RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG

Warn- und Risikohinweise
Diese Risikoaufklärung und Warnhinweise, die einen Anhang zum Dienstleistungsvertrag ("
Vereinbarung") darstellen, werden Ihnen (unserem Kunden und potenziellen Kunden) in
Übereinstimmung mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, der Ausübung von
Anlagetätigkeiten, dem Betrieb von geregelten Märkten und anderen damit zusammenhängenden
Angelegenheiten zur Verfügung gestellt Gesetz L. 87(Ι)/2017, in der jeweils gültigen Fassung
("Gesetz"), das für Maxiflex Ltd, früher Maxiflex Global Investments Corp Ltd, ("das Unternehmen"
oder "Wir" oder "Uns") gilt.
Allen Kunden und potenziellen Kunden wird dringend empfohlen, die in diesem Dokument
enthaltenen Risikohinweise und Warnungen sorgfältig zu lesen, bevor sie bei dem Unternehmen
ein Handelskonto beantragen und bevor sie mit dem Unternehmen Geschäfte abschließen.
Insbesondere Devisen und CFD (oder Contracts for Difference ("CFDs") oder Optionsderivate) sind
komplexe Finanzprodukte und nicht für alle Anleger geeignet. CFDs sind Hebelprodukte, die bei
der Schließung einer bestehenden offenen Position fällig werden. Durch die Investition in CFDs
gehen Sie ein hohes Risiko ein und können zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals
führen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieses Dokument nicht alle Risiken und andere
wesentliche Aspekte, die mit dem Handel mit Finanzinstrumenten verbunden sind, offenlegen
oder erläutern kann und wird. Nach dem Gesetz soll diese Mitteilung die Art der Risiken, die mit
dem Handel mit Finanzinstrumenten auf fairer und nicht irreführender Basis verbunden sind,
allgemein erklären. Da es unmöglich ist, dass diese Offenlegung alle Risiken und Aspekte des
Handels mit CFDs enthält, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Entscheidung auf einer gut
fundierten und sachkundigen Basis getroffen wird, aber als Minimum sollten Sie die folgenden
Punkte berücksichtigen.

Allgemeine Risikohinweise
●

Der Kunde sollte keine direkten oder indirekten Investitionen in Finanzinstrumente
tätigen, es sei denn, er kennt und versteht die damit verbundenen Risiken für jedes
einzelne der Finanzinstrumente.

●

Das Unternehmen wird dem Kunden keine Anlageberatung im Zusammenhang mit
Investitionen oder möglichen Transaktionen in Anlagen oder in Finanzinstrumenten
erteilen oder Anlageempfehlungen jeglicher Art aussprechen.
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●

Vor der Unterzeichnung des Dienstleistungsvertrages (der "Vertrag") mit dem
Unternehmen oder der Erteilung eines Auftrags sollte der Kunde sorgfältig prüfen, ob die
Investition in ein bestimmtes Finanzinstrument im Hinblick auf seine Umstände und
finanziellen Möglichkeiten für ihn geeignet ist.

●

Wenn der Kunde die damit verbundenen Risiken nicht versteht, sollte er sich von einem
unabhängigen Finanzberater beraten lassen. Wenn der Kunde die mit dem Handel mit
Finanzinstrumenten verbundenen Risiken immer noch nicht versteht, sollte er überhaupt
nicht handeln.

●

Der Kunde sollte anerkennen, dass er ein großes Risiko eingeht, durch den Kauf und/oder
Verkauf eines Finanzinstruments teilweise Verluste oder das gesamte Anfangskapital zu
erleiden, und akzeptieren, dass er bereit ist, dieses Risiko einzugehen.

●

Der Handel ist äußerst spekulativ und riskant. Der Handel mit Devisen und CFDs ist
hochspekulativ, birgt ein hohes Verlustrisiko und ist nicht für jeden geeignet, sondern nur
für diejenigen Anleger, die:

(a) die wirtschaftlichen, rechtlichen und sonstigen Risiken verstehen und bereit sind, diese zu
einzugehen.
(b) finanziell in der Lage sind, den Verlust ihrer Gesamtinvestition zu tragen.
(c) über das nötige Wissen verfügen, um den Forex- und CFD-Handel und die zugrunde liegenden
Vermögenswerte zu verstehen.
●

Der Kunde versichert, garantiert und stimmt zu, dass er diese Risiken versteht, finanziell
und anderweitig bereit und in der Lage ist, die Risiken des Handels mit Devisen und CFDs
zu übernehmen und dass der Verlust des gesamten Kontoguthabens des Kunden den
Lebensstil des Kunden nicht verändert.

●

Barausgleich. Der Kunde erkennt an und versteht, dass der Devisen- und CFD-Handel nur
in bar abgewickelt werden kann.

●

Interessenkonflikte. Das Unternehmen ist die Gegenpartei bei allen im Rahmen des
Kundenvertrags abgeschlossenen Transaktionen, und als solche können die Interessen des
Unternehmens im Widerspruch zu Ihren Interessen stehen. Unsere Richtlinie zu
Interessenkonflikten ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.

●

Die Preise werden vom Unternehmen festgelegt und können von den an anderer Stelle
genannten Preisen abweichen. Das Unternehmen stellt die Preise für den Handel und die
Bewertung der Positionen des Kunden in Übereinstimmung mit seinen Handelsrichtlinien
und -verfahren zur Verfügung. Die den Vermögenswerten auf der Website des
Unternehmens zugeordneten Handelskurse sind diejenigen, zu denen das Unternehmen
bereit ist, Devisen und CFDs an seine Kunden am Handelspunkt zu verkaufen. Daher
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entsprechen sie möglicherweise nicht direkt dem Echtzeit-Marktniveau zum Zeitpunkt des
Verkaufs des Handels.

●

Rechte an den zugrunde liegenden Vermögenswerten. Der Kunde hat keine Rechte oder
Pflichten in Bezug auf die zugrunde liegenden Instrumente oder Vermögenswerte im
Zusammenhang mit Ihrem Devisen- und CFD-Handel.

●

Recht auf Stornierung eines Auftrags. Der Kunde hat das Recht, Ihren Handel für einen
Zeitraum zu stornieren, der unter den Plattformen zulässig ist (die Stornierung des Handels
hat keinen Einfluss auf Ihren Handelssaldo und das Geld wird auf Ihr Handelskonto
zurückgebucht).

●

Das Unternehmen ist kein Berater oder Treuhänder des Kunden. Wir können Ihnen eine
breite Palette von Finanzinformationen zur Verfügung stellen, die intern generiert oder
von Agenten, Verkäufern oder Partnern bezogen werden. Dazu gehören unter anderem
Finanzmarktdaten, Kurse, Handelssignale, Nachrichten, Analystenmeinungen und
Forschungsberichte, Grafiken oder Daten.

Die auf unserer(n) Website(s) bereitgestellten Marktinformationen sind nicht als Anlageberatung
gedacht. Wenn das Unternehmen generische Marktempfehlungen ausspricht, stellen diese
generischen Empfehlungen keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar und haben
weder Ihre persönlichen Umstände noch Ihre Anlageziele berücksichtigt, noch ist es ein Angebot
zum Handel oder die Aufforderung zur Abgabe eines Handelsangebots in Devisen und CFDs. Jede
Entscheidung des Kunden, mit der Gesellschaft Devisen und CFD zu handeln, und jede
Entscheidung, ob eine Transaktion für den Kunden angemessen oder geeignet ist, ist eine
unabhängige Entscheidung des Kunden. Das Unternehmen tritt nicht als Berater oder Treuhänder
des Kunden auf. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen keine
treuhänderische Pflicht gegenüber dem Kunden hat und keine Haftung im Zusammenhang mit
Forderungen, Schäden, Entschädigungen, Kompensationen, Kosten und/oder Ausgaben,
einschließlich Anwaltskosten und/oder Gerichtsverfahren, übernimmt, die im Zusammenhang mit
dem Kunden entstehen und die den allgemeinen Handelsempfehlungen des Unternehmens folgen
oder Maßnahmen ergreifen oder nicht, die auf allgemeinen Empfehlungen oder Informationen
des Unternehmens basieren. Wir empfehlen oder bestätigen die Marktinformationen nicht und
stellen sie Ihnen nur als Service zur Verfügung. Das Unternehmen und seine Drittanbieter
übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder korrekte
Reihenfolge der Marktinformationen oder garantieren Ergebnisse aus Ihrer Nutzung oder Ihrem
Vertrauen in diese Marktinformationen. Marktinformationen können aus verschiedenen Gründen
schnell unzuverlässig werden, z.B. durch Veränderungen der Marktbedingungen oder der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
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Weder das Unternehmen noch die Drittanbieter sind verpflichtet, die in den Marktinformationen
enthaltenen Informationen oder Meinungen zu aktualisieren, und wir können das Angebot von
Marktinformationen jederzeit und ohne Vorankündigung einstellen.
●

Empfehlungen sind nicht garantiert. Die von dem Unternehmen abgegebenen
allgemeinen Marktempfehlungen basieren ausschließlich auf dem Urteil der Mitarbeiter
des Unternehmens und sind als solche zu betrachten. Der Kunde erkennt an, dass er
Transaktionen auf der Grundlage seines eigenen Urteils abschließt. Alle zur Verfügung
gestellten Marktempfehlungen sind nur allgemeingültig und stehen möglicherweise nicht
im Einklang mit den Marktpositionen oder Absichten des Unternehmens und/oder seiner
verbundenen Unternehmen. Die generischen Marktempfehlungen des Unternehmens
basieren auf Informationen, die als zuverlässig erachtet werden, aber das Unternehmen
kann und wird nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit derselben garantieren oder
erklären, dass die Befolgung solcher generischen Empfehlungen das dem Handel mit
Devisen und CFDs innewohnende Risiko reduziert oder eliminiert.

●

Keine Gewinngarantien. Es gibt keine Garantien für Gewinne oder die Vermeidung von
Verlusten beim Handel mit Devisen und CFDs. Der Kunde hat keine solchen Garantien von
dem Unternehmen oder einem seiner Vertreter erhalten. Der Kunde ist sich der mit dem
Handel mit Devisen und CFD verbundenen Risiken bewusst und ist finanziell in der Lage,
diese Risiken zu tragen und den entstandenen Verlusten standzuhalten.

●

Internet-Handel. Wenn der Kunde online (über das Internet) handelt, haftet das
Unternehmen nicht für Ansprüche, Verluste, Schäden, Entschädigungen, Kosten oder
Ausgaben, die direkt oder indirekt durch eine Fehlfunktion oder einen Ausfall einer
Übertragungs-, Kommunikations-, Computer- oder Handelssoftware verursacht werden,
unabhängig davon, ob diese dem Unternehmen, dem Kunden, einer Börse oder einem
Abwicklungs- oder Clearingsystem gehört.

●

Störungen beim Ablaufsystem. Falls das Ablaufsystem aus irgendeinem Grund ausfällt,
erkennt es automatisch abgelaufene Optionen und lässt sie gemäß den im Archiv
historisch gespeicherten Kursen verfallen. Wenn eine Position nicht rechtzeitig abgelaufen
ist, gibt das System eine Benachrichtigung an den Risikomanager und Compliance Officer
mit allen Positionsinformationen aus, um sie manuell zu lösen.

●

Kompensation. Das Unternehmen beteiligt sich am Investorenentschädigungsfonds für
Kunden von in der Republik Zypern regulierten Investmentfirmen. Der Kunde hat Anspruch
auf eine Entschädigung aus dem Anlegerentschädigungsfonds, wenn wir unseren Pflichten
und Verpflichtungen aus dem Anspruch des Kunden nicht nachkommen können. Die vom
Anlegerentschädigungsfonds an Sie geleistete Vergütung darf zwanzigtausend Euro
(20.000 Euro) nicht überschreiten. Dies gilt für Ihre gesamten Ansprüche gegen uns.

Gebühren und Steuern
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Der Kunde wird auf Folgendes hingewiesen:
(a) Die Erbringung von Dienstleistungen durch das Unternehmen an den Kunden unterliegt
Kosten/Gebühren, die dem Kunden ordnungsgemäß mitgeteilt werden müssen. Es wird darauf
hingewiesen, dass das Unternehmen seine Gebühren jederzeit ändern kann, so dass es in der
Verantwortung des Kunden liegt, nach Updates zu suchen.
(b) Bevor der Kunde mit dem Handel beginnt, sollte er sich bei dem Unternehmen über alle
Kosten/Gebühren und Provisionen informieren, für die der Kunde haftet. Wenn Gebühren
nicht in monetärer Form (sondern z.B. in Prozentsätzen vom Auftragswert) angegeben
werden, sollte der Kunde sicherstellen, dass er versteht, worauf sich diese Gebühren
voraussichtlich belaufen werden. Wenn der Kunde nicht versteht, wie dies berechnet wird,
sollte er eine schriftliche Erklärung mit geeigneten Beispielen einholen, um festzustellen, was
solche Gebühren in Bezug auf bestimmte Geldbedingungen voraussichtlich bedeuten werden.
(c) Es besteht die Gefahr, dass die Geschäfte des Kunden mit Finanzinstrumenten steuerpflichtig
sind oder werden, z.B. aufgrund von Gesetzesänderungen oder seiner persönlichen Umstände.
(d) Die Vereinbarung oder die im Rahmen der Vereinbarung getätigten Transaktionen können in
bestimmten Rechtsordnungen der Besteuerung und/oder einer anderen Stempelsteuer
unterliegen, und das Unternehmen garantiert nicht, dass keine solche Steuer und/oder eine
andere Stempelsteuer als solche fällig wird.
(e) Der Kunde ist für alle Steuern und/oder sonstigen Abgaben verantwortlich, die im
Zusammenhang mit seinen Geschäften anfallen können.

Technische Risiken
Der Kunde wird vor folgenden technischen Risiken gewarnt:

(a) Der Kunde und nicht das Unternehmen sind für das Risiko finanzieller Verluste verantwortlich,
die durch Ausfall, Fehlfunktion, Unterbrechung, Trennung oder schädliche Handlungen von
Informations-, Kommunikations-, Strom-, elektronischen oder anderen Systemen verursacht
werden.
(b) Wenn der Kunde Transaktionen auf einem elektronischen System durchführt, ist er den mit
dem System verbundenen Risiken ausgesetzt, einschließlich dem Ausfall von Hardware,
Software, Servern, Kommunikationsleitungen und Internetausfällen. Die Folge eines solchen
Versagens kann sein, dass sein Auftrag entweder nicht nach seinen Anweisungen oder gar
nicht ausgeführt wird. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für den Fall eines solchen
Fehlers.
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(c) Das Unternehmen trägt keine Verantwortung, wenn unbefugte Dritte Zugang zu
Kundeninformationen erhalten, einschließlich elektronischer Adressen, elektronischer
Kommunikation und persönlicher Daten, Zugriffsdaten, wenn dies auf Fahrlässigkeit des
Kunden zurückzuführen ist oder wenn die oben genannten Daten zwischen dem Unternehmen
und dem Kunden oder einer anderen Partei über das Internet oder andere
Netzwerkkommunikationseinrichtungen, Telefon oder andere elektronische Mittel oder Post
übertragen werden.
(d) Der Kunde erkennt an, dass die per E-Mail übermittelten unverschlüsselten Informationen
nicht vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.
(e) In Zeiten übermäßiger Geschäftsabläufe kann es für den Kunden schwierig sein, sich über das
Telefon oder das/die System(e) des Unternehmens zu verbinden, insbesondere in volatilen
Märkten (z.B. wenn wichtige makroökonomische Indikatoren veröffentlicht werden).
(f) Der Kunde erkennt an, dass das Internet Vorfällen ausgesetzt sein kann, die seinen Zugang zu
den Systemen des Unternehmens beeinträchtigen können, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Unterbrechungen oder Übertragungsausfälle, Software- und Hardwarefehler,
Internettrennung, Ausfälle im öffentlichen Stromnetz oder Hackerangriffe. Sofern in der
Vereinbarung nicht anders angegeben, ist das Unternehmen nicht verantwortlich für Schäden
oder Verluste, die sich aus solchen Ereignissen ergeben, die außerhalb seiner Kontrolle liegen,
oder für andere Verluste, Kosten, Verbindlichkeiten oder Ausgaben (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Gewinnausfälle), die sich aus der Unfähigkeit des Kunden, auf die Systeme des
Unternehmens zuzugreifen, oder aus Verzögerungen oder Ausfällen bei der Übermittlung von
Aufträgen oder Transaktionen ergeben können.
(g) Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er beim Handel auf einer elektronischen Plattform
das Risiko von finanziellen Verlusten eingeht, die unter anderem eine Folge sein könnten, von:
●
●
●
●
●

Ausfall von Geräten des Kunden, Software und schlechte Verbindungsqualität.
Hardware- oder Softwarefehler des Unternehmens oder des Kunden, Fehlfunktionen oder
unsachgemäßer Gebrauch.
Unsachgemäße Ausführung der Geräte des Kunden.
Falsche Einstellung des Kunden-Terminals.
Verzögerte Updates des Kunden-Terminals.

(h) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Computergeräten, Daten- und
Sprachkommunikationsnetzen trägt der Kunde unter anderem die folgenden Risiken, wobei
das Unternehmen in diesem Fall nicht für daraus resultierende Verluste haftet (sofern im
Vertrag nichts anderes bestimmt ist):
●

Stromausfall der Geräte auf der Seite des Kunden oder des Anbieters oder des
Kommunikationsbetreibers (einschließlich Sprachkommunikation), der den Kunden bedient.

Ver.4
EUROPEFX gehört und wird von MAXIFLEX LTD (ehemals Maxiflex Global Investments Corp Ltd) betrieben.
MAXIFLEX LTD (vormals Maxiflex Global Investments Corp Ltd), ist als Cyprus Investment Firm (CIF) mit der
Registrierungsnummer HE327484 registriert und von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der
Lizenznummer 258/14 zugelassen.

●

●

●
●
●
●

Physische Beschädigung (oder Zerstörung) der Kommunikationskanäle, die zur Verbindung des
Kunden mit dem Anbieter (Kommunikationsbetreiber), dem Anbieter und dem Handels- oder
Informationsserver des Kunden verwendet werden.
Ausfall (unzulässig geringe Qualität) der Kommunikation über die vom Kunden genutzten
Kanäle oder die vom Anbieter oder Kommunikationsbetreiber genutzten Kanäle (einschließlich
Sprachkommunikation), die vom Kunden genutzt werden.
Falsche oder inkonsistente Konfigurationseinstellungen des Kundenendgerätes.
Unzeitgemäße Aktualisierung des Kundenendgerätes.
Fehlfunktion oder Nichtbetriebsfähigkeit des Handelssystems (Plattform), zu dem auch das
Kundenendgerät gehört.
Ausfall (unzumutbar geringe Qualität) der Kommunikation über die von dem Unternehmen
genutzten
Kanäle,
insbesondere
physische
Beschädigung
(Zerstörung)
der
Kommunikationskanäle durch Dritte.

Ereignisse höherer Gewalt
Im Falle eines Ereignisses höherer Gewalt ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die
Ausführung von Kundenaufträgen zu veranlassen oder seine Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem
Kunden zu erfüllen.
Infolgedessen kann der Kunde einen finanziellen Verlust erleiden und der Kunde übernimmt das Risiko
eines finanziellen Verlustes.

Insolvenz
Die Insolvenz oder der Zahlungsverzug des Unternehmens kann dazu führen, dass Positionen ohne
Zustimmung des Kunden liquidiert oder geschlossen werden. Im Falle einer Insolvenz kann der Kunde
Verluste erleiden. Weitere Informationen finden Sie beim Anlegerentschädigungsfonds auf unserer
Website.

Ungewöhnliche Marktbedingungen
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass unter ungewöhnlichen Marktbedingungen der Zeitraum, in dem
die Aufträge ausgeführt werden, verlängert werden kann oder dass es unmöglich sein kann, Aufträge
zu angegebenen Preisen oder überhaupt nicht auszuführen.
Es kann Situationen, Bewegungen und/oder Bedingungen geben, die am Wochenende, am
Wochenanfang oder innerhalb eines Tages nach der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer
Zahlen, wirtschaftlicher oder politischer Nachrichten auftreten, die dazu führen, dass die
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Devisenmärkte mit Preisniveaus eröffnen, die sich erheblich von früheren Preisen unterscheiden
können. In diesem Fall besteht ein erhebliches Risiko, dass Aufträge zum Schutz offener Positionen
und offener neuer Positionen zu deutlich anderen Preisen als den angegebenen ausgeführt werden
können.

SPEZIFISCHE RISIKOHINWEISE ÜBER DEN HANDEL VON CFDs AUF KRYPTOWÄHRUNGEN
Das Unternehmen möchte die Anleger beim Handel mit CFDs auf Kryptowährungen auf folgende
Punkte hinweisen:
1. Der Handel mit CFDs auf Kryptowährungen ist nicht für alle Anleger geeignet, da diese
Produkte als sehr komplex gelten und die Anleger daher die spezifischen Merkmale und
Risiken dieser Handelsaktivitäten genau kennen und verstehen müssen. Investoren sollten
nicht mit solchen Produkten handeln, wenn sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und
Erfahrungen im Umgang mit diesem spezifischen Produkt verfügen.

2. Der Kunde sollte immer das Risiko der Handelsplätze im Auge behalten, an denen solche
virtuellen Währungen gehandelt werden können. Kryptowährungen werden an nicht
regulierten dezentralen digitalen Börsen gehandelt. Diese Börsen können die Preisbildung und
-entwicklung bestimmen, ohne dass es zu Preisschwankungen kommt.
3. Es gibt keinen spezifischen europäischen Rechtsrahmen für den Handel mit solchen
Produkten, der nicht in den Anwendungsbereich der regulierten Aktivitäten des
Unternehmens gemäß MiFID fällt. Kunden, die mit diesen Produkten handeln werden, müssen
sich bewusst sein, dass sie keinen Anspruch auf Schutz durch den
Investorenentschädigungsfonds ("ICF") haben und nicht das Recht haben, eine Streitigkeit
über den Finanzombudsmann Zyperns einzuleiten. Wichtig ist, dass es keine spezifischen EUVorschriften gibt, die bestehende und/oder potenzielle Anleger, die mit diesen Produkten
handeln, schützen würden.
4. Es besteht immer ein hohes Risiko, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren,
insbesondere innerhalb kurzer Zeit. Diese Produkte sind sehr volatil. Die Preise können
schwanken und fallen nicht unter die Aufsicht der Aufsichtsbehörden, daher können sie sich
jederzeit ändern. Der Kryptowährungshandel birgt zusätzliche Risiken wie "Hard Forks" oder
Ausfälle. Jedes Ereignis auf dem Markt wird sich sofort auf Ihr Handelskonto auswirken. Sie
sollten nur Gelder investieren, die Sie sich leisten können zu verlieren und sich mit diesen
Risiken vertraut machen, bevor Sie diese Produkte handeln.
5. Der maximale Hebel beträgt 1:5 für alle CFDs auf Kryptos. Das Unternehmen wird den Hebel
nicht erhöhen.
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6. Diese Warnung ist zusammen mit der allgemeinen Risikowarnung der Gesellschaft und
anderen rechtlichen Unterlagen (www.europefx.com) zu lesen.

SPEZIFISCHE RISIKOHINWEISE ÜBER SOCIAL TRADING
Das Unternehmen möchte die Anleger bei der Nutzung von Social Trading Dienstleistungen auf
folgende Punkte hinweisen:
1. Social Trading Dienstleistungen sind mit verschiedenen Risiken verbunden. Bevor Sie sich
entscheiden, einen bestimmten Händler zu kopieren oder eine bestimmte Strategie zu
verfolgen, müssen Sie Ihre gesamte finanzielle Situation einschließlich der finanziellen
Verpflichtungen berücksichtigen, da Social Trading sehr spekulativ ist und Sie in der Lage sein
sollten, erhebliche Verluste zu verkraften, die den investierten Betrag übersteigen könnten,
der für die Kopie anderer Händler oder Strategien verwendet wird.
2. Der Kunde ist in vollem Umfang für alle Verluste verantwortlich, die dem Kunden durch die
automatische Ausführung von Anweisungen entstehen, die durch die Nutzung einer der Social
Trading Dienstleistungen entstehen.

3. Wenn der Kunde zusätzliche Geschäfte in seinem Konto tätigt oder eine durch eine Social
Trading Funktion generierten Auftrag ändert oder storniert, kann der Kunde ein wesentlich
anderes Ergebnis erzielen als der Benutzer, den er kopiert hat. Auszahlungen und Abhebungen
durch den kopierten Händler können auch zu einem wesentlich anderen Ergebnis als das des
Benutzers führen, den der Kunde kopiert hat, da sie die Anteile des Kopierhandels beeinflussen
können.
4. Der Kunde sollte keine Anlageentscheidung treffen, ohne vorher eigene Recherchen
durchzuführen. Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, aufgrund seiner Anlageziele sowie
seiner persönlichen und finanziellen Situation festzustellen, ob eine Anlage, Strategie oder
andere Produkte oder Dienstleistungen für ihn geeignet und angemessen sind.
5. Der Kunde wählt die Nutzung von Social Trading Dienstleistungen ausschließlich selbstständig
und auf eigenes Risiko, daher haften das Unternehmen, seine verbundenen Unternehmen,
Mitarbeiter und Vertreter nicht für Verluste, die dem Kunden entstehen können.
6. Jede bisherige Performance unserer Nutzer ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse und
sollte als hypothetisch angesehen werden, wie im Folgenden näher beschrieben. Statistische
Informationen und vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
7. Vergangene Performance- und Risikoergebnisse sollten nicht als hypothetische
Performanceergebnisse betrachtet werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Konto
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Gewinne oder Verluste in ähnlicher Höhe wie bei der letzten Performance erzielen kann oder
wird.
8. Social Trading Dienstleistungen werden von dem Unternehmen ausschließlich zu
Informationszwecken angeboten und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Kein Aspekt
des Social Trading Feature ist dazu bestimmt, eine Anlageberatung anzubieten. Möchte der
Kunde Social Trading betreiben, so liegen diese Entscheidungen und Konsequenzen, die sich
daraus ergeben, in der alleinigen Verantwortung des Kunden.
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