Schlüsselinformationsdokument (KID) für Kryptowährungen

1. Zweck:
Dieses Dokument liefert Ihnen wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste
dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Produktrechtliche Identifikation
Name des Produkts: Kryptowährungen-CFDs
Anbieter: Maxiflex Ltd (früher Maxiflex Global Investmets Corp Ltd)
Kontaktdaten: www.europefx.com
Telefonnummer: +357 25 262767
Lizenzinformationen: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Lizenznummer: 258/14
Datum: 09. März 2018
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
2. Was ist dieses Produkt?
2.1. Art des Produkts: Ein CFD oder Differenzvertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien (Käufer und Verkäufer), die
Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs eines bestimmten Vermögenswertes auszutauschen. Der Eröffnungspreis
des Handels wäre der Preis, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt, während der Schlusskurs der Preis wäre, zu dem der
Vertrag ausgeführt wird. CFDs sind nach geltendem Recht komplexe Finanzprodukte, die auf einer "over the counter"-Basis
("OTC") gehandelt werden. CFDs gelten als Finanzderivate, die es den Händlern ermöglichen, die Preisschwankungen der zugrunde
liegenden Finanzinstrumente zu nutzen, ohne dass das Eigentum an diesem Vermögenswert erforderlich ist.
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über CFDs, bei denen die vom Kunden gewählte Basisanlage Kryptowährungen
wie Bitcoin sind. Ein Kryptowährungsderivat ist ein Vertrag mit einer Kryptowährung als Basiswert.
2.2. Ziele: Das Ziel des CFD-Handels ist es, über die Preisentwicklung eines Basiswertes zu spekulieren, indem man ein indirektes
Engagement in dem Basiswert erhält. Die Rendite des Kunden hängt von der Entwicklung des Preises des Basiswertes und der
Höhe des Kundenanteils ab. Wenn der Kunde beispielsweise glaubt, dass der Wert der Kryptowährung steigen wird, würde er eine
Reihe von CFDs kaufen ("long"), um sie später zu verkaufen, wenn sie einen höheren Wert haben. Die Differenz zwischen dem
Preis, zu dem der Kunde kauft, und dem Preis, zu dem der Kunde später verkauft, entspricht dem Gewinn des Kunden, abzüglich
aller relevanten Kosten. Wenn der Kunde der Meinung ist, dass der Wert einer Kryptowährung sinken wird, würde der Kunde eine
Reihe von CFDs ("going short") zu einem bestimmten Wert verkaufen und erwarten, dass sie später zu einem niedrigeren Preis
zurückgekauft werden, als der Kunde zuvor vereinbart hat, um sie zu verkaufen, was dazu führt, dass das Unternehmen dem
Kunden die Differenz abzüglich aller relevanten Kosten zahlt. In beiden Fällen jedoch, wenn sich die Kryptowährung in die
entgegengesetzte Richtung bewegt und die Position des Kunden geschlossen wird, entweder durch den Kunden oder als Folge
eines Margin-Calls, würde der Kunde dem Unternehmen den Betrag des Verlusts schulden, den der Kunde zusammen mit den
Kosten erlitten hat.
Um eine Position zu eröffnen und das Unternehmen vor Verlusten zu schützen, die dem Kunden entstehen, ist der Kunde
verpflichtet, einen Prozentsatz des Gesamtvertragswertes auf sein Konto einzuzahlen. Dies wird als Margenanforderung
bezeichnet. Der Handel mit Margin kann alle Verluste oder Gewinne, die der Kunde macht, erhöhen.
2.3. Indented Retail Investor: Der Handel mit Produkten wie Kryptowährungen ist nicht für jeden geeignet. Es wird normalerweise
erwartet, dass diese Produkte von Personen verwendet werden, die eine hohe Risikotoleranz aufweisen und in der Lage sind, die
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mit ihrer hohen Volatilität verbundenen Risiken zu verstehen, einschließlich des Risikos, einen
Teil oder die gesamte Anlage in sehr kurzer Zeit zu verlieren. Kunden sollten auch mit Geld
handeln, das sie sich leisten können zu verlieren. CFDs auf Kryptowährungen sind kompatibel
mit den Bedürfnissen von Kunden, die einen kurzfristigen Kapitalgewinn anstreben und/oder mit
einem kurzfristigen Anlagehorizont, indem sie in hochliquide Märkte investieren, die den Vorteil von Schnelligkeit bieten können.
Darüber hinaus sollten sich die Kunden bewusst sein, dass es keinen spezifischen EU-Rechtsrahmen für den Handel mit solchen
Produkten gibt, der nicht in den Anwendungsbereich der regulierten Aktivitäten des Unternehmens gemäß MiFID II fällt. Kunden,
die mit diesen Produkten handeln werden, müssen sich bewusst sein, dass sie keinen Anspruch auf Schutz durch den Investors
Compensation Fund ("ICF") haben und nicht das Recht haben, über den zypriotischen Finanzombudsman eine Streitigkeit
einzuleiten.
2.4. Begriff: CFDs haben keine Fälligkeit oder Kündigungstermin, der Kunde kann entscheiden, wann er seine Position(en) eröffnet
und schließt. CFDs auf Kryptowährungen können jedoch ein Verfallsdatum haben. In solchen Fällen werden alle offenen
Positionen auf CFDs auf Kryptowährungen nach dem für das Instrument festgelegten Verfallsdatum zum letzten verfügbaren Preis
geschlossen, sofern sie nicht früher geschlossen werden.
Das Unternehmen hat das Recht, die Position(en) des Kunden ohne vorherige Zustimmung zu schließen, wenn der Kunde keine
ausreichende Marge auf seinem Konto hält.
3. Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?
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Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen
Produkten. Es zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage
sind, Sie zu bezahlen, Geld verlieren kann. Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 klassifiziert, was die höchste Risikoklasse ist.
Dabei werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Performance des Produkts auf einem sehr hohen Niveau bewertet.
Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie bis zu 100% Ihres Handelskontos verlieren. Der Anleger wird dem
Unternehmen jedoch niemals einen Betrag schulden, der über die verfügbaren Mittel auf dem Konto hinausgeht, im Hinblick auf
den vertraglichen "Negative Balance Protection". In Fällen, in denen der Kunde keinen automatischen Stop-Loss manuell auswählt,
kann der Betrag Ihrer Verluste den in einen bestimmten Handel investierten Betrag erheblich übersteigen, bis zu 100% des
gesamten Guthabens auf dem Handelskonto des Kunden.
Darüber hinaus ist sich der Kunde des Währungsrisikos bewusst, da die realisierte Rendite von CFD-Kontrakten, die auf eine andere
Währung als die Kontowährung des Kunden lauten, sowohl von der Performance des Basiswertes als auch vom Wechselkurs
zwischen beiden Währungen beeinflusst wird.
Der CFD-Handel erfordert, dass Sie ein bestimmtes Guthaben auf Ihrem Konto halten, um Positionen zu eröffnen und die
Position(en) des Kunden offen zu halten. Dies wird als Initial Margin bzw. Maintenance Margin bezeichnet. Sie können eine
Position eröffnen, indem Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Nominalwertes der Position einzahlen und eine gehebelte Position
erstellen. Der Hebel kann Ihre Gewinne und Verluste deutlich vergrößern. Wenn die Gelder auf Ihrem Konto so weit sinken, dass
sie bald nicht mehr ausreichen, um Ihre Position(en) offen zu halten - was bedeutet, dass Ihr Eigenkapital sich der gesamten
Wartungsmarge annähert -, wird ein Margin-Alarm ausgelöst, der Sie auffordert, zusätzliche Gelder einzuzahlen. Wenn Sie keine
zusätzlichen Gelder einzahlen und der Markt sich weiterhin gegen Sie entwickelt, können wir Ihre Position(en) (sofort und ohne
Vorankündigung) schließen und Sie werden Verluste verzeichnen. Unsere CFDs sind nicht an einer Börse notiert, und die Preise
und sonstigen Bedingungen werden von uns in Übereinstimmung mit unserer Best Execution Policy festgelegt. Der Vertrag kann
nur mit uns abgeschlossen werden und ist nicht auf einen anderen Anbieter übertragbar. Wenn Sie mehrere Positionen bei uns
haben, kann Ihr Risiko kumulativ und nicht auf eine Position beschränkt sein.
Die Steuerregelung des Landes, in dem Sie ansässig sind, kann sich auf Ihre Rendite auswirken. Dieses Produkt beinhaltet keinen
Schutz vor zukünftiger Marktperformance, so dass Sie einen Teil oder die gesamte Investition verlieren können. Dies beinhaltet
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sowohl Ihre Einzahlung(en) als auch alle kumulierten Gewinne. Wenn wir nicht in der Lage sind,
Ihnen das zu bezahlen, was Ihnen geschuldet wird, könnten Sie Ihre gesamte Investition
verlieren.

Performance-Szenarien
Die folgende Tabelle zeigt das Geld, das Sie unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, unter der Annahme, dass
Sie 1 CFD auf BTC/USD kaufen, Ihr Anlagebetrag 100 USD bei 20000 USD beträgt und Ihre Position am selben Tag geschlossen
wird. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird auf der Grundlage der prozentualen Veränderung des Basiswertes berechnet.
* Die Position wird am selben Tag geschlossen.
Performance
Szenario

Schlusskurs

Preisänderung

Gewinn/Verlust in USD

Stress

16000

-20%

(16000/20000-1) x100= 20 Verlust

Ungünstig

18000

-10%

(18000/20000-1) x100= 10 Verlust

Moderat

19000

-5%

(19000/20000-1) x100= -5
Verlust

Vorteilhaft

22000

10%

(22000/20000-1) x100= 10
Gewinn

Die dargestellten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst ohne Provisionen und andere Gebühren, die sich in der
Kundenvereinbarung (Allgemeine Geschäftsbedingungen) und/oder der Vertragsspezifikation im Abschnitt Rechtliche
Dokumentation auf der Website der Gesellschaft befinden. Bitte beachten Sie, dass Ihre persönliche Steuersituation auch
beeinflussen kann, wie viel Sie zurückbekommen.
4. Was passiert, wenn Maxiflex Ltd. nicht auszahlen kann?
Alle von dem Unternehmen gehaltenen Kundengelder werden auf getrennten Bankkonten, getrennt von den Eigenmitteln des
Unternehmens, gehalten und bei hochrangigen Kreditinstituten in Europa abgesichert. Täglich führt das Unternehmen interne
und externe Abstimmungen durch, wie sie von der CySEC gefordert und durch die Regeln der MiFID II für das Unternehmen
vorgeschrieben sind, um sicherzustellen, dass es angemessene Beträge auf seinen Kundengeldkonten führt, um alle Kundengelder
zu decken.
Die Kunden sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Unternehmen nicht in der
Lage ist, den Kunden zu bezahlen, der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen keinen Anspruch auf den Schutz durch den
Anlegerentschädigungsfonds hat.

5. Was sind die Kosten?
Beim Handel mit CFDs fallen verschiedene Gebühren und Kosten an. Diese Informationen sind auf der offiziellen Website des
Unternehmens und unter den Vertragsspezifikationen zu finden. Alle Kosten können sich von Zeit zu Zeit ändern, insofern
schlägt das Unternehmen vor, seine rechtliche Dokumentation regelmäßig zu überprüfen. Das Unternehmen berechnet eine
Spread- und/oder feste Provision, wenn ein Anleger einen CFD kauft/verkauft. Ein Spread ist die Differenz zwischen dem
Verkaufs- ("Bid") und Kauf- ("Ask") Preis des CFDs, der mit der Geschäftsgröße multipliziert wird. Die Provision pro Basiswert
ist auf der Website [ Vertragsspezifikationen ] aufgeführt, aber jeder Anleger kann unterschiedliche Provisionspläne für den
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gesamten oder einen Teil des Basiswertes haben, basierend auf der Geschichte, dem
Volumen, den Aktivitäten oder bestimmten Werbeaktionen des Anlegers.
Darüber hinaus berechnet das Unternehmen Overnight Financing (OF) für Transaktionen, die am
Ende der täglichen Handelssitzung offen bleiben. Diese Gebühr kann auf der Grundlage der für
die Währungen, in denen das zugrundeliegende Instrument gehandelt wird, geltenden Zinssätze zuzüglich eines Aufschlags
berechnet werden. Prozentsatz der Übernachtfinanzierung bedeutet, dass ein anwendbarer Betrag vom Konto des Investors
abgezogen (abgebucht) wird. Wenn die notierte Währung des CFDs von der Kontowährung abweicht, wird sie zu den geltenden
Wechselkursen in die Kontowährung umgerechnet.
Beim Eintritt bestimmter Ereignisse, die den Aktienwert einer Aktiengesellschaft beeinflussen (Kapitalmaßnahme), liquidiert das
Unternehmen jede offene(n) Position(en) und entfernt jede Limitorder(n) im CFD, die die betreffende Aktie quotiert.
Kapitalmaßnahmen umfassen Splits, Bezugsrechtsemissionen, Delisting und alle anderen Ereignisse, die den Aktienkurs
wesentlich beeinflussen oder beeinträchtigen können (einschließlich wesentlicher Unternehmensbekanntmachungen,
Übernahmen, Fusionen, Insolvenzen usw.).
6. Wie lange sollte ich die Position halten und kann ich mir Geld früher auszahlen lassen?
In der Regel für weniger als 24 Stunden. Sobald Sie eine Position schließen, endet Ihre Handelsinvestition. Sie können eine
Position jederzeit innerhalb der Handelszeiten des Basiswertes schließen. Die Marktzeiten finden Sie online unter den
Vertragsspezifikationen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihre Position vom System automatisch geschlossen werden kann, wenn
Sie nicht über die erforderliche Marge verfügen (Ihr Guthaben ist niedrig). Bei MT4 wird Ihre Position automatisch geschlossen,
wenn das Margenniveau 30% erreicht. Vor jedem Abschluss, wenn das Margenniveau 100% und weniger erreicht, könnte das
Unternehmen einen Teil Ihrer Trades schließen, um Ihr Konto über das Margenniveau von 100% zu bringen, kann der Kunde
einen "Margin Call" erhalten, um mit zusätzlichen Einzahlungen fortzufahren, um eine Schließung der Position zu vermeiden.
Daher sollten Anleger stets das Margenniveau des Handelskontos überwachen. Wenn zudem alle Margen ausgeschöpft sind,
kann der Investor keine neue Position eröffnen. Darüber hinaus kann die Position geschlossen werden, wenn der Basiswert nicht
mehr zum Handel verfügbar ist (aufgrund einer Entscheidung der Gegenpartei oder wenn das gehandelte Produkt nun nicht
mehr an der Börse notiert ist).
Bei Fälligkeit, also jede Position, die nach dem Fälligkeitsdatum offen ist, wird vom System automatisch geschlossen. Der Investor
kann die Position vor der Fälligkeit schließen. Für die Nutzung von Leverage stellen die Anleger sicher, dass sie jederzeit die für
die Offenhaltung einer Position erforderliche Marge halten, so dass das verfügbare Guthaben des Handelskontos immer gleich
oder höher als die erforderliche Marge ist, um eine Schließung der Position zu vermeiden (Stop-Out).

7. Wie kann ich mich beschweren?
Alle Beschwerden, die der Kunde gegen das Unternehmen hat und die sich auf den Handel mit CFDs in Kryptowährungen beziehen,
sind nicht zulässig und werden nicht zur Prüfung oder Überprüfung durch den Finanzberater der Republik Zypern angenommen.
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