
BDSWISS HOLDING LTD 
          EINE WACHSENDE GEMEINSCHAFT 
  
 

EINE 
WACHSENDE 
GEMEINSCHA

FT 

 

  

Adresse: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Zypern 

Tel: +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 E-Mail: info@bdswiss.com 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BDSwiss HOLDING LTD 

ALLGEMEINE RISIKOAUSSAGE 

Oktober 2020 

 
Reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), 

Lizenznummer 199/13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
          EINE WACHSENDE GEMEINSCHAFT 
  
 

EINE 
WACHSENDE 
GEMEINSCHA

FT 

 

  

Adresse: Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Zypern 

Tel: +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 E-Mail: info@bdswiss.com 

 

 
1. Einführung 

 

 

Die BDSwiss Holding Ltd (nachfolgend „die Gesellschaft“ oder „das Unternehmen“) 

wird in der Republik Zypern durch das Department of Registrar of Companies und 

Ofcial Receiver gegründet (Certificate of Incorporation No. HE3001533). Die 

Gesellschaft ist eine zypriotische Investmentgesellschaft, die von der Cyprus 

Securities and Exchange Commission (nachfolgend „CySec“ genannt) mit der 

Lizenznummer 199/13 zugelassen und reguliert wird und in Übereinstimmung mit der 

European Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) und dem Cyprus 

Investments Services and Activities regulated Markets Law von 2007 (Gesetz 

144(I)/2007) arbeitet. 

 
 

 
2. Risikowarnungen 

 

Der Kunde sollte keine direkten oder indirekten Investitionen in Finanzinstrumente 

tätigen, es sei denn, er kennt und versteht die damit verbundenen Risiken für jedes 

der von der Gesellschaft verwalteten Finanzinstrumente. Daher sollte der Kunde vor 

der Beantragung eines Kontos sorgfältig prüfen, ob die Investition in ein bestimmtes 

Finanzinstrument im Hinblick auf seine persönlichen Umstände und finanziellen 

Ressourcen 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. 

 
 

3. Allgemeine Risiken und Anerkennungen 
 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesellschaft sich bereit erklärt, mit dem Kunden 

CFD-Handel zu betreiben, erkennt der Kunde die Risiken an, versteht, stimmt ihnen 

zu und akzeptiert sie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf folgende Risiken: 

(a) Die Gesellschaft garantiert nicht und kann nicht garantieren, dass Gelder, die auf 

dem Konto des Kunden für den Handel eingezahlt wurden, nicht durch die 

Transaktionen des Kunden verloren gehen. 

(b) Der Kunde erkennt an, dass unabhängig von Informationen, die von der 

Gesellschaft übermittelt werden, der Wert einer Anlage in Finanzinstrumenten 

nach unten oder oben abfallen kann und es sogar wahrscheinlich ist, dass die 

Anlage wertlos wird. 

(c) Der Kunde erkennt an, dass er ein großes Risiko eingeht, Verluste und Schäden 

durch den Kauf und/oder Verkauf von Produkten zu erleiden 
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und akzeptiert, dass er/sie bereit ist, dieses Risiko einzugehen. 

 

 
(d) Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments 

garantieren nicht dessen aktuelle und/oder zukünftige Wertentwicklung. Die 

Verwendung von historischen Daten stellt keine verbindliche oder sichere 

Prognose über die entsprechende zukünftige Wertentwicklung der 

Finanzinstrumente dar, auf die sich die genannten Informationen beziehen. 

(e) Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die über die Handelsdienstleistungen 

der Gesellschaft getätigten Transaktionen spekulativer Natur sein können. 

Große Verluste können in kurzer Zeit auftreten und dem Gesamtwert der bei der 

Gesellschaft hinterlegten Gelder entsprechen. 

(f) Einige Finanzinstrumente können nicht sofort liquide werden, z.B. aufgrund einer 

geringeren Nachfrage, und der Kunde ist möglicherweise nicht in der Lage, sie 

zu verkaufen oder leicht Informationen über den Wert dieser Finanzinstrumente 

oder das Ausmaß der damit verbundenen Risiken zu erhalten. 

(g) Wenn ein Finanzinstrument in einer anderen Währung als der Währung des 

Wohnsitzlandes des Kunden gehandelt wird, können sich Änderungen der 

Wechselkurse negativ auf seinen Wert, seinen Preis und seine Leistung 

auswirken. 

(h) Ein Finanzinstrument auf ausländischen Märkten kann Risiken beinhalten, die 

sich von den üblichen Risiken der Märkte im Wohnsitzland des Kunden 

unterscheiden. In einigen Fällen können diese Risiken größer sein. Die Aussicht 

auf Gewinne oder Verluste aus Transaktionen an ausländischen Märkten wird 

auch durch Wechselkursveränderungen beeinflusst. 

 
(i) Ein derivatives Finanzinstrument (d.h. Option, Future, Forward, Swap, 

Differenzkontrakt) kann ein Spotgeschäft ohne Lieferung sein, das die 

Möglichkeit bietet, Gewinne aus Änderungen von Wechselkursen, Rohstoffen, 

Börsenindizes oder Aktienprozessen, dem so genannten Basisinstrument, zu 

erzielen. 

(j) Der Wert des derivativen Finanzinstruments kann direkt durch den Preis des 

Wertpapiers oder eines anderen zugrunde liegenden Vermögenswertes, der 

Gegenstand des Erwerbs ist, beeinflusst werden. 

(k) Der Kunde sollte kein derivatives Finanzinstrument kaufen, es sei denn, er ist 

bereit, das Risiko einzugehen, dass er das gesamte investierte Geld sowie 

zusätzliche Provisionen und andere Kosten vollständig verliert. 
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(l) Unter bestimmten Marktbedingungen (z.B. höhere Gewalt, technischer Ausfall, 

Ausfall des Kommunikationsnetzes, schlechte oder keine Liquidität, 

Marktnachrichten oder Ankündigungen usw.) kann es schwierig oder unmöglich 

sein, einen Auftrag auszuführen. 

 
(m)  Die Platzierung von „Stop-Loss“-Orders dient dazu, Ihre Verluste zu begrenzen. 

Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Ausführung einer 

„Stop-Loss“-Order jedoch nicht effektiv sein, die Ausführung der Order oder die 

Erlangung des Stop-Preises unmöglich sein oder schlechter als der festgelegte 

Preis und die realisierten Verluste können größer als erwartet sein. 

(n) Sollte das Eigenkapital des Kunden nicht ausreichen, um aktuelle Positionen 

offen zu halten, kann der Kunde aufgefordert werden, kurzfristig zusätzliche 

Mittel einzuzahlen oder das Risiko zu reduzieren. Wenn dies nicht innerhalb der 

erforderlichen Frist geschieht, kann dies zur Auflösung von Positionen mit Verlust 

führen, und der Kunde haftet für alle daraus resultierenden Verluste. 

 

(o) Der Kunde wird ausdrücklich auf Währungen hingewiesen, die so unregelmäßig 

oder selten gehandelt werden, dass es nicht sicher sein kann, dass ein Preis 

jederzeit angeboten wird oder dass es schwierig sein kann, Transaktionen zu 

einem Preis durchzuführen, der mangels Gegenpartei angeboten werden kann. 

(p) Der Online-Handel, egal wie bequem oder effizient, reduziert nicht unbedingt 

die Risiken, die mit dem Forexhandel verbunden sind. 

(q) Es besteht die Gefahr, dass die Geschäfte des Kunden mit Finanzinstrumenten 

steuerpflichtig sind oder werden, z.B. aufgrund von Gesetzesänderungen oder 

seiner persönlichen Situation. Das Unternehmen garantiert nicht, dass keine 

Steuern und/oder andere Stempelgebühren anfallen. Der Kunde ist für alle 

Steuern und/oder sonstigen Abgaben verantwortlich, die in Bezug auf seine 

Geschäfte anfallen können. 

 
(r) Bevor der Kunde mit dem Handel beginnt, sollte er sich über alle Provisionen 

und sonstigen Kosten informieren, für die der Kunde haftet. Wenn Änderungen 

nicht in Geldbeträgen (sondern z.B. einem Handels-Spread) ausgedrückt 

werden, sollte der Kunde eine schriftliche Erklärung mit geeigneten Beispielen 

anfordern, um festzustellen, was solche Gebühren in bestimmten Geldbeträgen 

voraussichtlich bedeuten werden. 

 
(s) Die Gesellschaft wird dem Kunden keine Anlageberatung im Zusammenhang mit 

Investitionen oder möglichen Transaktionen in Anlagen erteilen oder 

Anlageempfehlungen jeglicher Art abgeben. 
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t) Es kann Situationen, Bewegungen und/oder Bedingungen geben, die am 

Wochenende, zu Beginn der Woche oder innerhalb eines Tages nach der 

Veröffentlichung der wichtigsten makroökonomischen Zahlen, wirtschaftlichen 

oder politischen Nachrichten auftreten, die die Forexmärkte dazu veranlassen, 

sich mit einem Preisniveau zu öffnen, das erheblich von dem früherer Preise 

abweicht. In diesem Fall besteht ein erhebliches Risiko, dass Aufträge zum 

Schutz offener Positionen und offener neuer Positionen zu Preisen ausgeführt 

werden können, die sich deutlich von den angegebenen unterscheiden. 

 

(u) Wenn Sie mit CFDs in Kryptowährung handeln, sollten Sie bedenken, dass die 

Kryptowährungen nicht als Finanzinstrumente im Sinne von MiFID anerkannt 

werden. Kryptowährungen werden an nicht regulierten dezentralen digitalen 

Börsen gehandelt. Es ist zu beachten, dass diese Erklärung nicht darauf abzielt, 

alle Risiken und andere wesentliche Aspekte aller Transaktionen, die mit oder 

über das Unternehmen abgeschlossen werden, offenzulegen oder zu 

diskutieren. 

 

4. Risiken Dritter 

 
4.1 Das Unternehmen kann verpflichtet sein, Ihr Geld auf einem Konto zu halten, das 

von anderen Kunden und dem Geld des Unternehmens gemäß den geltenden 

Vorschriften getrennt ist, aber dies kann keinen vollständigen Schutz darstellen. 

 

4.2 Die Gesellschaft kann vom Kunden erhaltene Gelder an einen Dritten (z.B. eine 

Bank) weitergeben, der sie hält oder kontrolliert, um eine Transaktion über oder 

mit dieser Person durchzuführen oder um die Verpflichtung des Kunden zur 

Stellung von Sicherheiten (z.B. anfängliche Margenanforderung im 

Zusammenhang mit einer Transaktion) zu erfüllen. Das Unternehmen ist nicht 

verantwortlich für Handlungen oder Unterlassungen von Dritten, an die es die vom 

Kunden erhaltenen Gelder weiterleitet. 

 

4.3  Der Dritte, an den die Gesellschaft Geld überweist, kann es auf einem 

Sammelkonto aufbewahren und es ist eventuell nicht möglich, es vom Geld des 

Kunden oder vom Geld des Dritten zu trennen. Im Falle der Insolvenz oder eines 

anderen ähnlichen Verfahrens in Bezug auf diesen Dritten kann die Gesellschaft 

nur im Namen des Kunden über eine ungesicherte Forderung gegen den Dritten 

verfügen, und der Kunde ist dem Risiko ausgesetzt, dass das von dem Dritten an 

die Gesellschaft überwiesene Geld nicht ausreicht, um die Forderungen in Bezug 

auf das betreffende Konto zu erfüllen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung 

oder Verantwortung für daraus resultierende Verluste. 
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4.4 Eine Gesellschaft oder Bank oder ein Broker, mit der die Gesellschaft Geschäfte 

tätigen kann, könnte Interessen entgegengesetzt zu den Interessen des Kunden 

geltend machen. 

4.5 Die Insolvenz der Gesellschaft oder einer Bank oder eines Brokers, die von der 

Gesellschaft zur Durchführung ihrer Geschäfte genutzt wird, kann dazu führen, 

dass die Positionen des Kunden gegen seinen Willen liquidiert oder geschlossen 

werden. 

 

5. Barausgleiche 

 
Der CFD-Handel kann nur in bar abgewickelt werden. 

 
6. Interessenkonflikte 

 
Die Gesellschaft ist die Gegenpartei bei allen im Rahmen der Kundenvereinbarung 

abgeschlossenen Transaktionen, und als solche können die Interessen der 

Gesellschaft im Widerspruch zu Ihren stehen. Für weitere Details lesen Sie bitte 

unsere Richtlinie für Interessenkonflikte, die auf der Website des Unternehmens 

verfügbar ist. 

7. Die Preise werden vom Unternehmen festgelegt und können von den an 

anderer Stelle genannten Preisen abweichen 

Die Gesellschaft stellt die Preise für den Handel und die Bewertung der 

Kundenpositionen in Übereinstimmung mit ihren Handelsrichtlinien und -verfahren 

zur Verfügung. Die den Vermögenswerten auf der Website der Gesellschaft 

zugeordneten Handelskurse sind diejenigen, zu denen die Gesellschaft bereit ist, 

CFDs an ihre Kunden am Verkaufszeitpunkt zu verkaufen. Daher entsprechen sie 

möglicherweise nicht direkt dem Echtzeit-Marktniveau zum Zeitpunkt des Verkaufs 

von Optionen und/oder CFDs. Die Preisbewegungen der Kryptowährungen 

können sich zu jedem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung ändern. Dies führt oft 

zu einer sehr hohen Intraday-Volatilität der Preise der Kryptowährungen, die im 

Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten, die unter der MiFID erfasst werden, 

deutlich höher sein kann. Aus diesem Grund können wir oder unsere liquiden 

Anbieter angesichts der Preisfunktionen und der Volatilität der 

Kryptowährungsprodukte Handelsunterbrechungen einführen oder andere 

Maßnahmen ergreifen, die zu einer Unterbrechung oder Einstellung des Handels 

mit diesem Produkt führen können, oder der Preis- und Marktdatenfeed kann für 

uns nicht verfügbar werden. Die oben genannten Faktoren können zu erheblichen 

negativen Auswirkungen auf Ihre offenen Positionen führen, einschließlich des 

Verlusts aller Ihrer investierten Beträge. Wenn eine vorübergehende oder 

dauerhafte Unterbrechung oder Einstellung des Handels eintritt, werden Ihre 

Positionen in dieser Kryptowährung zum letzten verfügbaren Preis für die 

betreffende Kryptowährung bewertet, und Sie können Ihre Position 

möglicherweise nicht schließen oder liquidieren oder Gelder im Zusammenhang 

mit dieser Position abheben, bis der Handel an der betreffenden digitalen Börse  
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wieder aufgenommen wird (wenn überhaupt). Sie akzeptieren, dass es bei einer 

Wiederaufnahme des Handels zu erheblichen Preisunterschieden (Price Gapping) 

kommen kann, die sich auf den Wert Ihrer CFD-Positionen in den relevanten 

Kryptowährungen und Ergebnissen auswirken können. 

Wenn der Handel nicht wieder aufgenommen wird, geht Ihre gesamte Investition 

möglicherweise völlig verloren. 

 
 

8. Rechte an den Basiswerten 

 
Sie haben keine Rechte oder Pflichten in Bezug auf die zugrunde liegenden 

Vermögenswerte im Zusammenhang mit Ihrem CFD-Handel. 

9. Risiken der Handelsplattform 

 
9.1  Kunden, die Geschäfte auf einem elektronischen Handelssystem tätigen, sind den 

mit dem System verbundenen Risiken ausgesetzt, einschließlich des Ausfalls von 

Hard- und Software (Internet/Server). Die Folge eines Systemausfalls kann sein, 

dass eine nicht gemäß den dafür vorgesehenen Anweisungen oder gar nicht 

ausgeführt wird. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für den Fall eines 

solchen Fehlers. Die Verwendung von drahtlosen Verbindungen oder 

Einwahlverbindungen oder jeder anderen Form von instabiler Verbindung auf der 

Seite des Kunden kann zu einer schlechten oder unterbrochenen Verbindung oder 

mangelnder Signalstärke führen, die bei der Nutzung der elektronischen 

Handelsplattform des Unternehmens zu Verzögerungen bei der Datenübertragung 

zwischen dem Kunden und dem Unternehmen führt. Solche Verzögerungen oder 

Störungen können dazu führen, dass der Kunde veraltete „Market Orders“ sendet. 

Unter diesen Umständen wird die Gesellschaft den Preis aktualisieren und die 

Order zum besten verfügbaren Marktpreis ausführen. 

 
 
 

9.2  Der Kunde erkennt an, dass nur eine Order gleichzeitig in der Warteschlange 

stehen darf. Sobald der Kunde eine Order gesendet hat, werden alle weiteren vom 

Kunden gesendeten Orders ignoriert und die Meldung „Aufträge gesperrt“ 

erscheint, bis die erste Order ausgeführt wird. 

9.3  Der Kunde erkennt an, dass die einzige zuverlässige Quelle für 

Angebotsflussinformationen die der Angebotsbasis des Live-Servers ist. Die 

Angebotsbasis im Kundenendgerät ist keine zuverlässige Quelle für 

Angebotsflussinformationen, da die Verbindung zwischen dem Kundenendgerät 

und dem Server irgendwann unterbrochen werden kann und einige der Angebote 

einfach nicht das Kundenendgerät erreichen. 

 
9.4 Der Kunde erkennt an, dass eine abgeschlossene oder ausgeführte Order nicht 

storniert oder geändert werden darf. 

9.53 Der Kunde kann alle Beträge verlieren, die er bei der Gesellschaft als Marge 
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hinterlegt hat. Die Platzierung bestimmter auf der Handelsplattform verfügbarer 

Orders (z.B. „Stop-Loss“- oder „Limit“-Orders), die darauf abzielen, die Verluste 

auf bestimmte Beträge zu begrenzen, ist möglicherweise nicht immer effektiv, da 

Marktbedingungen oder technologische Beschränkungen die Ausführung solcher 

Order unmöglich machen können. Bitte beachten Sie auch, dass bei allen Orders 

(einschließlich garantierte Stop-Loss-Orders) der Kunde den Verlust (den die 

Orderdes Kunden begrenzen soll) in kurzer Zeit erleiden kann. In anderen Fällen 

kann die Ausführung eines „Stop-Loss“ nicht effektiv sein, die Ausführung der 

Order oder die Erlangung des Stop-Preises unmöglich sein oder schlechter als der 

festgelegte Preis und die realisierten Verluste können größer als erwartet sein. 

 

10. Technische Risiken 

 
10.1 Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Risiken finanzieller Verluste, die 

direkt oder indirekt durch Ausfall, Fehlfunktion, Unterbrechung, Trennung oder 

böswillige Handlungen von Informations-, Kommunikations-, Strom-, 

elektronischen oder anderen Systemen verursacht werden. 

 

10.2 Das Unternehmen trägt keine Verantwortung, wenn unbefugte Dritte Zugang zu 

Informationen haben, einschließlich elektronischer Adressen, elektronischer 

Kommunikation und persönlicher Daten, wenn die oben genannten Daten 

zwischen dem Unternehmen und einer anderen Partei über das Internet oder 

andere Netzwerkkommunikationseinrichtungen, Telefon oder andere 

elektronische Mittel übertragen werden. 

10.3 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die per E-Mail übermittelten 

unverschlüsselten Informationen nicht vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. 

10.4 In Zeiten übermäßiger Geschäftsabschlüsse kann es für den Kunden schwierig 

sein, sich telefonisch oder über die Handelsplattform(en)/-systeme des 

Unternehmens zu verbinden, insbesondere im schnellen Markt (z.B., wenn 

wichtige makroökonomische Indikatoren veröffentlicht werden). 

10.5 Der Kunde erkennt an, dass das Internet Ereignissen ausgesetzt sein kann, die 

seinen Zugang zur Website des Unternehmens und/oder zu den 

Handelsplattformen/Systemen des Unternehmens beeinträchtigen können, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unterbrechungen oder 

Übertragungsausfälle, Soft- und Hardwarefehler, Internetunterbrechungen, 

Ausfälle im öffentlichen Stromnetz oder Hackerangriffe. Das Unternehmen ist 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 Website 

und/oder das Handelssystem des Unternehmens zuzugreifen, oder aus 

Verzögerungen oder Ausfällen bei der Übermittlung von Aufträgen oder 

Transaktionen ergeben können. 

10.6 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er beim Handel auf einer 
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elektronischen Plattform das Risiko von finanziellen Verlusten eingeht, die unter 

anderem die Folgenden sein können: 

 
 

(a) Ausfall von Geräten, Software und schlechte Verbindungsqualität des Kunden. 

(b) Hardware- oder Softwarefehler des Unternehmens oder des Kunden, 

Fehlfunktionen oder Missbrauchs. 

(c) Unsachgemäße Arbeiten an den Geräten des Kunden. 

(d) Falsche Einstellung des Terminals des Kunden. 

(e) Verzögerte Updates des Terminals des Kunden. 
 

10.7 Im Zusammenhang mit der Nutzung von Computerausrüstung sowie Daten- und 

Sprachkommunikationsnetzen trägt der Kunde unter anderem die folgenden 

Risiken, wobei die Gesellschaft für daraus resultierende Verluste nicht haftet: 

(a) Stromausfall der Geräte auf der Seite des Kunden oder des Anbieters oder 

des Kommunikationsbetreibers (einschließlich Sprachkommunikation), der 

dem Kunden dient. 

(b) 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. 

(c) Ausfall (unannehmbar niedrige Qualität) der Kommunikation über die vom 

Kunden genutzten Kanäle oder die vom Anbieter oder 

Kommunikationsbetreiber genutzten Kanäle (einschließlich 

Sprachkommunikation), die vom Kunden genutzt werden. 

(d) Falsch oder unvereinbar mit den Anforderungseinstellungen des 

Kundenendgerätes. 

(e) Unzeitgemäße Aktualisierung des Kundenendgerätes. 

(f) Bei der Durchführung von Transaktionen über die telefonische (Land- oder 

Mobilfunkleitungen) Sprechverbindung läuft der Kunde Gefahr, dass es zu 

Problemen bei der Verbindung kommt, wenn er versucht, einen Mitarbeiter der 

Broker-Serviceabteilung der Gesellschaft aufgrund von Problemen mit der 

Kommunikationsqualität und der Belastung der Kommunikationskanäle zu 

erreichen. 

(g) Die Verwendung von Kommunikationskanälen, Hard- und Software birgt das 

Risiko, dass der Kunde eine Nachricht (einschließlich Textnachrichten) vom 

Unternehmen nicht erhält. 

(h) Der Handel über das Telefon kann durch eine Überlastung behindert werden. 

(i) Fehlfunktion oder Nichtbetriebsfähigkeit des Handelssystems (Plattform), zu 
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dem auch das Kundenendgerät gehört. 

(j) Ausfall (unannehmbar geringe Qualität) der Kommunikation über die von der 

Gesellschaft genutzten Kanäle, insbesondere physische Beschädigung 

(Zerstörung) der Kommunikationskanäle durch Dritte. 

11. Risiken, die insbesondere mit Transaktionen in finanziellen Instrumenten 

(CFDs) verbunden sind. 

11.1  Investitionen in einige Finanzinstrumente und in Kryptowährungen führen zur 

Verwendung von „Gearing“ oder „Leverage“. Bei der Prüfung, ob diese Anlageform 

in Anspruch genommen werden soll, sollte sich der Kunde bewusst sein, dass der 

hohe Grad an „Gearing“ oder „Leverage“ ein besonderes Merkmal von derivativen 

Finanzinstrumenten ist. Dies ergibt sich aus dem für solche Geschäfte geltenden 

Margen-System, das in der Regel eine vergleichsweise geringe Einlage oder 

Marge im Verhältnis zum Gesamtkontraktwert beinhaltet, so dass eine relativ 

geringe Bewegung im zugrunde liegenden Markt eine unverhältnismäßig 

dramatische Auswirkung auf den Handel des Kunden haben kann. Wenn die 

zugrunde liegende Marktbewegung zu Gunsten des Kunden ausfällt, kann der 

Kunde einen guten Gewinn erzielen, aber eine ebenso geringe ungünstige 

Marktbewegung kann nicht nur schnell zum Verlust des gesamten Depots des 

Kunden führen, sondern auch den Kunden einem großen zusätzlichen Verlust 

aussetzen. In Bezug auf Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten ist ein 

derivatives Finanzinstrument ein nicht lieferbares Kassageschäft, das die 

Möglichkeit bietet, Gewinne oder Verluste aus Änderungen von Wechselkursen, 

Rohstoffen, Börsenindizes oder Aktienkursen, dem so genannten Basisinstrument, 

zu erzielen. Der Kunde darf keine derivativen Finanzinstrumente kaufen, es sei 

denn, er ist bereit, das Risiko einzugehen, dass er das gesamte investierte Geld 

sowie zusätzliche Provisionen und andere Kosten vollständig verliert. 

Für weitere Details lesen Sie bitte unseren Risikohinweis für Finanzinstrumente, der 

auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist. 

11.2  Transaktionen dürfen nicht an einer anerkannten oder ausgewiesenen 

Investmentbörse getätigt werden und können daher den Kunden einem höheren 

Risiko aussetzen als Börsengeschäfte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und Handelsregeln können ausschließlich vom Ausführungsplatz festgelegt 

werden. Der Kunde kann auch jede Position mit derselben Gegenpartei, mit der er 

ursprünglich abgeschlossen wurde, schließen müssen. In Bezug auf 

Transaktionen in Finanzinstrumenten mit der Gesellschaft verwendet die 

Gesellschaft eine Handelsplattform für Transaktionen in Finanzinstrumenten, die 

nicht unter die Definition einer anerkannten Börse oder einer multilateralen 

Handelsplattform fällt. 
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12. Die Gesellschaft ist kein Berater oder Treuhänder des Kunden 

 
 

Wenn die Gesellschaft generische Marktempfehlungen ausspricht, stellen diese 

generischen Empfehlungen keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung dar 

und haben weder die persönlichen Umstände oder Anlageziele des Kunden 

berücksichtigt noch ist es ein Handelsangebot oder die Aufforderung eines 

Handelsangebots in CFDs. Jede Entscheidung des Kunden, mit der Gesellschaft 

CFDs zu handeln, und jede Entscheidung, ob eine Transaktion für den Kunden 

angemessen ist, ist eine unabhängige Entscheidung, die der Kunde selbst trifft. Die 

Gesellschaft tritt nicht als Berater oder Treuhänder des Kunden auf. Der Kunde stimmt 

zu, dass die Gesellschaft keine treuhänderische Pflicht gegenüber dem Kunden hat 

und keine Haftung im Zusammenhang mit ihm hat und nicht verantwortlich für alle 

Verbindlichkeiten, Ansprüche, Schäden, Kosten und Ausgaben, einschließlich 

Anwaltskosten ist, die im Zusammenhang mit dem Kunden entstehen, wenn sie den 

allgemeinen Handelsempfehlungen der Gesellschaft folgen oder Maßnahmen auf der 

Grundlage allgemeiner Empfehlungen oder Informationen der Gesellschaft ergreifen 

oder nicht ergreifen. 

 

 
13. Empfehlungen sind nicht garantiert 

 

Die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten allgemeinen Marktempfehlungen 

basieren ausschließlich auf dem Urteil der Mitarbeiter der Gesellschaft und sind als 

solche zu betrachten. Der Kunde erkennt an, dass er Geschäfte abschließt, die auf 

seinem eigenen Ermessen beruhen. Alle zur Verfügung gestellten Marktempfehlungen 

sind nur allgemeingültig und stehen möglicherweise nicht im Einklang mit den 

Marktpositionen oder den Absichten des Unternehmens und/oder seiner 

Tochtergesellschaften. Die allgemeinen Empfehlungen des Unternehmens basieren 

auf Informationen, die als zuverlässig erachtet werden, aber das Unternehmen kann 

und will nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren oder erklären, dass die 

Befolgung solcher allgemeinen Empfehlungen das dem Handel  mit CFDs 

innewohnende Risiko eliminiert oder reduziert. 

 
14. Keine Garantie für die Qualität der Produkte 

 

Es gibt keine Garantien für Gewinne oder die Vermeidung von Verlusten beim Handel 

mit CFDs. Der Kunde hat und wird keine solchen Garantien von der Gesellschaft oder 

einem ihrer Vertreter erhalten. Der Kunde muss sich der mit dem Handel mit CFDs 

verbundenen Risiken bewusst werden und ist finanziell in der Lage, diese Risiken zu 

tragen und den entstandenen Verlusten standzuhalten. Bei Streitigkeiten mit dem 

Unternehmen, die sich auf Kryptowährungstransaktionen beziehen, haben Kunden 

kein Recht, die Beschwerden an den zypriotischen Finanzombudsman zu eskalieren. 
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15. Verfallssystemfehler 

 
 

Für CFDs: Falls das Verfallssystem aus irgendeinem Grund ausfällt und der CFD 

nicht zum verfügbaren Marktpreis schließt, wenn der angewiesene Preis erreicht 

wurde, wird das System eine Benachrichtigung an einen Risk Manager oder 

Compliance Officer ausgeben, damit die Position manuell geschlossen werden kann. 

Der betroffene Kunde wird in die gleiche Position gebracht, wenn der CFD zum 

verfügbaren Marktpreis geschlossen wurde, wenn der angewiesene Preis erreicht 

wurde. 

 
16. Kompensation 

 

Die Gesellschaft beteiligt sich am Investor Compensation Fund für Kunden von in der 

Republik Zypern regulierten Investmentfirmen. Die Kunden haben Anspruch auf eine 

Entschädigung aus dem Anlegerentschädigungsfonds, wenn das Unternehmen nicht 

in der Lage ist, seinen Pflichten und Verpflichtungen aus möglichen Ansprüchen des 

Kunden nachzukommen. Eine dem Kunden vom Anlegerentschädigungsfonds 

gewährte Entschädigung darf den Betrag von zwanzigtausend Euro (20.000 Euro) 

nicht übersteigen und gilt für die gesamten Ansprüche des Kunden gegen die 

Gesellschaft. Der Fonds deckt keine Kompensation für Kryptowährungen ab, da es 

keinen spezifischen EU-Rechtsrahmen gibt, der den Handel mit solchen Produkten 

regelt, und dieser Handel fällt nicht in den Anwendungsbereich der MiFID-regulierten 

Aktivitäten des Unternehmens. 

 
 
 
 

 
 

 

17. Angemessenheit 
 

Wir sind gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob unsere Produkte und Dienstleistungen für 

Sie geeignet sind. Wenn wir Ihren Antrag auf Eröffnung eines Kontos bei uns 

bearbeiten, werden wir eine Bewertung durchführen, ob Sie über ausreichend Wissen 

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument und der Risikohinweis für 

Finanzinstrumente (CFDs) enthalten nicht alle Risiken und andere wesentliche 

Aspekte des Handels mit allen Finanzinstrumenten und 

Wertpapierdienstleistungen. Dieses Dokument wurde erstellt, um die Art der 

Risiken beim fairen und nicht irreführenden Handel mit Finanzinstrumenten in 

Übereinstimmung mit dem Gesetz allgemein zu erläutern. 

Bitte lesen Sie den auf der Website des Unternehmens verfügbaren 

Risikohinweis in Finanzinstrumenten (CFDs), wenn Sie den Handel mit dem 

Unternehmen in derivativen Finanzinstrumenten wie CFDs in Betracht ziehen. 
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und Erfahrung verfügen, um die Risiken einer Investition in CFDs auf der Grundlage 

der von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zu verstehen. 

Wir werden Sie informieren, wenn wir aufgrund unserer Einschätzung der Ansicht sind, 

dass CFDs für Sie möglicherweise nicht geeignet sind. Unsere Einschätzung entbindet 

Sie jedoch nicht von der Notwendigkeit, sorgfältig darüber nachzudenken, ob Sie in 

unsere Produkte investieren sollten. Jede Investitionsentscheidung erfolgt auf eigenes 

Risiko. Wenn wir Sie warnen, dass die Investition in CFDs aufgrund Ihrer Kenntnisse 

und Erfahrungen für Sie möglicherweise nicht angemessen ist, sollten Sie vom Handel 

absehen. Wenn Sie dennoch handeln möchten, sollten Sie erst dann investieren, wenn 

Sie sich über das auf unserer Website verfügbare Demokonto ausreichend mit CFDs 

vertraut gemacht haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 
18. Kryptowährungen 

 

Kryptowährungen, die in der Regel an sich unreguliert sind, sind risikoreiche, 

spekulative Investitionen, die sich auf alle Kryptowährungsgeschäfte auswirken, die 

Sie mit uns abschließen. 

Der Wert von Kryptowährungen ist extrem volatil. Sie sind anfällig für starke 

Preisänderungen aufgrund unerwarteter Ereignisse oder Veränderungen der 

Marktstimmung. CFDs sind Hebelprodukte. Daher hat die Kombination aus erhöhter 

Volatilität und Leverage das Potenzial, Ihre Verluste deutlich zu erhöhen, wenn sich 

der Markt gegen Sie richtet. Sie sollten nur dann in Kryptowährungen investieren, 

wenn Sie der Meinung sind, dass Sie über das Wissen und die Erfahrung mit CFDs 

und Kryptowährungen verfügen und die damit verbundenen Risiken vollständig 

verstehen. 
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