
Ihrem Konto eingezahlten Betrag verlieren dürfen. Für den Fall, dass eine Position zu einem solchen Preis 
geschlossen wird, wodurch Ihr Eigenkapital unter Null fällt, verzichtet das Unternehmen auf sein Recht, den 
Saldo von Ihnen zu erhalten und hebt den Handelskontosaldo wieder bei Null auf. 

15. ALLGEMEINE HANDELSBESTIMMUNGEN 

15.1. Alle Transaktionen werden zu den auf der Plattform des Unternehmens angegebenen Preisen eröffnet und 
abgeschlossen. Jeder Preis ist nur zum genauen Zeitpunkt gültig, zu dem dieser Preis dem Kunden vorgelegt 
wird. Der Kunde erkennt an, dass aufgrund von Ereignissen wie schnellen Preisschwankungen und Internet-
Latenz, der auf der Handelsplattform präsentierte Preis zum Zeitpunkt der Ausführung der Bestellung des 
Kunden auf den Servern des Unternehmens möglicherweise nicht mehr in Kraft tritt. 

15.2. Es wird vereinbart, dass die Aufträge wie folgt ausgeführt werden: 

a) Spot/Forward- oder CFD-Transaktionen werden zu dem Preis ausgeführt, der zum Zeitpunkt der 
Auftragsabwicklung auf der Handelsplattform des Unternehmens gilt, sofern sich das Unternehmen 
das Recht vorbehält, dem Kunden eine Neubewertung zu zusenden oder die Bestellung abzulehnen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Situationen hoher Marktvolatilität und alle anderen 
Umstände, die das Unternehmen gemäß der Order Execution Policy für notwendig hält, welche 
jederzeit auf der Webseite des Unternehmens zur Verfügung steht. 

b) Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, einen bestimmten 
Preis zu nennen, der an einem bestimmten Finanzmarkt angegeben ist. 

c) Der Gewinn oder Verlust in einer Forex- und CFD-Transaktion ist: (a) der letzte gehandelte Preis bei 
oder vor dem Abschluss der Position, (b) abzüglich des letzten gehandelten Preises bei oder vor der 
Eröffnung der Position, (c) plus oder minus (falls dies der Fall sein kann) jeder Spread, den das 
Unternehmen anwenden kann, wenn eine solche Position geöffnet und geschlossen wird, (d) dass 
Volumen der Position. Der Kunde erkennt an, dass es in der Verantwortung des Kunden liegt, sich des 
Preises des Finanzinstruments und der Spreads oder Provisionen bewusst zu werden, die das 
Unternehmen beim Öffnen und/oder Schließen einer Position anwenden kann. 

d) Der Preis der abgelaufenen Transaktion ist der letzte gehandelte Preis zum oder vor der Schließzeit, 
plus oder minus (falls dies der Fall sein kann) eines Spread, Gebühr, Zinsanpassung oder Provision, 
die das Unternehmen anwenden kann, wenn eine solche abgelaufene Transaktion geschlossen wird. 

15.3. Der Kunde erkennt an, dass es in der Verantwortung des Kunden liegt, sich der Schließzeit und jeder Spreads- 
und/oder Provision bewusst zu machen, die das Unternehmen beim Abschluss einer auslaufenden 
Transaktion anwenden kann. Die Schließzeiten für die vom Unternehmen angebotenen CFDs finden Sie auf 
der Webseite. 

15.4. Wenn der Handel an einem relevanten Finanzmarkt oder der Handel mit einem bestimmten Basiswert zu 
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irgendeinem Zeitpunkt ausgesetzt wird, setzt das Unternehmen den Handel mit den CFD-Transaktionen auf 
der Grundlage dieses Basiswerts aus und berechnet den Wert des CFDs in Bezug auf den letzten gehandelten 
Kurs vor dem Zeitpunkt der Aussetzung, wie vernünftigerweise von der Gesellschaft bestimmt. Für den Fall, 
dass die zuvor erwähnte Aussetzung für fünf Werktage andauert, kann das Unternehmen nach eigenem 
Ermessen eine Schließzeit und den Preis des betreffenden CFD festlegen. Während der Laufzeit einer CFD-
Transaktion, deren Markt ausgesetzt ist, hat das Unternehmen das Recht, die CFD-Transaktion nach eigenem 
Ermessen zu beenden und die Margin-Anforderungen zu ändern. 

15.5. Unter bestimmten Handelsbedingungen kann es unmöglich sein, Stop-Loss-Orders, Take Profit Orders, Buy 
Stop Orders, Sell Stop Orders oder andere Limit-Orders und Market Orders auf einem Finanzinstrument zum 
angegebenen Preis auszuführen. In diesem Fall hat das Unternehmen das Recht nach eigenem Ermessen, 
solche Aufträge auszuführen oder den Eröffnungs-(Schluss-)Preis der Transaktion zu einem ersten 
verfügbaren Preis zu ändern. Dies kann z. B. in Zeiten rascher Kursbewegungen auftreten, wenn der Preis in 
einer Handelssitzung so stark steigt oder fällt, dass nach den Regeln der jeweiligen Börse der Handel 
ausgesetzt oder eingeschränkt wird. Oder dies kann auftreten, wenn die Handelssitzung innerhalb von einer 
kurzen Zeit beginnt, so dass das Platzieren einer Stop-Loss-Order nicht notwendigerweise die Verluste des 
Kunden auf die beabsichtigten Beträge begrenzt, da die Marktbedingungen es unmöglich machen können, 
eine solche Bestellung zum vereinbarten Preis auszuführen. 

15.6. Das Unternehmen kann Fristen für Anweisungen oder Aufträge festlegen, die früher als die Zeiten sein 
können, die vom jeweiligen Finanzmarkt festgelegt wurden, sowie eineClearing Stelle, die an einer 
Transaktion beteiligt ist und der Kunde hat keine Ansprüche gegen das Unternehmen, die sich daraus 
ergeben, dass eine Bestellung nicht vom Kunden vor unserer Stichtagfrist aufgegeben wurde. 

15.7. Alle Preisniveaus auf der Handelsplattform werden nach alleinigem Ermessen des Unternehmens festgelegt. 
Jegliche Verweise des Kunden auf Preise anderer Handels- oder Informationssysteme oder anderer Kunden 
bleiben unberücksichtigt. Das Unternehmen hat nach eigenem Ermessen das Recht, die Spreads auf 
Finanzinstrumenten in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Kundenprofil zu erhöhen oder zu 
verringern. Der Kunde erkennt an, dass Ereignisse wie Veränderungen an den Finanzmärkten, 
Nachrichtenankündigungen, politische und wirtschaftliche Ereignisse oder Zeiten niedriger Liquidität zu 
breiteren Spreads führen können. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass Spreads-Angaben auf der 
Website des Unternehmens nur indikativ und in keiner Weise verbindlich sind. Spreads können sich jederzeit 
und ohne vorherige Ankündigung erweitern und es gibt keine Begrenzung, wie breit Spreads sein können. 

15.8. Die Geschäftsbedingungen können je nach Risikoprofil eines bestimmten Kunden und deren Handelstätigkeit 
von Kunde zu Kunde abweichen. 

15.9. Islamische/Swap-freie Konten: 
a. Islamische Konten, auch als Swap-freie Konten bekannt, bieten den Handel in Übereinstimmung mit der 

Scharia an, da sie keine Swap- oder Rollover-Zinsen auf Übernachtungspositionen implizieren. 
Islamische Konten sind vollständig swap-frei, solange das Konto offen ist und es ist nur für Händler der 
muslimischen Religion verfügbar und sollte nur aus Gründen der religiösen Überzeugungen angefordert 
werden. 

b. In allen Fällen, in denen ein Antrag auf ein islamisches/swap-freies Konto bei uns gestellt wird, behalten 
wir uns das Recht vor, eine angemessene Begründung und/oder einen Nachweis der Notwendigkeit 
einer solchen Umwandlung zu verlangen, die in Form eines amtlichen Dokuments (wie Heiratsurkunde 
oder Geburtsurkunde) und/oder eines Schreibens des Bürgermeisters Ihrer muslimischen Gemeinschaft 
erfolgen kann, welches Ihren religiösen Status bestätigt. 

c. Einem Islamischen/Swap-freiem Konto wird keine Übernachtungsfinanzierung berechnet; Es gelten 
jedoch alle anderen Regeln, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben. 

d. Wenn ein Kunde mehr als ein (1) Konto hat, für das er einen islamischen Antrag stellt und dessen 
Genehmigung folgt, haben alle Konten des Kunden den islamischen Status (Swap-frei). Ein Kunde kann 
nicht gleichzeitig ein islamisches und ein nicht-islamisches Konto bei der Gesellschaft haben. 

e. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Swap-freien Status, der einem echten Handelskonto 
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gewährt wird, jederzeit zu widerrufen, ohne dass eine Erklärung oder Begründung gegeben werden 
muss. Darüber hinaus behält sich das Unternehmen für den Fall, dass das Unternehmen irgendeine 
Form von Missbrauch, Betrug, Manipulation, Cashback-Arbitrage, Carry-Trades oder andere Formen 
betrügerischer oder betrügerischer Aktivitäten in Bezug auf ein Swap-freies Konto eines Kunden 
aufdecken muss, das Recht, jederzeit: 
 

i. den Swap-freien Status von allen realen Handelskonten eines solchen Kunden zu widerrufen, 
die in ein Swap-freies Handelskonto umgewandelt wurden. 

ii. alle nicht aufgelaufenen Swaps und alle damit verbundenen nicht aufgelaufenen 
Zinsaufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit den Swap-freien Handelskonten eines 
Kunden während des Zeitraums, für den diese Konten in Swap-freie Handelskonten 
umgewandelt wurden, zu korrigieren und wiederherzustellen; und/oder 

iii. alle Handelskonten eines solchen Kunden mit dem Unternehmen zu schließen, alle Trades, 
die in den Handelskonten dieses Kunden mit uns durchgeführt werden, zu nichtig zu machen 
und alle Gewinne oder Verluste, die auf den Handelskonten dieses Kunden mit dem 
Unternehmen erzielt werden, zu stornieren. 

16. VERBOTENE HANDELSTECHNIKEN 

16.1. Umgehungs- und Reverse Engineering: Sie dürfen nicht unrechtmäßig auf Sicherheitsmaßnahmen zugreifen, 
welche Sie nicht zurückrufen oder anderweitig umgehen, die wir auf das Online-Handelssystem und/oder 
Computersystem(n) des Unternehmens angewendet haben. Wenn wir nach unserem alleinigen Ermessen 
feststellen sollten, dass Sie gegen die Sperrung des Zugriffs auf das Online-Handelssystem des Unternehmens 
verstoßen, werden wir Ihre Zugangscodes blockieren und/oder widerrufen und/oder Ihr Konto kündigen. 
Unter diesen Umständen behalten wir uns das Recht vor, Gewinne und/oder Einnahmen zu 
beschlagnahmen, die direkt oder indirekt durch die Ausübung einer solchen verbotenen Handelstätigkeit 
erzielt werden und wir sind berechtigt, interessierte Dritte über Ihren Verstoß gegen diese Klausel zu 
informieren; dass wir über alle erforderlichen Instrumente verfügen und diese weiter entwickeln werden,um 
betrügerischen und/oder unrechtmäßigen Zugriff und die Nutzung des Online-Handelssystems des 
Unternehmens zu identifizieren; alle Streitigkeiten, die sich aus solchen betrügerischen und/oder 
rechtswidrigen Handelsaktivitäten ergeben, werden von uns nach unserem alleinigen und absoluten 
Ermessen in der Art und Weise gelöst, die wir für alle Beteiligten als die fairste betrachten; diese 
Entscheidung ist endgültig und/oder für alle Beteiligten bindend; es wird keine Korrespondenz angegeben. 

16.2. Künstliche Intelligenz-Software: Es ist absolut verboten, Software zu verwenden, die wir nach unserem 
alleinigen Ermessen als Zweck festlegen, jede Art von Analyse künstlicher Intelligenz auf das Online-
Handelssystem und/oder Computersystem(en) des Unternehmens anzuwenden, mit dem ultimativen Ziel, 
unfaire Vorteile zu erlangen und das Online-Handelssystem des Unternehmens auszunutzen; für den Fall, 
dass wir nach eigenem Ermessen feststellen, dass eine solche Software  künstlicher Intelligenz verwendet 
wurde oder verwendet wird, behalten wir uns das Recht vor, alle Maßnahmen zu ergreifen, wie wir es für 
richtig halten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die vollständige Sperrung des Zugriffs auf das Online-
Handelssystem des Unternehmens, dass Blockieren und/oder Widerrufen Ihrer Zugangscodes und/oder die 
Kündigung Ihres Kontos. Unter diesen Umständen behalten wir uns das Recht vor, Gewinne und/oder 
Einnahmen, die direkt oder indirekt durch die Ausübung solcher Verbotsaktivitäten erzielt werden, zu 
beschlagnahmen und Ihnen zusätzliche Gebühren in Rechnung zu stellen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, 
interessierte Dritte über Ihren Verstoß gegen diese Klausel zu informieren; dass wir über alle erforderlichen 
Instrumente verfügen und diese weiter entwickeln werden, um betrügerischen und/oder unrechtmäßigen 
Zugriff und die Nutzung des Online-Handelssystems des Unternehmens zu identifizieren; alle Streitigkeiten, 
die sich aus solchen betrügerischen und/oder rechtswidrigen Handelsaktivitäten ergeben, werden von uns 
nach unserem alleinigen und absoluten Ermessen in der Art und Weise gelöst, die wir für alle Beteiligten als 
die fairste betrachten; diese Entscheidung ist endgültig und/oder für alle Beteiligten bindend; es wird keine 
Korrespondenz angegeben. 
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16.3. Darüber hinaus ist es absolut verboten, eine Software in einer solchen Weise zu verwenden, die 
schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Leistung unserer Server haben kann und uns daran hindern 
kann, dass bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden in Bezug auf die Ausführung ihrer Aufträge zu erzielen. 
Für den Fall, dass wir eine solche Aktivität identifizieren, behalten wir uns das Recht vor, alle Maßnahmen 
zu ergreifen, wie wir es für richtig halten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die vollständige Sperrung 
des Zugriffs auf das Online-Handelssystem des Unternehmens, dass Blockieren und/oder Widerrufen Ihrer 
Zugangscodes und/oder die sofortige Kündigung Ihres Kontos. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass wir nach 
Beendigung Ihres Kontos alle ausstehenden Verträge/Positionen, die Sie bei uns haben, liquidieren können. 
In Anbetracht der oben genannten Richtlinien, beachten Sie bitte, dass es ihnen danach strengstens 
untersagt ist, neue Handelskonten zu eröffnen und mit uns zu handeln. Dennoch behalten wir uns in Fällen, 
in denen Sie aufgrund eines technischen und/oder menschlichen Fehlers erfolgreich ein Konto eröffnen und 
mit uns handeln können, das Recht vor, Ihr Konto bei der Identifizierung sofort zu schließen, den generierten 
Gewinn/Verlust zu nichtig zu machen und den ursprünglichen Betrag der Einzahlung zurückzuerstatten, mit 
Ausnahme von Ein- und Auszahlungsgebühren. 

16.4. Rechtswidrige Handelstechniken: Internet, Verbindungsverzögerungen und Preisvorschubfehler führen 
manchmal zu einer Situation, in der die Preise, die im Online-Handelssystem des Unternehmens angezeigt 
werden, die Marktkurse nicht genau widerspiegeln. In diesem Zusammenhang behalten wir uns das Recht 
vor, nach unserem alleinigen Ermessen NICHT die Verwendung von Handelsstrategien zuzulassen, die darauf 
abzielen, Fehler in Preisen auszunutzen und/oder Geschäfte zu außerbörslichen Preisen abzuschließen 
und/oder Internetverzögerungen (allgemein bekannt als "Arbitrage", "Sniping" oder "Scalping" im 
Folgenden, zusammen als "Arbitrage" bezeichnet) auf dem Online-Handelssystem des Unternehmens 
und/oder in Verbindung mit unseren Diensten zu nutzen; jeder Hinweis oder Verdacht nach unserem 
alleinigen Ermessen auf jede Form von Arbitrage (einschließlich, aber nicht beschränkt auf risikofreie 
Gewinne), Missbrauch (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Handelsaktivitätsmuster des 
Teilnehmers, die darauf hindeuten, dass der Teilnehmer nur finanziell davon profitieren will, ohne wirklich 
am Handel auf den Märkten interessiert zu sein und/oder Marktrisiken einzugehen), interne Absicherung in 
Abstimmung mit anderen Parteien; Missbrauch unserer "No negative balance"-Politik, Betrug, Manipulation, 
Cash-Back-Arbitrage oder jede andere Form betrügerischer Aktivitäten kann nach eigenem Ermessen alle 
damit verbundenen Aufträge, Transaktionen und/oder Verträge für ungültig erklären, ohne dass eine 
vorherige Ankündigung erforderlich ist; darüber hinaus behalten wir uns in diesen Fällen das Recht vor, nach 
unserem alleinigen Ermessen und ohne vorheriger Ankündigung: (a) die erforderlichen Korrekturen oder 
Anpassungen auf den betreffenden Konten vorzunehmen (einschließlich, ohne Einschränkung, Anpassung 
der Preisspreads, die dem Kunden zur Verfügung stehen); (b) die kontenbeteiligten Konten aufs Streaming 
zu beschränken, sofort handelbare Angebote (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereitstellung 
manueller Angebote und das Einreichen von Bestellungen an unsere vorherige Genehmigung); (c) von dem 
Konto(en) alle historischen Handelsgewinne abzurufen, die wir jederzeit während der Kundenbeziehung als 
durch einen solchen Liquiditätsmissbrauch erlangt haben können; (d) die Kundenbeziehung zu beenden 
und/oder alle beteiligten Konten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle anderen Konten desselben 
Kontoinhabers bei uns) unverzüglich durch schriftliche Mitteilung zu schließen; und/oder (e) interessierte 
Dritte zu informieren. 

16.5. Darüber hinaus ist es Ihnen unter diesen Umständen strengstens untersagt, neue Handelskonten zu eröffnen 
und mit uns zu handeln. In Fällen, in denen Sie aufgrund eines technischen und/oder menschlichen Fehlers 
erfolgreich ein Konto eröffnen und versuchen, mit uns zu handeln, behalten wir uns jedoch jedes Recht vor, 
Ihr Konto bei der Identifizierung sofort zu schließen, den generierten Gewinn/Verlust zu nichtig zu machen 
und den ursprünglichen Betrag der Anzahlung zurückzuerstatten, ohne Ein- und Auszahlungsgebühren. 

16.6. Wir haben und werden weiterhin alle Instrumente entwickeln, die notwendig sind, um betrügerischen 
und/oder unrechtmäßigen Zugriff und die Nutzung des Online-Handelssystems des Unternehmens zu 
identifizieren; alle Streitigkeiten, die sich aus solchen betrügerischen und/oder rechtswidrigen 
Handelsaktivitäten ergeben, werden von uns nach unserem alleinigen und absoluten Ermessen in der Art 
und Weise gelöst, die wir für alle Beteiligten als die fairste betrachten; diese Entscheidung ist endgültig 
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und/oder für alle Beteiligten bindend; es wird keine Korrespondenz angegeben. 

16.7. Algorithmischer Handel oder hochfrequente algorithmische Handelstechniken. Artikel 17 der MiFID II führt 
die Regulierung und Überwachung des "algorithmischen Handels" und des "Hochfrequenzalgorithmus" 
durch die Einführung von Anforderungen an algorithmische Händler und die Handelsplätze, an denen sie 
handeln (regulierte Märkte, MTF und OTF), ein. 

16.8. Wir erlauben Kunden nicht, einen algorithmischen Handel oder hochfrequente algorithmische 
Handelstechniken zu verwenden, wenn sie das Online-Handelssystem des Unternehmens verwenden, ohne 
unsere vorherige schriftliche Zustimmung. 

16.9. Wenn wir Kunden die Erlaubnis erteilen, algorithmische Handelsaktivitäten- und/oder hochfrequente 
algorithmische Handelstechniken zu verwenden, können wir, ohne vorherige Ankündigung an den/die 
beteiligten Kunden, Informationen über die Computeralgorithmen an CySEC oder andere zuständige 
Behörden, Handelsplätze, Liquiditätsanbieter und andere Personen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, 
offenlegen. 

16.10. Darüber hinaus behalten wir uns unter diesen Umständen das Recht vor, nach unserem alleinigen Ermessen 
und ohne vorherige Ankündigung des/der beteiligten Kunden alle Maßnahmen im Zusammenhang mit 
solchen algorithmischen Handels- und/oder hochfrequenten algorithmischen Handelstechniken oder 
Aufträgen zu ergreifen, die durch solche algorithmischen Handels- und/oder hochfrequenten 
algorithmischen Handelstechniken generiert werden, die wir nach unserem alleinigen Ermessen für 
notwendig erachten, um die Einhaltung des Gesetzes sicherzustellen. 

16.11. Insbesondere können solche Aktionen, die wir im Zusammenhang mit solchen algorithmischen Handels- 
und/oder hochfrequenten algorithmischen Handelstechniken oder Aufträgen, die durch solche 
algorithmischen Handels- und/oder hochfrequenten algorithmischen Handelstechniken generiert werden, 
ergreifen, ohne Einschränkung eines der folgenden: 

a) die Umsetzung und Aufrechterhaltung von Beschränkungen des Verhältnisses von nicht 
ausgeführten Aufträgen zu Transaktionen, die durch solche algorithmischen Handels- und/oder 
hochfrequenten algorithmischen Handelstechniken eingegeben werden; 

b) die Umsetzung und Aufrechterhaltung von Beschränkungen zur Beschränkung, Sperrung, 
Aufhebung oder anderweitigen Einschränkung der Nutzung des Online-Handelssystems des 
Unternehmens in Bezug auf einen Aspekt dieser Nutzung (im Folgenden" Grenzwerte), 
einschließlich, ohne Einschränkung: 

(i) Instrumente; 

(ii) Aufträge; 

(iii) Positionen und andere eingegangene Risiken; 

(iv) Nachrichten; 

(v) Handelsmethoden (z. B. unter Verwendung algorithmischer Handels- und/oder 
hochfrequenter algorithmischer Handelstechniken); 

c) Erhöhung oder Verringerung der Rate der Ausführung von Aufträgen auf Transaktionen, die durch 
solche algorithmischen Handels- und/oder hochfrequenten algorithmischen Handelstechniken 
eingegeben werden; 

d) Einführung zusätzlicher "Pre-Trade Risk Controls", bestehend aus einer der oben genannten Limits für 
alle oder bestimmten "Aufträge", die über das Online-Handelssystem des Unternehmens durch einen 
Computeralgorithmus aufgegeben werden, einschließlich der Kontrollen, die den Auftragspreis und die 
Menge filtern; 

e) Die Einführung zusätzlicher "Post-Trade-Risikokontrollen", die aus einer der oben genannten 
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Beschränkungen für alle oder bestimmte "Geschäfte, Positionen, Strategien und Instrumente im 
Zusammenhang mit Aufträgen" bestehen, die über das Online-Handelssystem des Unternehmens über 
einen Computeralgorithmus platziert werden, einschließlich der Steuerung von Auftragspreisen und -
Mengen; 

f) Grenzen für die minimale Tickgröße zu implementieren und zu halten, die über die Online-
Handelssysteme am Handelsplatz; und/oder 

g) jede andere Maßnahme ergreifen, wie wir es für angemessen halten, um geordnete 
Handelsbedingungen halten zu können. 

16.12. Sie erkennen hiermit ausdrücklich an und stimmen zu, dass solche HanSofern das Unternehmen keine 
schriftliche Mitteilung des Kunden über die Beendigung der Im absatz beschriebenen Ermächtigung der 
Person erhält, wird das Unternehmen weiterhin Anweisungen und/oder Bestellungen und/oder andere 
Anweisungen in Bezug auf das Kundenkonto annehmen, die von dieser Person im Namen des Kunden 
gegeben wurden, und der Kunde wird solche Aufträge als gültig und zu ihm verpflichtend 
anerkennen.dlungen, die von uns ergriffen werden, dazu führen können, dass Aufträge verzögert, 
ausgeführt, teilweise ausgeführt, geändert oder storniert werden. 

17. AUTORISIERUNG DURCH DRITTE 

17.1. Der Kunde hat das Recht, eine dritte Person zu ermächtigen, Anweisungen und/oder Aufträge an das 
Unternehmen zu erteilen oder andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kundenkonto oder 
dieser Vereinbarung zu behandeln, vorausgesetzt, der Kunde benachrichtigt das Unternehmen schriftlich 
über die Ausübung eines solchen Rechts und diese Person wird von dem Unternehmen, welches alle 
Handelsbedingungen hierfür erfüllt, genehmigt. 

17.2. Der Kunde versteht und stimmt zu, dass ein solcher Dritter das Recht hat, auf Informationen über den 
Kunden und sein Konto zuzugreifen.  

17.3. Die Tätigkeiten eines solchen Dritten, dem die Berechtigung zur Durchführung von Transaktionen oder 
anderen Vorgängen auf dem Konto des Kunden erteilt wird, werden vom Kunden regelmäßig überwacht. 
Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Anweisungen einer autorisierten Person an das 
Unternehmen verursacht werden. 

17.4. Sofern das Unternehmen keine schriftliche Mitteilung des Kunden über die Beendigung der im Absatz 
beschriebenen Ermächtigung der Person erhält, wird das Unternehmen weiterhin Anweisungen und/oder 
Aufträge und/oder andere Anweisungen in Bezug auf das Kundenkonto annehmen, die von dieser Person im 
Namen des Kunden gegeben wurden und der Kunde wird solche Aufträge als gültig und zu ihm verpflichtend 
anerkennen. 

17.5. Die schriftliche Mitteilung über die Beendigung der Ermächtigung an einen Dritten liegt beim 
Unternehmen mit einer Frist von mindestens 5 Tagen vor Beendigung des Autorisierungsdatums. 

18. CFD HANDEL 

18.1. Im Laufe dieser Vereinbarung kann das Unternehmen in Bezug auf einzelne CFD-Transaktionen den 
Kundenauftrag zur Ausführung an einen Dritten, wessen Austragsort und Gegenpartei sich innerhalb des CFDs 
befindet, erhalten und zur Ausführung übermitteln. Weitere Informationen finden Sie in der Interessen und 
Auftragsausführungs-Richtlinie des Unternehmens. 

18.2. Aufträge können bei dem Unternehmen entweder über das Online-Handelssystem des Unternehmens, über 
den kompatiblen PC des Kunden, der mit dem Internet verbunden ist, oder per Telefon mit der Nutzung von 
Zugangsdaten während der Bürozeiten des Unternehmens aufgegeben werden. Unsere Büros sind montags 
bis freitags (CY-Zeit) von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, sofern sie dies nicht ein Feiertag ist. 

18.3. Jeder Preis, den das Unternehmen vor der Ausführung einer Transaktion telefonisch vergibt, gilt als Richtwert. 
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Das Unternehmen garantiert nicht, dass eine telefonische Transaktion zu dem auf einem Handelsplattform 
angezeigten Preis durchgeführt wird. Der relevante Preis ist der Preis, der auf dem Konto des Kunden gebucht 
wird. 

18.4. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die dem Kunden aufgrund von Missverständnissen am Telefon 
aufgrund von, aber nicht beschränkt auf eine schlechte oder fehlerhafte Verbindung, Hintergrundgeräusche 
am Standort des Kunden, Sprache usw. entstehen. 

18.5. Das Unternehmen ist berechtigt, sich auf jeden Auftrag zu verlassen, welcher durch die Nutzung der 
Kundenzugangsdaten ohne weitere Anfrage an den Kunden erteilt wird und solche Aufträge sind für den 
Kunden verbindlich. 

18.6. Die Gesellschaft erhält und übermittelt Aufträge durch den Kunden streng in Übereinstimmung mit ihren 
Bedingungen gegeben. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Überprüfung der 
Richtigkeit eines Auftrags. Jeder Auftrag, den der Kunde dem Unternehmen erteilt, stellt eine unwiderrufliche 
Anweisung an das Unternehmen dar, die Transaktion im Namen des Kunden fortzusetzen. 

18.7. Aufträge können innerhalb der Handelszeit von 22:00 Uhr am Sonntag bis 22:00 Uhr am Freitag 
Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) aufgegeben, ausgeführt und (falls erlaubt) geändert oder entfernt werden und 
wenn sie nicht ausgeführt werden, bleiben sie bis zur nächsten Handelssitzung (sofern zutreffend) wirksam. 

18.8. Alle offenen Spot-Positionen werden zum Geschäftsschluss im relevanten Basismarkt auf den nächsten 
Geschäftstag übertragen, sofern das Unternehmen die Rechte zur Schließung der Open-Spot-Position hat. Alle 
offenen Futures-Positionen werden am Ablaufdatum zum letzten verfügbaren Preis geschlossen und der 
generierte Gewinn/Verlust wird mit dem Handelskonto angepasst. 

18.9. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, sondern kann nach eigenem Ermessen die CFD-Aufträge des Kunden zu 
jeder Handelszeit ausführen. 

18.10. Das Unternehmen kann Stichzeiten für Anweisungen oder Aufträge festlegen, die früher als die vom jeweiligen 
Markt festgelegten Zeiten liegen können, und/oder Clearing Stellen, die an einer Transaktion beteiligt ist und 
der Kunde hat keine Ansprüche gegen das Unternehmen, die sich daraus ergeben, dass ein Auftrag nicht vom 
Kunden vor der Stichtagszeit aufgegeben wurde. 

18.11. Bestellungen sind in Übereinstimmung mit der Art und Uhrzeit der erteilten Bestellung gültig, wie vom Kunden 
angegeben. Wird die Gültigkeitsdauer des Auftrags nicht angegeben, so gilt diese auf unbestimmte Zeit. Das 
Unternehmen kann jedoch einen oder alle ausstehenden Aufträge löschen, wenn das Eigenkapital des 
Kundenkontos Null erreicht. 

18.12. Jede Angabe über eine verdächtige Scalping-Aktivität oder jede andere High-Speed-Handels- und/oder 
Absicherungstätigkeit auf dem Handelskonto des Kunden wird ohne vorherige Ankündigung des Handelsrechts 
ausgesetzt. Sobald das Unternehmen die Indikationen/Verdächtigungen bestätigt hat, behält sich das 
Unternehmen das Recht vor, alle Transaktionen/Pending Orders, die mit dem Scalping-Konto und/oder einem 
verbundenen Konto mit dem Scalping-Konto ausgeführt werden, zu stornieren und zu löschen und alle 
Handelskonten des Kunden zu schließen/auszusetzen. 

18.13. Darüber hinaus behält sich das Unternehmen das Recht vor, alle Gewinne oder Verluste ab dem Scalping-
Datum als ungültig zu betrachten, daher kann das Unternehmen den Entzug dieser Gewinne verweigern. 

18.14. In Anbetracht der oben genannten Richtlinien, beachten Sie bitte, dass es dem Kunde strengstens von der 
Eröffnung neuer Handelskonten und dem Handel mit dem Unternehmen verboten ist. Falls der Kunde 
aufgrund eines technischen und/oder menschlichen Fehlers erfolgreich ein Konto eröffnen kann, behält sich 
das Unternehmen das Recht vor, das Konto nach Identifizierung sofort zu schließen, alle generierten 
Gewinne/Verluste zu nichtig zu machen und den ursprünglichen Betrag der Anzahlung zurückzuerstatten. 

18.15. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen angemessene Anstrengungen für die Nachmeldung 
unternehmen, Transaktionen ändern, keine ausgeführten Transaktionen nicht mehr übertragen, nicht 
ausführen oder stornieren, wenn: (a) die Transaktionen durch Arbitrage/Ausnutzung von Marktversagen oder 
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außerhalb des Marktkurses ausgeführt wurden; b) ein technisches Problem, das die Ausführung der 
Transaktion wie gewünscht vorenthalten hat; (c) ein Liquiditätsanbieter die Transaktion mit der Gesellschaft 
storniert oder geändert hat; und/oder (d) die Transaktionsdeckung mit dem Liquiditätsgeber fehlgeschlagen 
oder teilweise ausgeführt wurde. 

18.16. Weitere Informationen zur Ausführung von Aufträgen finden Sie in unserer "Auftragsausführungs-Richtlinie". 

19. MARGIN ANFORDERUNGEN 

19.1. Der Kunde hat die anfängliche Margin und/oder hedged Margin in solchen Grenzen zur Verfügung zu stellen 
und zu halten, die das Unternehmen nach eigenem Ermessen jederzeit gemäß den Handelsbedingungen für 
jede Art von CFD festlegen kann. 

19.2. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass er versteht, wie ein Margin berechnet wird. 

19.3. Sofern kein Ereignis höherer Gewalt eingetreten ist, hat das Unternehmen das Recht, die Margin-
Anforderungen zu ändern und dem Kunden vor diesen Änderungen eine schriftliche Mitteilung zu geben. In 
dieser Situation hat das Unternehmen das Recht, neue Margin-Anforderungen auf die neuen Positionen und 
die bereits offenen Positionen anzuwenden. Das Unternehmen hat das Recht, Margin-Anforderungen ohne 
vorherige Ankündigung an den Kunden im Falle von einem Ereigniss höherer Gewalt zu ändern. In dieser 
Situation hat das Unternehmen das Recht, neue Margin-Anforderungen auf die neuen Positionen und die 
bereits offenen Positionen anzuwenden. 

19.4. Wenn das Eigenkapital zu irgendeinem Zeitpunkt unter einen bestimmten Prozentsatz (in den 
Handelsbedingungen) der erforderlichen Marge fällt, hat das Unternehmen das Recht, eine oder alle offenen 
Positionen des Kunden ohne Zustimmung des Kunden oder eine vorherige schriftliche Mitteilung an ihn zu 
schließen. Um festzustellen, ob der Kunde gegen diesen Absatz verstoßen hat, werden alle darin genannten 
Beträge, die nicht auf die Währung des Kundenkontos lauten, so behandelt, als ob sie auf die Währung des 
Kundenkontos laufen, indem sie in die Währung des Kundenkontos zum jeweiligen Wechselkurs für 
Devisengeschäfte am Devisenmarkt umgewandelt werden. 

19.5. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass Unternehmen zu benachrichtigen, sobald er glaubt, dass er nicht in 
der Lage sein wird, eine Margin-Zahlung zu erfüllen, sobald diese fällig ist. 

19.6. Obwohl das Unternehmen Margin Calls für den Kunden tätigen kann, ist es dazu nicht verpflichtet. 

19.7. Sollte der Kunde einen Margin Call nicht erfüllen, hat das Unternehmen das Recht, diesen zu positionieren. 

19.8. Der Kunde erkennt an, dass die Schließung von offenen Positionen möglicherweise für die Nichterfüllung 
eines Margin-Calls nicht funktioniert oder nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Der Kunde akzeptiert, dass 
das Unternehmen, außer im Falle von Betrug oder grober Fahrlässigkeit seinerseits, nicht haftet, wenn die 
Schließung offener Positionen nicht erfolgt ist, sobald der Margin-Prozentsatz erreicht wurde oder 
anderweitig nicht rechtzeitig erfolgt ist. 

19.9. Die Marge muss in Geldfonds in der Währung des Kundenkontos gezahlt werden. Eine nichtmonetäre Marge 
ist nicht akzeptabel. 

19.10. Der Kunde verpflichtet sich, keine der an das Unternehmen übertragene Margin zu schaffen oder 
ausstehende Sicherheitsinteressen zu haben, noch einer Abtretung oder Übertragung zuzustimmen. 

20. HEBELWIRKUNG 

20.1. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erkennt der Kunde an, stimmt zu und akzeptiert, dass er die 
Konzepte der Hebelwirkung und des Margins versteht, wie diese in den oben genannten Definitionen 
definiert sind. 

20.2. Der Handel mit fremdfinanziertem Kapital bedeutet, dass Sie Trades mit Werten tätigen können, die deutlich 
höher sind als die Fonds, in die Sie tatsächlich investieren, welche aber nur als Margin dienen. Eine hohe 
Hebelwirkung kann die potenzielle Rendite deutlich erhöhen, aber auch potenzielle Verluste deutlich 
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erhöhen. Der Hebel wird als Verhältnis angegeben, z. B. 1:30. 

20.3. Das Unternehmen hat ein Standard-Verhältnis für Privatkunden von 1:30. Der Kunde kann das gewählte 
Hebelwirkungs-Ratio auswählen und verwenden oder dieses für eine bestimmte CFD-Klasse oder einzelne 
CFDs kontinuierlich identifizieren und nichts in dieser Vereinbarung sollte so ausgelegt werden, dass das 
Unternehmen eine bestimmte Hebelstufe für den Kunden empfiehlt. Die Hebelwirkung-Limits für 
Privatkunden unterliegen: 

● Die einzelnen Hebelwirkungs-Level, die wir von Zeit zu Zeit nach unserem ermessen festlegen, 
basieren auf unserer Hebelwirkungs-Richtlinie. 

● Hebelwirkungs-Ratios können vorbehaltlich nationaler Vorschriften in bestimmten 
Rechtsordnungen, wie z. B. in Polen, eingeschränkt werden, wo sie auf maximal 1:100 festgesetzt 
werden. In solchen Fällen halten wir uns vorbehaltlich unserer Genehmigungs- und regulatorischen 
Anforderungen an die Hebelwirkungs-Grenzwerte in solchen Rechtsordnungen, es sei denn, diese 
Grenzwerte sind höher als die in unserer Hebelwirkungs-Richtlinie oder unter den CySEC-
Anforderungen festgelegten, in diesem Fall haben letztere Vorrang. 

● Die Einstufung des Unternehmens als erfahrener Privatkunde oder nicht erfahrener Privatkunde 
basiert auf Ihrer ersten Einschätzung Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung im Handel mit komplexen 
Finanzinstrumenten wie CFDs und, ob diese für Sie geeignet sind. 

● Die standardmäßige maximale Hebelwirkung von 1:30 für alle Privatkunden, die von CySEC als 
nationale Regulierungsbehörde des Unternehmens oder gegebenenfalls andere on anderen 
relevanten Regulierungsbehörden festgelegte Limits festgelegt werden, unterliegt außerdem den 
Bedingungen unserer Hebelwirkungs-Richtlinie und allen Richtlinien, wie diese von der ESMA 
veröffentlicht werden könnten. In allen Fällen können nicht erfahrene Privatkunden keine Leverage-
Ebene auswählen, die höher als das Standard-Hebelwirkungs-Limit liegt. 

● Zusätzlich zu den oben genannten bietet das Unternehmen den Kunden einen "negativen 
Saldoschutz" für ihr Konto an. Dies bedeutet, dass die Verluste des Kunden niemals sein Eigenkapital 
übersteigen dürfen. 

20.4. Ungeachtet der oben genannten Bestimmungen kann das Unternehmen den Ausfall und/oder ausgewählte 
Hebelwirkungs-Verhältnisse jederzeit und ohne Vorankündigung in den folgenden Szenarien einschränken: 

a) wenn sie dies im Interesse der Kunden ansieht, oder 

b) wenn dies nach den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen geschieht oder 

c) das Unternehmen nach eigenem Ermessen dies unter Berücksichtigung der vorherrschenden oder 
erwarteten Marktbedingungen und der Volatilität für notwendig erachtet. Während wir uns 
bemühen, den Kunden angemessen über solche Maßnahmen zu informieren, erkennen Sie an und 
stimmen zu, dass insbesondere in Zeiten erhöhter tatsächlicher oder erwarteter Marktvolatilität, die 
durch vorhersehbare oder unvorhergesehene politische und wirtschaftliche Ereignisse verursacht 
wird, dass Unternehmen zu solchen Änderungen übergehen kann, während es Sie aber erst zur 
gleichen Zeit darüber informiert. 

21. TRANSAKTIONS MANAGEMENT 

21.1. Forex- und CFD-Geschäfte werden abgeschlossen, sobald der Finanzvertrag geöffnet und vom Kunden 
bestätigt wurde. 

21.2. Der Kunde verpflichtet sich, für die Verwaltung jeder Transaktion, die unter seinem Handelsterminal der 
Gesellschaft geschieht. 

21.3. Der Kontoauszug kann dem Kunden einmal jährlich zur Verfügung gestellt werden. Jede Bestätigung des 
Kontostandes oder abgeschlossene Transaktionen ist endgültig, es sei denn, der Kunde hat Einwände in 
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Bezug auf diese Kontoauszugsabrechnung oder abgeschlossene Transaktionen. Alle Einwände sollten 
innerhalb von fünf (5) Werktagen nach dem Eingang eines Kontoauszugs oder eines Transaktionsbelegs 
schriftlich mitgeteilt und von der Gesellschaft empfangen werden. 

21.4. Der Kunde versteht und akzeptiert, dass er keine missbräuchlichen Handelstechniken wie, aber nicht 
beschränkt auf Scalping, Platzierung von "Buy Stop" oder "Sell Stop" Aufträge vor der Veröffentlichung von 
Finanzdaten, Arbitrage, System- oder Plattformmanipulation durchführen darf. In solchen Fällen behält sich 
das Unternehmen das Recht vor, einen Teil oder alle Transaktionen des Kunden rückgängig zu machen/zu 
stornieren und/oder das Vertragsverhältnis zu beenden. 

22. PFANDRECHT 
Die Gesellschaft besitzt ein allgemeines Pfandrecht für alle Kundengelder, die von der Gesellschaft oder 
ihren bis zur Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden, gelten. 

23. NETTING UND AUFRECHNUNG 

23.1. Wenn der vom Kunden zu zahlende Gesamtbetrag dem von der Gesellschaft zu zahlenden Gesamtbetrag 
entspricht, kann das Unternehmen feststellen, dass die gegenseitigen Zahlungsverpflichtungen 
ausgeglichenwerden und sich gegenseitig kündigen. 

23.2. Übersteigt der von einer Partei zu zahlende Gesamtbetrag den von der anderen Partei zu zahlenden 
Gesamtbetrag, so zahlt die Partei mit dem größeren Gesamtbetrag den Überschuss an die andere Partei, 
und alle Zahlungsverpflichtungen werden automatisch erfüllt. 

23.3. Das Unternehmen hat das Recht, alle oder alle Kundenkonten, die im Kundennamen eröffnet wurden, 
miteinander zu kombinieren und die Salden in solchen Konten zu konsolidieren und solche Salden 
aufzurechnen. 

24. NEGATIVER BILANZSCHUTZ 

24.1. Das Unternehmen bietet seinen Privatkunden einen "negativen Saldoschutz" für ihr Konto an. Dies bedeutet, 
dass die Verluste des Kunden niemals sein Eigenkapital übersteigen dürfen. 

25. ÄNDERUNG DES ABKOMMENS 

25.1. Diese Vereinbarung wird gültig, wenn der Kunde die erste Einzahlung auf sein Handelskonto tätigt und das 
Unternehmen dem Kunden eine schriftliche Bestätigung sendet, die auf die Geldannahme hinweist. 

25.2. Der Kunde kann diese Vereinbarung digital akzeptieren. Sie gilt auf unbestimmte Zeit bis zu ihrer Kündigung 
durch das Unternehmen oder den Kunden oder beides. In bestimmten Fällen können das Unternehmen und 
der Kunde die Vereinbarung manuell unterzeichnen. 

25.3. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Vereinbarung unter folgenden Umständen zu ändern: 

a. Eine gesetzliche oder sonstige Behörde erlässt Entscheidungen oder verbindliche Richtlinien, die für 
das Unternehmen obligatorisch zu befolgen sind. In jedem Fall wird das Unternehmen den Vertrag 
einseitig ändern und den Kunden über diese Änderung entweder schriftlich oder per E-Mail oder über 
die Webseite informieren. 

b. Wenn die Änderung des Vertrags durch die Interessen des Unternehmens erforderlich ist, dann wird 
das Unternehmen den Kunden über die Webseite über die entsprechende Änderung informieren. 
Sollten Einwände erhoben werden, kann der Kunde den Vertrag innerhalb von fünf (5) Tagen durch 
Einsenden der Benachrichtigung widerrufen. 

25.4. Sofern an anderer Stelle in dieser Vereinbarung nicht anders vorgesehen, hat das Unternehmen das Recht, 
die Bedingungen der Vereinbarung jederzeit zu ändern und dies dem Kunden mindestens fünf (5) Werktage 
vor solchen Änderungen mitzuteilen. Solche Änderungen treten zu dem in der Bekanntmachung genannten 
Datum in Kraft. Der Kunde erkennt an, dass eine Änderung, die vorgenommen wird, um eine Änderung des 
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Gesetzes oder der Regulierung widerzuspiegeln, gegebenenfalls sofort wirksam werden kann. 

25.5. Diese Vereinbarung und alle anderen Regeln und Richtlinien, auf die hierin Bezug genommen oder durch 
Bezugnahme darauf aufgenommen werden, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft aktualisiert oder 
geändert werden können, stellen die gesamte und vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und dem 
Unternehmen dar. Sie bestätigen, dass Sie sich mit ihrer Zustimmung zur Annahme dieser Vereinbarung nicht 
auf eine Zusicherung verlassen haben, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Zusicherung des Unternehmens 
in dieser Vereinbarung. 

26. KÜNDIGUNG DES VERTRAGES 

26.1. Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, indem sie dies der anderen 
Vertragspartei mindestens innerhalb von fünf Werktagen schriftlich mitteilen. 

26.2. Die Kündigung durch eine Vertragspartei berührt keine Verpflichtungen, die bereits einer der 
Vertragsparteien in Bezug auf eine offene Position oder irgendwelche gesetzlichen Rechte oder Pflichten 
entstanden sind, die bereits im Rahmen der Vereinbarung oder von Transaktionen und Einzahlungs-
/Auszahlungsvorgängen entstanden sind. 

26.3. Nach Beendigung dieser Vereinbarung werden alle Beträge, die der Kunde an das Unternehmen zu zahlen 
hat, sofort fällig und zahlbar, einschließlich (aber ohne Einschränkung): 

a) alle ausstehenden Kosten und alle anderen an das Unternehmen zu zahlenden Beträge; 

b) erforderlichenfalls, um bereits eröffnete Stellen zu schließen; 

c) handelsverursachende Aufwendungen, die durch die Kündigung des Vertrags entstehen, sowie die für 
die Beteiligungen des Kunden an eine andere Wertpapierfirma; 

d) Verluste und Aufwendungen, die durch den Abschluss von Transaktionen oder die Abwicklung oder 
den Abschluss ausstehender Verpflichtungen, die der Gesellschaft im Namen des Kunden entstehen; 

e) alle Kosten und zusätzlichen Kosten, die der Gesellschaft infolge der Kündigung des Vertrags 
entstehen; oder 

f) Schäden, die während der Vereinbarung oder Beilegung ausstehender Verpflichtungen entstanden 
sind; 

g) Ablösesummen für Kundengelder; 

h) sonstige ausstehende Verpflichtungen des Kunden aus dem Vertrag. 

 

Nach der Kündigung behält sich das Unternehmen das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an den Kunden: 

a) das Geld des Kunden so aufzubewahren, wie es erforderlich ist, um dem Unternehmen alle fälligen 
Beträge zu zahlen; 

b) Kundenkonten des Kunden zu kombinieren, die Salden in solchen Kundenkonten zu konsolidieren und 
diese Salden aufzurechnen; 

c) das Kundenkonto schließen; 

d) dem Kunden keinen Zugang zum Online-Handelssystem des Unternehmens zu gewähren; 

e) jede Währung umrechnen; oder 

f) offene Positionen auszusetzen oder einzufrieren oder zu schließen oder Aufträge abzulehnen. 

26.4. Bei Kündigung, wenn es einen Saldo zugunsten des Kunden gibt, wird das Unternehmen (nach Einbehaltung 
von Geld des Kunden in solchen Beträgen, die nach dem absoluten Ermessen des Unternehmens für 
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angemessen in Bezug auf zukünftige Verbindlichkeiten steht) diesen Saldo an den Kunden zahlen, sobald 
dies vernünftigerweise durchführbar ist und ihm eine Erklärung vorlegen, aus der hervorgeht, wie dieses 
Guthaben erreicht wurde und gegebenenfalls einen Auserwählten oder/und einen Verwalter anweisen, auch 
die anwendbaren Beträge zu zahlen. Diese Mittel werden gemäß den Anweisungen des Kunden an das 
Unternehmen geliefert. 

26.5. Sie können jederzeit darum bitten, Ihr Konto zu schließen, indem Sie eine E-Mail an die Compliance-
Abteilung des Unternehmens unter compliance@leverate.com senden und Sie werden entsprechend 
kontaktiert, um eine solche Anfrage zu erleichtern. 

 

27. PERSÖNLICHE DATEN, VERTRAULICHKEIT, AUFZEICHNUNG VON TELEFONANRUFEN 
UND AUFZEICHNUNGEN 

27.1. Zum Zwecke der Bereitstellung der Dienste an den Kunden kann das Unternehmen die Daten des Kunden 
direkt vom Kunden (in seinem ausgefüllten Antragsformular oder auf andere Weise) oder von anderen 
Personen, wie z. B. Kreditreferenzagenturen, Betrugspräventionsagenturen und den Anbietern öffentlicher 
Register, sammeln. 

27.2. Das Unternehmen verarbeitet personenbezogene Daten, die vom Kunden (im Falle einer natürlichen Person) 
im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienste im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) (EU) 2016/679 und allen von Zeit zu Zeit geltenden lokalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten (die "Datenschutzgesetze") zur Verfügung gestellt werden. Für 
die Zwecke der Datenschutzgesetze gilt das Unternehmen als Verantwortlicher der personenbezogenen 
Daten, die es in Bezug auf den Kunden erhebt und verarbeitet. Weitere Informationen darüber, wie wir 
personenbezogene Daten verarbeiten, die während der Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden erhoben 
werden, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website.  

27.3. Sofern nicht anders angegeben, haben Wörter und Formulierungen in diesem Absatz die Bedeutung, die in 
der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 angegeben ist. Mit der Annahme dieser 
Geschäftsbedingungen erkennt der Kunde an und erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen 
personenbezogene Daten, die der Kunde im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft angebotenen 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt, und zum Zwecke seiner gesetzlichen Verpflichtungen erhebt und 
verarbeitet. Das Unternehmen kann die personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weitergeben, um 
dem Kunden die Dienste zur Verfügung zu stellen und die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens 
zu verbessern, wird aber nicht für andere Zwecke als im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste 
und für Marketingzwecke verwendet, sofern der Kunde zuvor eine Zustimmung eingeholt hat. Wenn das 
Unternehmen personenbezogene Daten der Kunden teilt, handelt es im Einklang mit den 
Datenschutzgesetzen und der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens. Das Unternehmen wird die 
personenbezogenen Daten des Kunden ohne vorherige Zustimmung des Kunden und/oder ohne 
Rechtsgrundlage nicht an Dritte weitergeben. 

27.4. Informationen, die bereits öffentlich zugänglich sind oder bereits im Besitz des Unternehmens ohne 
Geheimhaltungspflicht sind, werden nicht als vertraulich angesehen. 

27.5. Solche Aufzeichnungen und Transkripte, die von der Gesellschaft erstellt werden, bleiben Eigentum des 
Unternehmens und der Kunde akzeptiert, dass sie von der Gesellschaft als Beweismittel verwendet werden 
können, z. B. im Falle von Streitigkeiten oder im Falle von Anfragen einer Behörde. 

27.6. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Informationen eines Kunden oder seine persönlichen Daten ohne 
Zustimmung des Kunden oder in Fällen, in denen das Unternehmen dazu berechtigt oder erforderlich ist, 
nicht an Dritte weiterzugeben, z. B. wenn die Offenlegung personenbezogener Daten gesetzlich 
vorgeschrieben oder erforderlich ist, um die Sicherheit der Transaktionen des Kunden zu gewährleisten. 
Das Unternehmen hat das Recht, kundeneigene Informationen offenzulegen, einschließlich Aufzeichnungen 
unter vertraulicher Natur unter folgenden Umständen: 

mailto:compliance@leverate.com
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a. Soweit dies nach geltendem Recht oder einem zuständigen Gericht erforderlich ist; 
b. Auf Antrag von CySEC oder einer anderen Regulierungsbehörde, die die Kontrolle oder Zuständigkeit über 

das Unternehmen oder den Kunden oder deren assoziierte Unternehmen hat oder in dessen Hoheitsgebiet 
das Unternehmen Kunden hat; 

c. an die zuständigen Behörden, um Betrug, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten zu untersuchen oder 
zu verhindern; 

d. an Ausführungsorte oder Dritte, soweit dies zur Durchführung von Kundenanweisungen für die 
Kreditprüfung, Betrugsprävention, Zwecke zur Bekämpfung der Geldwäsche, Identifizierung oder Due 
Diligence des Kunden erforderlich ist; 

e. An die professionellen Berater des Unternehmens, sofern der betreffende Fachmann in jedem Fall über den 
vertraulichen Charakter dieser Informationen informiert wird und sich auch zu den hierin enthaltenen 
Verpflichtungen verpflichtet; 

f. Anderen Dienstleistern, die Datenbanken erstellen, pflegen oder verarbeiten (ob elektronisch oder nicht), 
Aufzeichnungsdienste, E-Mail-Übertragungsdienste, Messaging-Dienste oder ähnliche Dienste, E-Mail-
Übertragungsdienste oder ähnliche Dienste anbieten, die darauf abzielen, das Unternehmen bei der 
Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Kundeninformationen oder bei der 
Kontaktaufnahme mit dem Kunden oder bei der Verbesserung der Bereitstellung der Dienste im Rahmen 
dieser Vereinbarung zu unterstützen; 

g. An Datenberichterstattungsdienstleister; 
h. An andere Dienstleister zu statistischen Zwecken, um das Marketing des Unternehmens zu verbessern, ein 

Fall, in dem die Daten in aggregierter Form zur Verfügung gestellt werden; 
i. Erforderlichenfalls und damit die Gesellschaft ihre gesetzlichen Rechte verteidigen oder ausüben kann; 
j. Auf Wunsch des Kunden oder mit Zustimmung des Kunden; 
k. An eine Tochtergesellschaft des Unternehmens; 
l. An einen Kandidaten, Dritte, Verwahrstellen, autorisierte Organisationen. 

27.7. Wenn der Kunde eine Einzelperson ist, ist das Unternehmen verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen eine 
Kopie der personenbezogenen Daten zu liefern, die er über den Kunden (falls vorhanden) besitzt, 
vorausgesetzt, dass der Kunde eine Verwaltungsgebühr zahlt. 

27.8. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung stimmt der Kunde der Übermittlung personenbezogener Daten des 
Kunden außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß den Datenschutzbestimmungen zu. Es liegt in 
der alleinigen Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass das Unternehmen eine aktualisierte 
Aufzeichnung seiner personenbezogenen Daten führt. Der Kunde wird das Unternehmen auffordern, 
unrichtige oder ungültige Informationen zu ändern/entfernen. 

27.9. Telefongespräche und elektronische Kommunikationen zwischen dem Kunden und dem Unternehmen 
können aufgezeichnet werden und Aufzeichnungen sind das alleinige Eigentum des Unternehmens. Der 
Kunde akzeptiert solche Aufzeichnungen als schlüssigen Beweis für die aufgezeichneten 
Aufträge/Anweisungen/Anfragen oder Gespräche. Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen zum 
Zwecke der Verwaltung der Bedingungen der Vereinbarung von Zeit zu Zeit direkten Kontakt mit dem 
Kunden per Telefon, Fax oder auf andere Weise aufnehmen kann. 

27.10. Das Unternehmen hat das Recht, die Daten so zu verwenden, wie es dies für notwendig erachtet, und der 
Kunde erkennt an, dass die Kopien von Transkripten solcher Aufzeichnungen und der elektronischen 
Kommunikation an eine Regulierungs- oder Regierungsbehörde ausgeliefert werden können. 

27.11. Die Gesellschaft führt solche Aufzeichnungen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, es sei denn, eine 
weitere Verlängerung ist erforderlich. 

27.12. Die Unterlagen aller elektronischen Daten stehen den Kunden zur Verfügung und sind auf Anfrage zur 
Verfügung zu stellen. 

27.13. Gemäß den geltenden Vorschriften wird das Unternehmen Aufzeichnungen mit personenbezogenen Daten 
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des Kunden, Handelsinformationen, Kontoeröffnungsdokumenten, Mitteilungen und allem anderen, was 
sich auf den Kunden bezieht, mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Kundenvertrags führen. 

27.14. Vor der Offenlegung von Daten unterrichtet das Unternehmen den Empfänger über die Vertraulichkeit 
solcher Informationen. Das Unternehmen kann die Daten seiner Kunden an jedes andere Unternehmen 
innerhalb der Gruppe weitergeben. 

27.15. Ohne Einschränkung, erkennt der Kunde an, dass das Unternehmen verpflichtet ist, das Zwischenstaatliche 
Abkommen zwischen Zypern und den Vereinigten Staaten sowie dem Common Reporting Standards (CRS) – 
Übereinkommen über gegenseitige Amtshilfe in Steuerangelegenheiten oder andere anwendbare 
Vorschriften, einschließlich der Offenlegungen zwischen ihnen und den Regierungsbehörden, einzuhalten. 
Der Kunde erkennt ferner an, dass das Unternehmen gemäß diesen Anforderungen verpflichtet ist, 
Informationen in Bezug auf meldepflichtige Personen an die zuständigen Behörden weiterzugeben, gemäß 
den Berichtspflichten von FATCA und CRS sowie über jede andere Berichtspflicht und stimmt einer solchen 
Offenlegung zu. Der Kunde bestätigt, dass diese Offenlegung informationen umfassen kann, die nicht über 
strenge Datenschutzgesetze oder Bankgeheimnisgesetze verfügen. 

27.16. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass das Unternehmen Materialien, Daten, Informationen und Inhalte, 
die sich auf den Kunden beziehen, generieren, empfangen, übertragen, offenlegen, aufbewahren und 
speichern darf, oder an ihre Auftraggeber, verbundenen Unternehmen, Aktionäre, Partner, Treuhänder, 
Begünstigte, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter (die "Daten") weitergibt und dass 
diese Daten von der Gesellschaft elektronisch auf Servern oder in Papierform oder in Originalform in einer 
Reihe von verschiedenen Rechtsordnungen übertragen, offengelegt, gespeichert, verarbeitet und verwaltet 
werden können, einschließlich der Folgenden, einschließlich innerhalb und außerhalb der Republik Zypern 
und/oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der das Unternehmen eine Präsenz hat oder Geschäfte führt, 
einschließlich Gerichtsbarkeiten, die möglicherweise keine gleichwertigen Datenschutzanforderungen 
haben. In diesem Zusammenhang stimmt der Kunde ausdrücklich der Übertragung, Erhebung, Generierung, 
Abrechnung, Offenlegung, Aufbewahrung, Verarbeitung und Speicherung aller Materialien, Daten, 
Informationen und Inhalte, die sich auf den Kunden beziehen, einschließlich (soweit relevant) in Bezug auf 
seine Auftraggeber, verbundenen Unternehmen, Aktionäre, Partner, Treuhänder, Begünstigte, Direktoren, 
leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Vertreter in und außerhalb solcher Gerichtsbarkeiten zu. 

27.17. Das Unternehmen hat das Recht, mit dem Kunden telefonisch und/oder per E-Mail zu kommunizieren, wenn 
eine Rücktrittsanfrage stattfindet, um sicherzustellen, dass die Anfrage vom Eigentümer des Kontos erfolgt 
ist. Das Unternehmen kann dieses Verfahren nur in dem Fall befolgen, in dem es für einen Zeitraum von 
einem (1) Monat keine Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dem Kunden gab, was bedeutet, 
dass das Unternehmen keine Antworten vom Kunden bekam. Das Unternehmen kann die 
Auszahlungsanfrage nicht weiterverfolgen, wenn die Anfrage nicht vom Eigentümer des Kontos/Kunden 
bestätigt wird. 

27.18. Während und nach der Unterzeichnung dieser Bedingungen hat das Unternehmen das Recht und ist 
gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten des Kunden zu sammeln, zu verarbeiten, offenzulegen, 
aufzubewahren und zu nutzen. Personenbezogene Daten werden nicht weiterverarbeitet, als dies für 
notwendig erachtet wird. 

27.19. Das Unternehmen wird die schriftliche Zustimmung des Kunden in einem separaten Einwilligungsformular 
einholen, um sicherzustellen, dass der Kunde informiert wird und mit der Erhebung, Verarbeitung, 
Offenlegung, Aufbewahrung und Verwendung personenbezogener Daten einverstanden ist. 

27.20. Das Unternehmen wird die personenbezogenen Daten so lange wie nötig in Papierform und elektronisch 
aufbewahren und verpflichtet sich, die sichere Speicherung der Daten sicherzustellen. 

27.21. Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen dienen dem Schutz vor unbefugter und/oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten sowie vor versehentlichem Verlust oder 
Zerstörung oder Beschädigung personenbezogener Daten. 
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27.22. Alle Mitteilungen oder Anweisungen sowie Anfragen und andere Mitteilungen zwischen dem Kunden und 
dem Unternehmen werden schriftlich durchgeführt. Der Kunde kann eine Nachricht an die E-Mail des 
Unternehmens senden: support@fxpn.eu oder andere E-Mail-Adressen, die offiziellen Vertretern des 
Unternehmens gehören. Das Unternehmen hat das Recht, andere Formen der Kommunikation mit dem 
Kunden einzurichten. 

27.23. Wenn die Kommunikation zwischen dem Kunden und den Vertretern des Unternehmens telefonisch erfolgt, 
hat das Unternehmen das Recht, Gespräche ohne Warnsignal aufzuzeichnen. Alle Datensätze sind Eigentum 
des Unternehmens. 

27.24. Als beaufsichtigtes Unternehmen sind wir verpflichtet, Aufzeichnungen über alle Dienstleistungen und 
erbrachten Dienstleistungen sowie über getätigte Transaktionen zu führen. Wir erfassen daher alle 
Telefongespräche und elektronischen Kommunikationen, die sich zumindest auf Transaktionen beziehen, 
die bei Derenemiten gegen eigene Rechnung abgeschlossen wurden sowie die Erbringung von 
Kundenauftragsdiensten. Wir zeichnen auch persönliche Gespräche mit einem Kunden auf, indem wir 
schriftliche Protokolle oder Notizen aufbewahren. Wir behalten uns das Recht vor, diese Aufzeichnungen 
dort zu verwenden, wo wir es für notwendig erachten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Streitbeilegung. Alle Aufzeichnungen sind Aufbewahrungen auf einem dauerhaften Medium, was die 
unveränderte Reproduktion der Originalversion ermöglicht. 

27.25. Wir können den Regulierungsbehörden auf deren Ersuchen Kopien dieser Aufzeichnungen zur Verfügung 
stellen, um unseren regulatorischen Verpflichtungen ohne Ihre Zustimmung nachzukommen. Der Kunde 
kann eine Kopie der aufgezeichneten Mitteilungen anfordern und das Unternehmen wird dem Kunden diese 
Mitteilung auf schriftliche Anfrage des Kunden zur Verfügung stellen. 

27.26. Sie erkennen hiermit an und akzeptieren, dass Sie vor der Bereitstellung von Investitionen in Bezug auf den 
Empfang, die Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen über die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen oder elektronischen Kommunikationen zwischen dem Unternehmen und Ihnen 
informiert wurden. 

27.27. Das Unternehmen unternimmt alle zumutbaren Maßnahmen, um zu verhindern, dass ein Mitarbeiter oder 
Auftragnehmer relevante Telefongespräche und elektronische Kommunikation beendet oder auf privaten 
Geräten abschließt, welche die Wertpapierfirma nicht aufzeichnen oder kopieren kann. 

27.28. Die oben genannten Aufzeichnungen, die sich auf interne Gespräche und Kommunikationen zwischen 
Mitarbeitern und Auftragnehmern des Unternehmens erstrecken, werden dem betroffenen Kunden auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt und für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren und auf Antrag von CySEC für 
einen Zeitraum von bis zu sieben (7) Jahren aufbewahrt. 

28. VERZUGSFALL 

28.1. Jedes der folgenden Werte stellt ein "Ereignis des Verzugs" dar: 

a) das Versäumnis des Kunden, eine anfängliche Marge und/oder Absicherung bereitzustellen; 

b) Margin oder ein anderer nach dem Abkommen geschuldeter Betrag; 

c) das Versäumnis des Kunden, einer der Gesellschaft zustehenden Verpflichtung nachzukommen; 

d) Wenn ein Antrag für den Kunden gemäß den Zyprischen Konkursgesetzen gestellt wird, Cap 5, in der 
geänderten Fassung oder eine gleichwertige Handlung in einer anderen Gerichtsbarkeit (wenn der 
Kunde eine Einzelperson ist), wenn eine Partnerschaft in Bezug auf einen oder mehrere der Partner 
besteht oder wenn eine Gesellschaft, ein Konkursverwalter, ein Treuhänder, ein 
Verwaltungsempfänger oder ein ähnlicher Beamter ernannt wird, oder wenn der Kunde eine 
Vereinbarung oder Zusammensetzung mit den Gläubigern des Kunden oder ein ähnliches oder 
analoges Verfahren einer der oben genannten Punkte in Bezug auf den Kunden vorzieht; 



Page 48 of 62 
 

 

e) wenn eine vom Kunden gemachte Zusicherung oder Garantie unwahr ist/oder unwahr wird; 

f) der Kunde nicht in der Lage ist, die Schulden des Kunden zu begleichen, wenn diese fällig werden; 

g) der Kunde (wenn der Kunde eine Einzelperson ist) stirbt oder für abwesend erklärt wird oder 
untragbar wird; 

h) alle anderen Umstände, in denen das Unternehmen vernünftigerweise der Ansicht ist, dass es 
notwendig oder wünschenswert wäre, alle im folgenden Absatz genannten Maßnahmen zu 
ergreifen; 

i) der Kunde beteiligt sich an der Gesellschaft in jede Art von Betrug oder Illegalität; 

j) eine Maßnahme nach folgendem Absatz ist von einer zuständigen Regulierungsbehörde oder -Stelle 
oder einem Gericht erforderlich ist; 

k) in Fällen einer wesentlichen Verletzung der Anforderungen, die durch die Gesetzgebung der Republik 
Zypern oder anderer Länder festgelegt sind, diese Wesentlichkeit, die in gutem Glauben von der 
Gesellschaft bestimmt wird; 

l) wenn das Unternehmen den Verdacht hat, dass der Kunde Geldwäscheaktivitäten oder 
Terrorismusfinanzierungen oder andere kriminelle Aktivitäten ausübt; 

m) wenn das Unternehmen vernünftigerweise vermutet, dass der Kunde missbräuchlichen Handel wie, 
aber nicht beschränkt auf, Scalping, Pip-Jagd, Platzierung zum "Buy Stop" oder "Verkaufsstopp" 
Aufträge vor der Veröffentlichung von Finanzdaten, Arbitrage, Manipulationen oder eine 
Kombination von schnelleren / langsameren Feeds durchgeführt hat. 

28.2. Tritt ein Verzugsereignis ein, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne vorherige 
schriftliche Mitteilung eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a) diese Vereinbarung ohne vorherige Ankündigung zu kündigen, die dem Unternehmen das Recht 
einräumen wird, eine oder alle Handlungen des Abschnitts in Bezug auf die "Beendigung des Vertrags" 
durchzuführen; 

b) Kundenkonten des Kunden zu kombinieren, die Salden in solchen Kundenkonten zu konsolidieren und 
diese Salden aufzurechnen; 

c) das Kundenkonto schließen; 

d) dem Kunden keinen Zugang zum Online-Handelssystem des Unternehmens zu gewähren; 

e) jede Währung umrechnen; 

f) offene Positionen auszusetzen oder einzufrieren oder zu schließen oder Aufträge abzulehnen; 

g) Gewinne, die ab dem Scalping-Datum erzielt werden, durch missbräuchlichen Handel mit Paragraph 
19 zu stornieren oder rückgängig zu machen (l) oder die Anwendung künstlicher Intelligenz auf dem 
Kundenkonto oder im Falle der Verwendung gestohlener Karten, Fälschungen, Betrug oder wenn der 
Kunde eine kriminelle Tätigkeit oder Geldwäsche verübt hat; 

h) die Annahme von Kundenaufträgen zu verweigern; 

i) die Eröffnung neuer Kundenkonten für den Kunden zu verweigern; 

j) die Handelsbedingungen der Kundenkonten ändern. 

29. HÖHERE GEWALT 

29.1. Ein Ereignis höherer Gewalt umfasst ohne Einschränkung die folgenden Punkte: 

a) Regierungsaktionen, der Ausbruch von Kriegen oder Feindseligkeiten, die Androhung von Kriegen, 



Page 49 of 62 
 

 

Terrorakte, nationale Notstandsfälle, Unruhen, Sabotage, Requisition oder jede andere 
internationale Katastrophe sowie eine wirtschaftliche oder politische Krise; 

b) Akt Gottes, Erdbeben, Tsunami, Hurrikan, Taifun, Unfall, Sturm, Überschwemmung, Feuer, Epidemie 
oder andere Naturkatastrophen; 

c) Arbeitskämpfe und Aussperrung; 

d) Aussetzung des Handels auf einem Markt oder Festsetzung von Mindest- oder Höchstpreisen für den 
Handel auf einem Markt, ein regulatorisches Verbot der Aktivitäten einer Partei (es sei denn, das 
Unternehmen hat dieses Verbot verursacht), Entscheidungen staatlicher Behörden, Leitungsgremien 
von selbstregulierenden Organisationen, Entscheidungen von Leitungsgremien organisierter 
Handelsplattformen; 

e) ein Finanzdienstleistungsmoratorium, dass von den zuständigen Regulierungsbehörden oder 
anderen Rechtsakten oder Verordnungen einer Regulierungs-, Regierungs- oder supranationalen 
Stelle oder Behörde erklärt wurde; 

f) Ausfall oder Fehlfunktion von elektronischen Netzwerk- und Kommunikationsleitungen (nicht 
aufgrund von Bösgläubigkeit oder vorsätzlichem Ausfall des Unternehmens); 

g) Jedes Ereignis, jede Handlung oder jede Umstände, die nicht vernünftigerweise unter der Kontrolle 
des Unternehmens liegen und die Auswirkungen dieses Ereignisses(e) sind, sodass das Unternehmen 
nicht in der Lage ist, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausfall zu richten; 

h) Die Aussetzung, Liquidation oder Schließung eines Marktes oder die Aufgabe oder Nichterfüllung 
eines Ereignisses, auf das sich das Unternehmen auf seine Angebote bezieht, oder die Auferlegung 
von Beschränkungen oder besonderen oder ungewöhnlichen Bedingungen für den Handel auf einem 
solchen Markt oder auf einem solchen Ereignis. 

29.2. Wenn das Unternehmen in seiner vernünftigen Stellungnahme feststellt, dass ein Ereignis höherer Gewalt 
vorliegt (unbeschadet anderer Rechte aus der Vereinbarung), kann das Unternehmen ohne vorherige 
Ankündigung und jederzeit einen oder alle der folgenden Schritte unternehmen: 

a) Margin-Anforderungen ohne Vorankündigung erhöhen; 

b) offene Positionen zu Preisen zu schließen, die das Unternehmen in gutem Glauben für angemessen 
hält; 

c) die Anwendung einer oder aller Bedingungen der Vereinbarung aussetzen oder zu ändern, soweit das 
Ereignis höherer Gewalt es dem Unternehmen unmöglich oder unpraktisch macht, diese einzuhalten; 

d) alle anderen Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen, die das Unternehmen unter den 
gegebenen Umständen in Bezug auf die Position des Unternehmens, des Kunden und anderer Kunden 
für angemessen hält; 

e) Spreads erhöhen; 

f) Die Hebelwirkung verringern. 

29.3. Sofern nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung vorgesehen, haftet das Unternehmen nicht für Verluste 
oder Schäden, die sich aus einem Ausfall, einer Unterbrechung oder Verzögerung bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung ergeben, wenn ein solcher Ausfall, eine Unterbrechung oder 
Verzögerung auf ein Ereignis höherer Gewalt zurückzuführen ist. 

30. PRÄSENTATION UND GARANTIEN 

30.1. Der Kunde versichert und garantiert dem Unternehmen Folgendes: 

a) Der Kunde, falls er eine natürliche Person, volljährig ist und die volle Rechtskraft in dieser Vereinbarung 
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hat; 

b) Der Kunde, falls er eine juristische Person ist: 

(i) ordnungsgemäß organisiert, bildet und gültig nach den anwendbaren Gesetzen der 
Gerichtsbarkeit, in der sie gebildet wird, erklärt; 

(ii) die Durchführung und Lieferung dieser Vereinbarung, alle Transaktionen und die Erfüllung 
aller Verpflichtungen, die in dieser Vereinbarung vorgesehen sind, ordnungsgemäß 
genehmigt hat; Und 

(iii) uns alle erforderlichen Informationen und/oder Unterlagen jeder natürlichen Person, die 
diese Vereinbarung in ihrem Namen ausführt und erfüllt, die Durchführung von 
Transaktionen und die Erfüllung aller Verpflichtungen, die im Rahmen dieser Vereinbarung 
vorgesehen sind, ordnungsgemäß genehmigt und offengelegt. 

c) Der Kunde hat das Unternehmen unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn eine von ihm 
autorisierte Person rechtlich oder anderweitig handlungsunfähig geworden ist. Bis zum Erhalt einer 
solchen schriftlichen Mitteilung oder wenn der Kunde selbst handlungsunfähig wird, ohne dass das 
Unternehmen ordnungsgemäß darüber informiert wird, gehen Schäden, die sich aus einer solchen 
Arbeitsunfähigkeit ergeben, zu Lasten des Kunden. Keine offizielle Veröffentlichung ist für die 
Gesellschaft bindend; 

d) Die Informationen, die der Kunde dem Unternehmen im Antragsformular und zu jeder Zeit danach 
zur Verfügung stellt, sind wahr, richtig und vollständig und die vom Kunden übergebenen 
Dokumente sind gültig und verbindlich; 

e) Der Kunde hat die Bedingungen der Vereinbarung einschließlich aller darin enthaltenen 
Informationen und Dokumente durch Bezugnahme gelesen und vollständig verstanden; 

f) Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag zu schließen, Aufträge, Anweisungen und Anfragen zu erteilen 
und seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen; 

g) Der Kunde handelt als Auftraggeber und nicht als Bevollmächtigter, Vertreter, Treuhänder oder 
Verwahrer im Namen einer anderen Person. Der Kunde darf im Namen einer anderen Person nur 
handeln, wenn das Unternehmen ausdrücklich schriftlich damit einverstanden ist und alle von der 
Gesellschaft zu diesem Zweck erforderlichen Unterlagen eingegangen sind; 

h) Der Kunde ist die Person, die das Antragsformular ausgefüllt hat oder, wenn der Kunde ein 
Unternehmen ist, die Person, die das Antragsformular im Namen des Kunden ausgefüllt hat, ist 
berechtigterweise dazu berechtigt; 

i) Alle Handlungen, die im Rahmen der Vereinbarung durchgeführt werden, verstoßen nicht gegen 
Gesetze oder Regeln, die für den Kunden oder die Gerichtsbarkeit, in der der Kunde ansässig ist, oder 
gegen eine Vereinbarung, an die der Kunde gebunden ist oder an die die Vermögenswerte oder 
Gelder des Kunden beeinträchtigt sind; 

j) Die Gelder des Kunden sind nicht in direkter oder indirekter Weise die Erlöse aus illegalen Aktivitäten 
verwendet worden oder als Terrorismusfinanzierung bestimmt; der Kunde stimmt zu und versteht, 
dass sich das Unternehmen als sein alleiniges Ermessen vorbehält, alle im Rahmen dieser 
Vereinbarung erhaltenen Beträge zurückzuerstatten oder an den Überwiderer zurückzusenden, 
nachdem es den Nachweis erbracht hat, dass er dies für angemessen hält, da es sich bei diesen 
Beträgen um direkte oder indirekte Erlöse aus einer rechtswidrigen Handlung oder Unterlassung 
oder einem Produkt einer kriminellen Aktivität oder einer Zugehörigkeit zu einem Dritten handelt; 

k) Die Kundengelder sind frei von Pfandrechten, Gebühren, Verpfändschaften oder anderen 
Belastungen; 

l) Die vom Kunden übergebenen Dokumente sind gültig und verbindlich; 
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m) Der Kunde hat die besondere Art der Dienstleistung und das Finanzinstrument unter 
Berücksichtigung seiner gesamten finanziellen Umstände gewählt, die er unter solchen Umständen 
für angemessen hält; 

n) Es gibt keine Beschränkungen auf den Märkten oder Finanzinstrumenten, in denen Transaktionen 
zur Ausführung gesendet werden, abhängig von der Nationalität oder Religion des Kunden; 

o) Der Kunde verpflichtet sich, die Handelsplattform nicht missbräuchlich zu nutzen, indem er den 
Handel und/oder die Nutzung von Serverlatenz, Preismanipulation, Zeitmanipulation oder anderen 
Praktiken, die illegal sind und/oder genutzt werden, um dem Kunden einen unfairen Vorteil zu 
verschaffen oder die das Unternehmen als unangemessen und außerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Vereinbarung und/oder als unlauteres Geschäftsgebares betrachtet, verzögert; 

p) Der Kunde darf keine elektronische Kommunikationsfunktion eines Dienstes auf der Webseite für 
Zwecke verwenden, die rechtswidrig, gewunden, beleidigend und aufdringlich auf die Privatsphäre 
eines anderen, belästigend, verleumderisch, diffamierend, peinlich, obszön, bedrohlich oder 
hasserfüllt sind; 

q) Der Kunde wird die Dienste nur in gutem Glauben sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch 
gegenüber anderen Nutzern der Dienste nutzen. Für den Fall, dass das Unternehmen der Auffassung 
ist, dass der Kunde die Dienste in böser Absicht in Anspruch genommen hat, hat das Unternehmen 
das Recht, das Konto des Kunden nach eigenem Ermessen zu schließen, und das Unternehmen ist 
berechtigt, alle darin genannten Gelder einzubehalten. Der Kunde verzichtet hiermit ausdrücklich 
auf zukünftige Ansprüche gegen das Unternehmen in dieser Hinsicht; 

r) Der Kunde verpflichtet sich, eine Position nicht durch seinen entsprechenden CFD-Vertrag in einem 
Swap-Free-Konto abzusichern. Der Kunde muss die Absicherungen sofort schließen und Swaps 
werden rückwirkend angewendet. 

31. BESCHWERDEMANAGEMENTVERFAHREN 

31.1. Tritt eine Konfliktsituation auf, wenn der Kunde vernünftigerweise der Ansicht ist, dass das Unternehmen 
infolge einer Handlung oder Nichthandlung gegen eine oder mehrere Bedingungen des Vertrags des Kunden 
verstoßen hat, hat der Kunde das Recht, so bald wie möglich nach Eintritt des Ereignisses eine Beschwerde bei 
dem Unternehmen einzureichen. 

31.2. Um eine Beschwerde einzureichen, sollte der Kunde die Indenkungen in der "Kundenbeschwerderichtlinie" 
befolgen, die auf der Webseite zu finden sind. 

31.3. Das Unternehmen hat das Recht, eine Beschwerde abzuweisen, wenn es die oben genannten Anforderungen 
nicht erfüllt. 

31.4. Die Gesellschaft kann den Kunden entschädigen, indem sie 

a. Einzahlen/Abbuchen auf dem Handelskontos des Kunden: Dieser Berichtigungseintrag hat eine 

Begründung; und/oder 

b. Wiedereröffnung irrtümlich geschlossener Positionen; und/oder 

c. Löschen falsch geöffneter Positionen oder platzierter Aufträge 

31.5. Das Unternehmen hat das Recht, eine Beschwerde abzuweisen, wenn es die oben genannten Anforderungen 
nicht erfüllt. 

31.6. Die Gesellschaft hat das Recht, die Art der Entschädigung nach eigenem Ermessen zu wählen. 

31.7. Beschwerden zu Angelegenheiten, die nicht in der Vereinbarung erwähnt werden, werden in 
Übereinstimmung mit der gemeinsamen Marktpraxis und nach alleinigem Ermessen des Unternehmens 
gelöst. 
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31.8. Wenn der Angebotsfluss aufgrund eines Software- und/oder Hardwarefehlers unterbrochen wurde, werden 
alle Entscheidungen in Bezug auf die Beschwerde auf der Grundlage der Live Server-Angebotsbasis getroffen, 
die gemäß den Geschäftsbedingungen synchronisiert wird. 

31.9. Die Gesellschaft haftet gegenüber dem Kunden nicht, wenn der Kunde aus irgendeinem Grund weniger 
Gewinn erhalten oder einen Verlust als Folge einer nicht abgeschlossenen Handlung erlitten hat, die der 
Kunde zu vollenden beabsichtigt hatte. 

31.10. Das Unternehmen haftet gegenüber dem Kunden nicht für indirekte, Folge- oder nichtfinanzielle Schäden 
(emotionale Not usw.). 

31.11. Die Compliance-Abteilung wird die Beschwerde eines Kunden prüfen und sich bemühen, alle Streitigkeiten 
oder Beschwerden so bald wie möglich zu untersuchen. Alle Beschwerden werden innerhalb von fünf (5) 
Werktagen ab dem Tag des Einkaufs der Beschwerde berücksichtigt. 

31.12. Wenn der Kunde im Voraus durch die interne E-Mail der Handelsplattform oder eine Art routinemäßiger 
Konstruktion auf dem Server benachrichtigt wurde, werden Beschwerden in Bezug auf erwartete 
Anweisungen oder Anfragen, die während einer solchen Bauzeit gegeben werden, nicht akzeptiert. Die 
Tatsache, dass der Kunde keine Mitteilung erhalten hat, stellt keinen Grund dar, eine Beschwerde 
einzureichen. 

31.13. Reklamationen bezüglich einer Transaktion oder Auftragsausführung, die auf der Differenz differenziert für 
den Differenzkontrakt (CFD) in der Handelsplattform und für den zugrunde liegenden Vermögenswert des 
Differenzvertrags basieren, werden nicht akzeptiert. 

31.14. Beschwerden über den Zeitpunkt der Ausführung der Bestellung ungeachtet der Zeit, die ein Händler für die 
Ausführung des Auftrags benötigt, sowie dem Zeitpunkt, zu dem die aufgezeichnete Auftragsausführung der 
Server-Log-Datei nicht akzeptiert wird, es sei denn, die in die Warteschlange gestellte Bestellung wurde nicht 
als die angegebenen Geschäftsbedingungen ausgeführt. 

31.15. Es werden keine Kundenbeschwerden in Bezug auf die finanziellen Ergebnisse der Geschäfte akzeptiert, die 
unter Verwendung der vorübergehenden überschüssigen freien Margin auf dem Handelskonto gemacht 
werden, welches als Ergebnis einer profitablen Position gewonnen wurde (von der Firma danach storniert), 
die bei einem Fehlerangebot (Spike) oder bei einem Angebot eröffnet wurde, dass als Ergebnis eines 
Manifestfehlers erhalten wurde. 

31.16. Bei allen Streitigkeiten werden jegliche Verweise des Kunden auf die Angebote anderer Unternehmen oder 
Informationssysteme nicht berücksichtigt. 

31.17. Der Kunde erkennt an, dass er/sie nicht in der Lage sein wird, die Position zu verwalten, während der Streit 
über diese Position geprüft wird und keine Beschwerden in Bezug auf diese Angelegenheit akzeptiert 
werden. 

31.18. Der Kunde erkennt an, dass das Unternehmen ihn nicht darüber informiert, dass die Streitigkeit beigelegt 
und die Position wieder geöffnet wurde und der Kunde ist für alle diesbezüglichen Risiken verantwortlich. 

31.19. Sobald der Streit beigelegt ist, hat das Unternehmen das Recht, den Stop Loss oder Take Profit in der 
chronologischen Reihenfolge auszulösen, in der sie ausgelöst worden wären, wenn der Stop Out nicht 
ausgeführt worden wäre. 

31.20. Das Unternehmen hat das Recht, jede Transaktion für ungültig zu erklären, wenn der entsprechende Hedge-
Handel von einem Liquiditätsanbieter gekündigt wurde. 

32. GELTENDES RECHT UND ANWENDBARE VORSCHRIFTEN 

32.1. Wird eine Einigung nicht mit den in der Kundenbeschwerdepolitik beschriebenen Mitteln erzielt, werden alle 
Streitigkeiten und Kontroversen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung ergeben, 
endgültig vor Gericht in Zypern beigelegt. 
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32.2. Dieses Abkommen unterliegt den Gesetzen Zyperns. 

32.3. Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser Vereinbarung ist das Unternehmen bei der Bereitstellung von 
Dienstleistungen für den Kunden berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die es nach eigenem Ermessen 
für erforderlich hält, um die Einhaltung der relevanten Marktregeln und -Praktiken sowie aller anderen 
anwendbaren Gesetze sicherzustellen. 

32.4. Alle Transaktionen im Namen des Kunden unterliegen den anwendbaren Vorschriften und allen anderen 
Behörden, die die Tätigkeit der zyprischen Wertpapierfirmen regeln, da sie von Zeit zu Zeit geändert werden. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen oder zu unterlassen, die sie im Hinblick auf die 
Einhaltung der geltenden Vorschriften für wünschenswert hält. Alle möglichen Maßnahmen und die 
geltenden Vorschriften sind für den Kunden verbindlich. 

32.5. Sollte ein Teil dieser Vereinbarung von einem zuständigen Gericht für nicht durchsetzbar oder rechtswidrig 
befunden werden oder gegen eine Regel, Regulierung oder durch Gesetz eines Marktes oder  

 

Regulierungsbehörde verstoßen, gilt dieser Teil als so weit wie möglich geändert, so dass er mit dieser 
Regelung oder dem Gesetz konform ist oder, falls dies nicht möglich, davon ausgegangen wird, dass dieser 
Teil von Anfang an von dieser Vereinbarung ausgeschlossen ist und diese Vereinbarung wird so ausgelegt 
und durchgesetzt, als ob die Bestimmung nie aufgenommen worden wäre und die Rechtmäßigkeit oder 
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung oder die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder 
Durchsetzbarkeit dieser Bestimmung in Übereinstimmung mit dem Gesetz und/oder der , davon nicht 
betroffen ist. 

32.6. Das Versäumnis des Unternehmens, bei Verstößen gegen eine Bedingung oder Bestimmung dieser 
Vereinbarung oder die Nichtausübung eines Rechts oder Rechtsbehelfs, auf die das Unternehmen gemäß 
dieser Vereinbarung Anspruch hat, zu verlangen oder auf der strikten Erfüllung dieser Vereinbarung zu 
bestehen, stellt keinen stillschweigenden Verzicht darauf dar, noch besteht es gegen die Durchsetzung oder 
Ausübung dieser Rechte , egal ob jetzt oder in Zukunft. 

32.7. Das Unternehmen kann jederzeit seine Rechte, Vorteile oder Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
übertragen, abtreten oder erneuern, vorbehaltlich vorheriger Benachrichtigung an den Kunden. 

32.8. Der Kunde darf die Rechte oder Pflichten aus dem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Unternehmens nicht verletzen. 

33. VERTRAULICHKEIT UND VERZICHT 

33.1. Die Informationen, die das Unternehmen über den Kunden besitzt, sind vertraulich und werden nicht für 
andere Zwecke als im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste verwendet. 

33.2. Vertrauliche Informationen werden als solche behandelt, sofern diese Informationen nicht bereits öffentlich 
oder im rechtlichen Besitz der Gesellschaft sind und zum Zeitpunkt ihres Erhalts bei der Gesellschaft keiner 
Verpflichtung zum Vertrauen oder der Nichtoffenlegung unterliegen. Vertrauliche Informationen werden 
nur unter folgenden Umständen an eine Person weitergegeben: 

a. Soweit gesetzlich vorgeschrieben oder von Regulierungs- und Durchsetzungsbehörden, Gerichten 
und ähnlichen Stellen, die für das Unternehmen zuständig sind, eingefordert wird; 

b. Untersuchung oder Verhinderung von Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten; 
c. An die Mitarbeiter des Unternehmens, die Informationen über diese Informationen für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Vereinbarung benötigen, oder an Dritte im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung von Dienstleistungen für den Kunden durch das Unternehmen; 

d. Zu Zwecken, die die Erbringung der Dienste oder die Verwaltung des Handelskontos des Kunden 
unterstützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zwecke von Kredit- oder 
Identifizierungsanfragen oder -Bewertungen; 

e. Auf Wunsch des Kunden oder mit Zustimmung des Kunden; 
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f. An die Berater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, sofern der betreffende 
Fachmann in jedem Fall über den vertraulichen Charakter dieser Informationen informiert wird und 
sich auch zu den hierin enthaltenen Verpflichtungen verpflichtet; 

g. Für ein gerichtliches Verfahren zwischen der Gesellschaft und dem Kunden; 
h. Erforderlichenfalls in Übereinstimmung mit FATCA, CRS und MiFIR; 
i. an ein Tochterunternehmen der Gesellschaft oder ein anderes Unternehmen in derselben Gruppe 

des Unternehmens; 
j. An einen Handelsregister gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien (CCP) und 
Transaktionsregister (EMIR); 

k. Anderen Dienstleistern, die Datenbanken erstellen, warten oder verarbeiten (ob elektronisch oder 
nicht), Aufzeichnungsdienste, E-Mail-Übertragungsdienste, Nachrichten-Dienste oder ähnliche 
Dienste anbieten, die darauf abzielen, dass Unternehmen dabei zu unterstützen, 
Kundeninformationen zu sammeln, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen oder mit dem  Kunden 
in Kontakt zu treten oder die Bereitstellung der Dienste im Rahmen dieser Vereinbarung zu 
verbessern. 

33.3. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir alle diese Informationen zum Zwecke der Erfüllung dieser 
Vereinbarung und zum Zwecke der Verwaltung der Beziehung zwischen Ihnen und uns verarbeiten. Sie 
erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke an Dritte 
weitergeben können und wir die Informationen auch für die Analyse und Verbesserung unserer Produkte 
und Dienstleistungen im Einklang mit unserer Datenschutzrichtlinie auf unserer Webseite verwenden 
können. 

33.4. Sie erklären sich damit einverstanden, unsere vertraulichen Informationen nicht für andere Zwecke als den 
Zweck zu verwenden, für den sie Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden und 
erklären sich damit einverstanden, vertrauliche Informationen, die Sie von uns erhalten haben, nicht an 
Dritte weiterzugeben und deren Weitergabe an Dritte oder den Zugriff Dritter ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung zu verhindern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 

33.5. Sie werden ein angemessenes Maß an Sorgfalt verwenden, um unsere vertraulichen Informationen zu 
schützen. Diese Verpflichtung gilt für die Beendigung dieser Vereinbarung in Bezug auf einen bestimmten 
vertraulichen Informationsgegenstand, bis dieser vertrauliche Gegenstand nicht durch Ihre Verletzung dieser 
Klausel an die Öffentlichkeit gelangt, so lange, wie diese vertraulichen Informationen an die Öffentlichkeit 
gelangen. 

33.6. Sie erkennen an, dass wir berechtigt sind, eine besondere Leistung, Unterlassungsklage oder andere 
angemessene Rechtsbehelfe für einen Verstoß oder eine drohende Verletzung einer Bestimmung dieses 
Absatzes zu verlangen, die Abhilfemaßnahmen nicht als ausschließliche Rechtsbehelfe für diese Verletzung 
oder drohende Verletzung durch Sie gelten, sondern zusätzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, die uns 
gesetzlich zur Verfügung stehen, in Eigenkapital oder auf andere Weise. 

33.7. Jede Mitteilung des Unternehmens ist nur für Sie bestimmt. Sie sind daher dafür verantwortlich, die 
Kommunikation vertraulich zu behandeln. 

 

34. VERSCHIEDENE KLAUSELN 

34.1. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass keine Informationen von Seiten des Unternehmens als 
Druck, gegen diese Vereinbarung verwendet werden. 

34.2. Wenn Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht mit dem Gesetz im Einklang stehen, werden diese nicht 
ausgeführt, während andere Bestimmungen gültig bleiben. 

34.3. Alle Handlungen seitens des Kunden müssen in Übereinstimmung mit dem Recht des Landes erfolgen, in 
dem die Gesellschaft registriert wurde. 
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34.4. Informationen über die Aktivitäten und Geschäftsbedingungen des Unternehmens sind auf der Website des 
Unternehmens frei verfügbar. 

34.5. Der Kunde hat keine Rechte an geistigem Eigentum oder Lizenz des Unternehmens für Inhalte, die auf der 
Website des Unternehmens veröffentlicht werden. Alle Bilder, die auf der Website des Unternehmens 
verwendet werden, sind Eigentum des Unternehmens oder werden in Zustimmung des 
Urheberrechtsinhabers verwendet. 

34.6. Der Kunde ist verpflichtet, informationen und Materialien, die geistiges Eigentum des Unternehmens sind, 
ohne vorherige Zustimmung des Unternehmens nicht offenzulegen. Alle Materialien können nicht als frei 
verteilt betrachtet werden; sie sind mit einer Lizenz geschützt und Dritte müssen die Erlaubnis des 
Unternehmens erhalten. 

34.7. Wenn der Kunde illegal Materialien verwendet, die im Besitz des Unternehmens sind, haftet er absolut für 
Schäden, die das Unternehmen durch seine Handlungen erlitten hat. Wenn der Kunde davon Kenntnis hat, 
dass Dritte Materialien verwenden, die dem Unternehmen gehören, sollte der Kunde das Unternehmen über 
diese Tatsachen informieren. 

34.8. Der Kunde darf die Marke des Unternehmens nicht nutzen. 

34.9. Das Unternehmen hat das Recht, dass Handelskonto des Kunden jederzeit aus gutem Grund zu sperren 
(einschließlich ungewöhnlicher Marktbedingungen) mit oder ohne schriftliche Mitteilung an den Kunden. 

34.10. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Transaktionen, die aus einer Fehlkonfiguration, technischen 
Fehlern oder wenn das Unternehmen Betrug, Manipulation, Arbitrage oder andere Formen betrügerischer 
Aktivitäten auf dem Konto eines Kunden oder mehreren Konten bei dem Unternehmen oder anderweitig im 
Zusammenhang mit und/oder allen Transaktionen in Verbindung stehen oder mit ihm in Verbindung stehen, 
auszusetzen, zu schließen oder zu enden. Unter diesen Umständen ist das Unternehmen berechtigt, 
Gewinne zurückzuziehen und alle Kosten in Rechnung zu stellen, die es nach eigenem Ermessen für 
unangemessen erworben hält und haftet nicht für die Stornierung von Geschäften oder Gewinnen oder im 
Falle von Schäden oder Verlusten, die sich aus der Aussetzung, Schließung oder Abwicklung ergeben können. 

34.11. Umfasst der Kunde zwei oder mehr Personen, so sind die Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus einer 
Vereinbarung mit der Gesellschaft gesamtschuldnerischer Art. Jede Verwarnung oder sonstige Mitteilung an 
eine der Personen, die vom Kunden als an alle Personen, die den Kunden bilden, gegeben werden. Jede 
Bestellung, die von einer der Personen erteilt wird, die den Kunden bilden, gilt als von allen Personen, die 
den Kunden bilden, als erteilt worden. 

34.12. Im Falle des Todes oder der geistigen Unfähigkeit eines Kontoinhabers/Kunden werden alle Gelder des 
verstorbenen/unfähigen Kunden an den Nachlassverwalter des genannten Kunden überwiesen, sofern die 
entsprechende gerichtliche Anordnung/Nachlassverwalter-Autorisierung erteilt wird. 
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Appendix A: General Fees 

 
In diesem Dokument werden alle relevanten Gebühren des Unternehmens beschrieben. 

 

1. EINZAHLUNGSGEBÜHREN 

Das Unternehmen erhebt keine Anzahlungsgebühren. 

Wir behalten uns jedoch das Recht vor, eine Anzahlung in Höhe von bis zu 50 USD/GBP/EUR für 

Banküberweisungen für beliebige Beträge zu berechnen. 

2. KOMMISSIONSGEBÜHREN 
 

Alle Provisionen, die von der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden, finden Sie hier. 

3. AUSZAHLUNGSGEBÜHREN 

 

Das Unternehmen erhebt keine Auszahlungsgebühren. 

 

Die sendende und korrespondierende Bank kann jedoch nach ihrer eigenen Gebührenstruktur gebührenpflichtig 

sein. 

 

4. KÜNDIGUNG DES KONTOS (KEIN HANDEL) 

Wenn Sie Ein- und Auszahlungen, ohne eine Handelsaktivität mit uns einzugehen, behalten wir uns das Recht vor, 

einen festen Betrag von 50 USD/GBP/EUR für alle Beträge, bei Kontobeendigung oder auf Antrag auf Auszahlung 

des vollständigen Kontosaldos zu berechnen. 

5. GEBÜHREN FÜR INAKTIVE KONTEN 

5.1 Definition von inaktiven KOnten 

Ein Konto gilt als "ruhend", wenn für einen Zeitraum von mindestens sechs (6) Monaten keine Kontotätigkeit 

besteht. Die Kontoaktivität ist definiert als: 

a. Ausführung von Trades/Positionen. 

b. Trades/Positionen, die offen und ausstehend sind.  

c. Einzahlungen und/oder Abhebungen von Geldern. 

 

5.2 Bearbeitungsgebühren bei inaktiven Konten 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine feste Verwaltungsgebühr von 10 USD/GBP/EUR pro Monat auf  

 

https://fxpn.eu/de/account-types/
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ruhenden Konten zu erheben. 

Wenn der Kunde mehr als ein (1) Handelskonto hat und alle diese Handelskonten als ruhende Konten betrachtet 

werden, beachten Sie bitte, dass die Inaktivitätsgebühr für jedes der jeweiligen Konten separat berechnet wird.  

Alle inaktivenKonten, die einen Nullsaldo/Eigenkapital halten, werden an Dormant ("Dormant Account") 

übergeben. Für die Reaktivierung von inaktiven Konten muss sich der Kunde bezüglich seines Wunsches, dass 

inaktive Konto zu reaktivieren, an das Unternehmen wenden.  

Um die Reaktivierung durchzuführen, behält sich das Unternehmen das Recht vor, vom Kunden Informationen 

über sein Wissen und seine Erfahrung, sein wirtschaftliches Profil, seine Vermögensquelle sowie Unterlagen über 

den Identitätsnachweis und den Wohnsitznachweis vorzulegen. 

Alle Beträge der Gebühren und sonstigen Ausgaben werden ohne Steuern und Gebühren angegeben, die auf die 

genannten Gebühren entweder von seiten des Kunden oder des Unternehmens erhoben werden können. 

6. RÜCKZAHLUNGSGEBÜHREN 

6.1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine Gebühr in Höhe von 200 USD/GBP/EUR oder einer 
anderen verwandten Währung zu erheben, wenn der Rückbuchungsfall zugunsten des Unternehmens erfolgt; 
 
6.2. Wenn das Unternehmen mehrere Rückbuchungen von demselben Kunden erhält, behält es sich das Recht 
vor, eine Gebühr von 200 USD/GBP/EUR pro Rückbuchung zu erheben. 

7. PRODUKTGEBÜHREN SPEZIFIKATIONEN 

7.1. Spread 

Spread ist die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis.  

Wir bieten variable Spreads an, sofern nicht anders angegeben, was bedeutet, dass sich der Spread-Wert auf Basis 

der Liquidität, der Marktbedingungen und der Volatilität ständig ändert. Variable Spreads sind unter normalen 

Marktbedingungen tendenziell geringer und können sich bei großen Nachrichtenankündigungen, politischer 

Unsicherheit, Geschäftsschluss oder an den Wochenenden, an denen die Liquidität geringer ist, ausweiten. 

Spread Kosten-Berechnung: (Kaufpreis – Verkaufspreis) * Vertragsgröße * Handelsgröße. 

Beispiel 1: Für 1 Los EUR/USD zum Preis 1.22105/1.22107, mit Kontraktgröße 100000 und Kurswährung USD. 

Spread bezahlt 2 $ (1.22107 - 1.22105) * 100000 * 1 

Beispiel 2: Für 1 Los EU50 zum Preis 3645.72/3646.98, mit Vertragsgröße 1 und Margin-Währung EUR. Spread 

bezahlt wird 1,26 € (3646,98 - 3645,72) * 1 * 1 

7.2. Provision/Brokerage-Gebühren 

Die Gebühren, die der Händler an den Broker für jeden ausgeführten Handel zahlt. Handelsprovision pro 
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Instrument finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Wir können für bestimmte Handelskonten, 

Handelsinstrumente, Tage usw. erhöhen oder verringern oder verzichten. Es wird beim Öffnen einer Position 

berechnet und automatisch nach dem gehandelten Volumen berechnet. 

7.3. Swap-/Rollover-Gebühren 

Swap/Rollover sind Übernachtungsgebühren, die für das Halten einer über Nacht offenen Position addiert oder 

abgezogen werden. Handelsinstrumente können positive oder negative Swap-Gebühren enthalten. Swap-

Berechnungen werden automatisch von unserem Handelssystem durchgeführt und dem Handelskonto vom 

Kunden gegen Ende des Handelstages angepasst. 

Triple Swap: Swap-Gebühren betreffen die Anpassung des Bewertungsdatums, dass sich für Forex- und Nicht-

Forex-Instrumente unterscheidet. Die meisten Märkte sind jedoch am Wochenende für den Handel geschlossen, 

was bedeutet, dass Swap-Gebühren am Wochenende nicht erhoben werden können.  Aus diesem Grund wird am 

Mittwoch für wenige Instrumente und am Freitag für andere Instrumente ein Triple-Swap berechnet. 

Swap kann nach Prozent, Punkten oder Geld berechnet werden. Die folgenden Beispiele dienen nur zur 

Veranschaulichung. Kundenwird empfohlen, die tatsächlichen Swap-Gebühren von ihrer Handelsplattform zu 

überprüfen. Eine Liste der Swap-Gebühren für alle Handelsinstrumente finden Sie unter dem Link hier. 

● Nach Prozentsatz 

FX: Swap*Lot*Vertrag/100/360 

CFD: Swap*Lot*Vertrag*Preis/100/360 

Beispiel 1: Verkaufen Sie 1 Lots AUDUSD. Der Swap-Kurs beträgt +0.72%, AUDUSD Rate ist 0.79148 und 

Kundenkonto währung USD. Swap-Gebühren betragen daher: 0,72*1*100000/100/360 = +2AUD (oder) 1,58USD 

Beispiel 2: Kaufen Sie 2 Einheiten apple Aktien zum Preis von 135.20. Der Swap-Satz beträgt -10% und die 

Kontowährung des Kunden USD. Swap-Gebühren betragen daher: -10*2*1*135.20/100/360 = -0.08$ 

● Nach Punkten (Quote ccy) 

FX, CFD : Swap*Lot*Punktwert 

Beispiel 1: Kaufen Sie Handel von 0.3 Lots EURUSD. Der Swap-Kurs beträgt -7,3 Punkte und die Kontowährung des 

Kunden USD. Daher ist die Swap-Rate-Berechnung: -7.3*0.3*1 = -2.19$ 

Beispiel 2: Kaufen Sie Position 2 Lot auf DE30 Index. Die Swap-Rate beträgt -120,53 Punkte. Die Kontowährung 

des Kunden ist in EUR angegeben. Daher ist die Swap-Rate-Berechnung: -120.53*2*0.01 = -2.41€ 

● Nach Geld (Basierend auf ccy) 

FX, CFD : Swap*Lot 

https://fxpn.eu/de/trading-instruments/
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Beispiel 1: Kaufen Sie Handel von 1 Lot XPDUSD. Der Swap-Kurs beträgt -0.218 und die Kontowährung des Kunden 

USD. Daher ist die Swap-Rate-Berechnung: -0,218 *1 = -0,22 $ 

7.4. Hebelwirkung 

Privatkunden 

Sicherheit/Instrumente 
Maximale 

Hebelwirkung 
Anfängliche 

Marge 

Forex Major (Ein Paar von dieser jeglichen: EUR, USD, GBP, JPY CHF, CAD) 1:30 3.33% 

Forex Non-Major (Alle außer Major) 

1:20 5% Gold 

Major Indizes (FR40, GB100, DE30, DS30, S&P500, NAS100, NK225, EU50, AUS200) 

Rohstoffe (Außer Gold) 
1:10 10% 

Non-Major Indizes (Alle außer Major) 

Weltanteile/Aktien 1:5 20% 

Crypto Currencies 1:2 50% 

 

Gewerbliche Kunden 

Sicherheit/Instrumente 
Maximale 

Hebelwirkung 
Anfängliche 

Marge 

Forex (Alle Forex Paare) Up to 400 0.25% 

Rohstoffe Up to 100 1% 

Metalle, Indizes Up to 200 0.50% 

Weltanteile/Aktien Bis zu 40 2.50% 

Kryptowährungen Bis zu 4 25% 

Privatkunden:  Margin Aufruf = 100% Stop Out = 50%  

Gewrbliche Kunden: Margin call = 100% Stop Out = 30% 

 

8. ISLAMISCHE/SWAP-FREIE KONTOGEBÜHREN 

 

Islamische/Swap-freie Konten bieten den Handel in Übereinstimmung mit der Scharia an, da sie keine Swap- oder 

Rollover-Zinsen auf Übernachtungspositionen implizieren. 

Für Alle Geschäfte, die mit einer Haltedauer von mehr als einem (1) Kalendertag geöffnet sind, wird für jeden 

daraus resultierenden Kalendertag eine Verwaltungsgebühr erhoben. Eine Liste der Gebühren für islamische 

Konten finden Sie in der folgenden Tabelle: 
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Symbol Beschreibung Gebührenarten 
Tägliche 

Bearbeitungsgebühren 
pro Los 

AUDCAD Australischer Dollar vs Kanadischer Dollar Kontowährung -7 

AUDCHF Australischer Dollar vs Schweizer Franken Kontowährung -8 

AUDJPY Australischer Dollar vs Japanischer Yen Kontowährung -7 

AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar Kontowährung -9 

AUDUSD Australischer Dollar vs US Dollar Kontowährung -7 

CADCHF Kanadischer Dollar vs Schweizer Franken Kontowährung -8 

CADJPY Kanadischer Dollar vs Japanischer Yen Kontowährung -8 

CHFJPY Schweizer Franken vs Japanischer Yen Kontowährung -8 

EURAUD Euro vs Australischer Dollar Kontowährung -8 

EURCAD Euro vs Kanadischer Dollar Kontowährung -8 

EURCHF Euro vs Schweizer Franken Kontowährung -7 

EURCZK Euro vs Tschechische Krone Kontowährung -28 

EURDKK Euro vs Dänische Krone Kontowährung -28 

EURGBP Euro vs Britisch Pfund Kontowährung -7 

EURHUF Euro vs Hungarischer Forint Kontowährung -28 

EURILS US Dollar vs Isralischer Shekel Kontowährung -28 

EURJPY Euro vs Japanischer Yen Kontowährung -7 

EURNOK Euro vs Norwegische Krone Kontowährung -28 

EURNZD Euro vs Neuseeländischer Dollar Kontowährung -9 

EURPLN Euro vs Polisch Zloty Kontowährung -28 

EURTRY Euro vs Türkische Lira Kontowährung -28 

EURUSD Euro vs US Dollar Kontowährung -7 

GBPAUD Britischer Pfund vs Australischer Dollar Kontowährung -9 

GBPCAD Britischer Pfund vs Kanadischer Dollar Kontowährung -9 

GBPCHF Britischer Pfund vs Schweizer Franken Kontowährung -8 

GBPJPY Britischer Pfund vs Japanischer Yen Kontowährung -8 

GBPNZD Britischer Pfund vs Neuseeländischer Dollar Kontowährung -9 

GBPUSD Britischer Pfund vs US Dollar Kontowährung -7 

NZDCAD 
Neuseeländischer Dollar vs Kanadischer 

Dollar 
Kontowährung -9 

NZDCHF 
Neuseeländischer Dollar vs Schweizer 

Franken 
Kontowährung -9 

NZDJPY Neuseeländischer Dollar vs Japanischer Yen Kontowährung -9 

NZDUSD Neuseeländischer Dollar vs US Dollar Kontowährung -7 

USDCAD US Dollar vs Kanadischer Dollar Kontowährung -7 

USDCHF US Dollar vs Schweizer Franken Kontowährung -7 

USDCNH US Dollar vs Offshore RMB (CNH) Kontowährung -28 

USDCZK US Dollar vs Tschechische Krone Kontowährung -28 

USDDKK US Dollar vs Dänische Krone Kontowährung -28 

USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar Kontowährung -28 

USDHUF US Dollar vs Ungarischer Fekel Kontowährung -28 

USDILS US Dollar vs Israelischer Shekel Kontowährung -28 

USDJPY US Dollar vs Japanischer Yen Kontowährung -7 
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Symbol Beschreibung Gebührenart 
Tägliche 

Bearbeitungsgebühr 
pro Los 

USDMXN US Dollar vs Mexikanischer Peso Kontowährung -28 

USDNOK US Dollar vs Norwegische Krone Kontowährung -28 

USDPLN US Dollar vs Polnische Zloty Kontowährung -28 

USDRON US Dollar vs Rumänischer ROD Kontowährung -28 

USDRUB US Dollar vs Russischer Rubel Kontowährung -28 

USDSEK US Dollar vs Schwedische Krone Kontowährung -28 

USDSGD US Dollar vs Singapuranischer Dollar Kontowährung -28 

USDTRY US Dollar vs Türkische Lira Kontowährung -28 

USDZAR US Dollar vs Südafrikanischer Rand Kontowährung -28 

GOLD-EUR Gold - EUR Kontowährung -0.4 

GOLD-USD Gold - USD Kontowährung -0.4 

SILVER-USD Silber - USD Kontowährung -0.01 

XPDUSD PALLADIUM / USD Kontowährung -0.5 

XPTUSD PLATINUM / USD Kontowährung -0.5 

CL-Date Leichtsüßes Rohöl CME Kontowährung -0.035 

COCOA-Date N.Y. Cocoa ICE  Kontowährung -1 

COFFE-Date Kaffee NYSE ICE Kontowährung -0.15 

COPP-Date Kupfer CME Kontowährung -0.005 

LCOUSD Synthetisches britisches Rohöl Kontowährung -0.035 

NGCUSD Synthetisches Erdgas Kontowährung -0.001 

RBOB-Date R.B.O.B Benzin CME Kontowährung -0.005 

RICE-Date Weissreis CME Kontowährung -0.05 

SBEAN-Date Sojabohnen CME Kontowährung -0.25 

WHEAT-Date Weizen CME Kontowährung -0.5 

AEX25 Holland 25 Kontowährung -0.2 

AUS200 Australien 200  Kontowährung -3 

DE30 Punkt Deutschlands 30 Kontowährung -4 

EU50 EU Stoxx 50 Kontowährung -4 

FR40 Punkt Frankreich 40 Kontowährung -2 

GB100 Punkt Großbritannien 100 Kontowährung -2 

HK50 Hong Kong 50 Kontowährung -10 

ITALY40 Mailand Italien Borsa 40  Kontowährung -5 

NAS100 Punkt Vereinigte Staaten 100 Kontowährung -4 

S&P500 Punkt Vereinigte Staaten 500 Kontowährung -3 

SPAIN35 Spanien 35 Kontowährung -3 

US30 Punkt Vereinigte Staaten 30 (DJI) Kontowährung -5 

USNDX-Date US Dollar Index Kontowährung -0.005 

VIX S&PVolatilitätsindex - USD Kontowährung -0.04 

BCHUSD Bitcoin Bargeld vs. USD % pro Jahr -500.05 

BTCUSD BTCUSD Kontowährung -500 

DASHUSD DASH vs. USD  % pro Jahr -550.05 

EOSUSD EOS vs. USD  % pro Jahr -500.05 

ETCUSD Ethereum Classic vs. USD  % pro Jahr -500.05 
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Symbol Beschreibung Gebührenart 
Tägliche 

Bearbeitungsgebühr 
pro Los 

ETHUSD ETHUSD Account Currency -20 

LTCUSD Litecoin vs. USD  % pro Jahr -500.05 

XLMUSD Stellar vs. USD  % pro Jahr -500.05 

XMRUSD Monero vs. USD  % pro Jahr -500.05 

XRPUSD Ripple vs. USD  % pro Jahr -500.05 

Equities US Equities US % pro Jahr -10.03 

Equities Europe Equities Europe % pro Jahr -10.03 

  

 

HINWEISE: 

● Alle Trades werden nach Marktausführung ausgeführt. 

● Wir behalten uns das Recht vor, Handelszeiten und Vertragsspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu 

ändern. Kunden wird vorgeschlagen, die Handelszeiten auf der MT4 Handelsplattform zu überprüfen. 

● Die Gebühren der islamischen Kontoverwaltung werden täglich in Handelskontowährung berechnet.  Die 

Gebühren werden in EUR berechnet, sobald die Kontobasiswährung eine andere Währung außer USD, EUR, GBP 

ist. 

 

9. LISTE DER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER (PSPs) 

 

Die folgende Liste enthält die vollständige Liste der PSP des Unternehmens und umfasst deren 

Niederlassungsland und ihre Regulierungsbehörde (falls zutreffend): 

 

Zahlungsdienstleister Niederlassungsland Regulierungsbehörde 

Skrill International Payments Ltd Großbritannien 
Financial Conduct Authority 

(Referenznummer: 536371) 

Neteller (Paysafe Merchant Services 

Limited) 
Isle of Man 

Isle of Man Financial Services 

Authority (Referenznummer 1357) 

Safecharge Limited (Gate2Shop) 

 
Zypern Central Bank of Cyprus 

E-comprocessing (emerchantpay 

Limited) 
Großbritannien 

Financial Conduct Authority 

(Referenznummer: 900778) 

 

 

Leverate Financial Services Ltd ist nicht verantwortlich für Gebühren und Kosten, die von der Bank und/oder dem 

Finanzinstitut des Kunden erhoben werden können. 


