Plus500CY Ltd.

Risikowarnung

Risikowarnung
CFDs können Ihr Kapital in Gefahr bringen, wenn in spekulativer Weise verwendet. CFDs sind
von einigen Regulierungsbehörden als hohes Risiko eingestuft, da es keinen Kapitalschutz und
keine garantierte Rendite gibt, und Kunden den investierten Betrag verlieren können. Mit der
Plus500 Handelsplattform ist es nicht möglich, mehr als den investierten Betrag zu verlieren
und Kunden können auf Plus500 keine Schulden machen. Der Handel mit CFDs ist nicht für alle
Investoren geeignet - versichern Sie sich, dass Sie die Risiken hier voll und ganz verstehen.

1. DIESE HAFTUGNSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG IST TEIL DES KUNDENABKOMMENS, WIE IN
DER BENUTZERVEREINBARUNG DEFINIERT
1.1.

Sie überlegen sich, mit der Plus500CY Ltd. ("Plus500", "wir", "unser", "uns", "das
Unternehmen") Handelsplattform in Contracts for Difference (Differenzgeschäften)
("CFDs")) zu handeln. CFDs sind risikoreiche Anlagen, die nicht für alle Investoren
geeignet sind.

1.2.

Dieser Hinweis enthält Informationen über die Risiken im Zusammenhang mit CFDs,
kann aber nicht alle Risiken erklären, noch wie sich solche Risiken auf Ihre
persönlichen Umstände beziehen. Wenn Sie im Zweifel sind, sollten Sie professionelle
Beratung aufsuchen.

1.3.

Es ist wichtig, dass Sie die vor der Entscheidung, eine Handelsbeziehung mit uns
einzugehen, alle verbundenen Risiken vollständig verstanden. Wenn Sie sich dafür
entscheiden, eine Handelsbeziehung mit uns einzugehen, ist es wichtig, dass Sie sich
über die Risiken im Klaren sind, dass Sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen,
solche Risiken zu tragen, und dass Sie Ihre Positionen sorgfältig überwachen.

2. ERHÖHTE VERLUSTE
2.1.

Beim Differenzhandel können naturgemäß Gewinne und Verluste potenziert
werden und Sie können bei einer ungünstigen Entwicklung Ihrer Position sehr
hohe Verluste erleiden, wenn Sie kein Stop-Loss-Limit festlegen. Sie können jedoch
nicht mehr verlieren, als das Guthaben auf Ihrem Handelskonto aufweist.

3. ABGABEN UND STEUERN
3.1.

Die Erbringung von Dienstleistungen durch Plus500 an den Kunden ist kostenpflichtig.
Diese Kisten sind auf der Website des Unternehmens aufgelistet. Bevor der Kunde mit
dem Handeln beginnt, sollte er Informationen über alle Gebühren, Provisionen und
Kosten einholen, für die der Kunde haftet. Es ist die Verantwortung des Kunden, alle
Änderungen der Gebühren zu überprüfen.
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3.2.

Abgaben an Plus500
Kundenvereinbarung.

unterliegen

Änderungen

gemäß

den

Bedingungen

der

3.3.

Es besteht die Gefahr, dass der Handel des Kunden mit jeglichem Finanzinstrument
steuerpflichtig und/oder anderen Verpflichtungen, wie z.B. Änderungen in der
Gesetzgebung oder die persönlichen Umstände des Kunden, unterliegt. Das
Unternehmen bietet keine Steuerberatung.

3.4.

Der Kunde ist für anfallende Steuern und/oder andere Verpflichtungen verantwortlich,
die aus seinem Handel entstehen können.

3.5.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Steuern Änderungen ohne vorherige Ankündigung
unterliegen.

4. INVESTOR COMPENSATION FUND (Einlagensicherungsfonds)
4.1.

Das
Unternehmen
beteiligt
sich
an
INVESTOR
COMPENSATION
FUND
(Einlagensicherungsfonds) für Kunden von Wertpapierfimen, die von der Republik
Zypern geregelt werden. Bestimmte Kunden sind auf Entschädigung nach dem
INVESTOR COMPENSATION FUND (Einlagensicherungsfonds) berechtigt, wenn das
Unternehmen aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage zu einer
Entrichtung ist, und wenn keine realistische Aussicht auf Besserung der oben
genannten Umständen in naher Zukunft möglich erscheint. Die Entschädigung darf
zwanzigtausend Euro (20.000 EUR) für jeden berechtigten Kunden nicht
überschreiten. Für weitere Details beziehen Sie sich bitte auf "NVESTOR
COMPENSATION FUND (Einlagensicherungsfonds)" in dieser Website.

5. CFDS SIND NICHT FÜR LANGFRISTIGE INVESTITIONEN GEEIGNET
5.1.

CFDs eignen sich nicht für den langfristigen Investor. Wenn Sie eine CFD-Position über
einen langen Zeitraum halten erhöhen sich die entsprechenden Kosten und es ist
möglicherweise profitabler, stattdessen die zugrunde liegende Anlage zu kaufen.

6. KEINE RECHTE AM BASISWERT
6.1.

CFDs bieten keine Rechte am Basiswert, oder im Falle von CDFs, verwiesen auf
Aktien, keine Stimmrechte.

7. INVESTIEREN SIE NUR GELD, DAS SIE AUF EVTL. VERLIEREN KÖNNEN
7.1.

Investieren Sie kein Geld in CFDs, das Sie nicht verlieren können. Eine Investition in
CFDs bringt ein hohes Risiko für den Investor mit sich und, aufgrund von
Wertschwankungen, kann der Investor weniger Geld zurückbekommen, als den
Betrag, den er investiert hat.

8. ANGEMESSENHEIT
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8.1.

Teil unserer Verpflichtung ist die Beurteilung der Angemessenheit unserer
Handelsplattform für Ihre persönlichen Umstände, jede Entscheidung, ein Konto zu
eröffnen oder nicht, und dass Sie verstehen, dass das Risiko auf Ihrer Seite liegt.

8.2.

Wir können Sie außerdem um Informationen über Ihre Finanzanlagen und Einkünfte
bitten. Wir überwachen in Ihrem Namen nicht, ob der von Ihnen gesendete Betrag
oder Ihre Gewinne und Verluste mit diesen Informationen übereinstimmen. Es liegt in
Ihrem Ermessen, zu beurteilen, ob Ihre finanziellen Mittel ausreichen sind und
welches Risiko Sie eingehen.
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9. POTENTIELLE RISIKEN
9.1.

Sie können nicht mehr Geld verlieren, als auf Ihrem Handelskonto vorhanden.

9.2.

Bevor Sie einen CFD-Handel mit uns eröffnen, verlangen wir, dass Sie das Geld mit
uns als Sicherheitenmarge anlegen, und um eine Transaktion offen zu halten müssen
Sie versichern, dass der Betrag in Ihrem Handelskonto die Mindestmarge übersteigt.
Die Sicherheitsmarge unterscheidet sich zwischen Instrumenten und die Beträge
erden auf der Handelsplattform angegeben. Dies bedeutet, dass Sie mit Verwendung
von "Fremdkapitalaufnahme" oder "Leverage" handeln, und dies kann für, oder gegen
Sie arbeiten. Eine kleine Preisbewegung zu Ihren Gunsten kann sich in einer hohen
Rendite auf der Sicherheitsmarge für den Handel auswirken, aber eine kleine
Preisbewegung gegen Sie kann zu erheblichen Verlusten führen.

9.3.

Es ist außerdem erforderlich, dass Sie sicherstellen, dass der Betrag in Ihrem
Handelskonto die Mindestmarge übersteigt, um eine Transaktion offen zu halten.
Wenn sich also der Preis gegen Sie bewegt müssen Sie uns kurzfristig eine erhebliche,
zusätzliche Marge bieten, um Ihre Trades offen zu halten. Sollten Sie dazu nicht in
der Lage sein müssen wir einen oder mehrere, oder alle Ihre Trades schließen. Sie
sind für etwaige Verluste verantwortlich.

9.4.

Sie sollten sich außerdem darüber bewusst sein, dass wir durch die
Benutzervereinbarung berechtigt sind, nach eigenem Ermessen einen Margin-Call
durchzuführen. Durch die Benutzervereinbarung sind Sie dazu verpflichtet, einem
Margin-Call durch die von uns vorgeschriebenen Mittel unverzüglich nachzukommen.
Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein müssen wir einen oder mehrere, oder alle Ihre
Trades schließen.

9.5.

Sofern Sie keine absolute Grenze für Ihre Verluste setzen (z.B. durch Platzierung
einer Schluss bei Verlust oder Schluss bei Profit-Order auf Ihrem Konto) ist es
möglich, dass sich eine ungünstige Marktentwicklung im Verlust Ihres kompletten
Guthabens auf Ihrem Handelskonto auswirkt. Wir bieten eine Reihe von
Risikomanagement-Tools, mit denen Sie dieses Risiko verwalten können.

10. NICHT ALS EINKOMMEN GEEINGET
10.1. CFDs sind aufgrund ihrer Funktionsweise nicht als Instrument für einen Investor
geeignet sind, der mit seinen Investitionen seinen Lebensunterhalt bestreiten
möchte, da das finanzielle Einkommen aus diesen Investitionen schwanken kann. Bei
einer Investition in ein außerbörsliches Geschäft, die sich nicht sofort liquidieren
lässt, ist es eventuell schwierig, die Investition zu veräußern und zuverlässige
Informationen über ihren Wert oder das Ausmaß der mit ihr verbundenen Risiken zu
erhalten.
10.2. Es versteht sich, dass der Kunde hat keine Rechte oder Pflichten in Bezug auf die
Basiswerte im Zusammenhang mit den CFDs hat, mit denen er handelt. Es gibt keine
Lieferung
des
Basiswerts.

11. MARKTSCHWANKUNGEN
Plus500CY Ltd. ist eine von der Cyprus Securities and Exchange Commission lizenzierte und regulierte Cyprus
Investment Firm mit der Lizenznummer 250/14.
Plus500CY Ltd. – Risikowarnung v1

4

11.1. Es ist wichtig, dass Sie die Risiken beim Handel mit Marktschwankungen begreifen,
und dass der Preis des unterliegenden Marktes einen Effekt auf die Rentabilität des
Handels zur Folge hat. Beispiel: der Wert der Investitionen in Fremdwährung könnte
sich verringern oder durch Änderungen im Wechselkurs ansteigen.
11.2. CFDs sind daher nur für jene Kunden geeignet, die das Marktrisiko vollständig
verstehen und über Handelserfahrung verfügen. Wenn Sie unsicher sind, ist es
ratsam, eine unabhängige Beratung zu suchen.
11.3. Somit ist eine Abweichung die Differenz zwischen dem erwarteten Preis einer
Transaktion in ein CFD und dem Preis, zu dem die Transaktion wirklich ausgeführt
wurde. Abweichungen treten öfter in Zeiten einer höhere Volatilität auf
(beispielsweise aufgrund von Newsmeldungen), was dazu führt, dass die Ausführung
eines Auftrags zu einem bestimmten Preis nicht möglich ist, wenn Marktaufträge
verwendet werden, und auch wenn größere Aufträge ausgeführt werden, wenn nicht
genügend Interesse am gewünschten Preisniveau besteht, um den gewünschten Preis
des Handels zu erreichen.

12. DERIVATE
12.1. Bei uns eröffnet Positionen werden an keiner Börse gehandelt. Die Preise und andere
Bedingungen werden von uns gesetzt, vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen, die wir
eingegangen sind, um die bestmögliche Ausführung zu schaffen, um angemessen und
in Übereinstimmung mit unserer Benutzervereinbarung und unserer Richtlinie zur
Auftragsausführung zu handeln. Jeder CFD-Handel, den Sie durch unsere
Handelsplattform öffnen, resultiert in einem Vertrag mit uns. Diese Verträge können
nur mit uns geschlossen und können nicht auf andere Personen übertragen werden.

13. NOTWENDIGKEIT, POSITIONEN ZU ÜBERWACHEN
13.1. Aufgrund der Hebelwirkung und der damit verbundenen Geschwindigkeit, in denen
Gewinne und Verluste entstehen können, ist es wichtig, dass Sie Ihre Positionen
genau überwachen. Es ist Ihre Verantwortung, Trades zu überwachen.

14. BETRIEBSBEDINGTE RISIKEN
14.1. Bei jeder CFD-Transaktion können betriebsbedingte Risiken mit Plus500 auf Ihrem
Computer auftreten. Beispielsweise können Störungen bei den betriebsnotwendigen
Funktionen von Plus500 (Kommunikationsverbindungen, Computernetzwerke,
Mobilfunknetze oder externe Ereignisse) zu Verzögerungen bei der Ausführung und
dem Abschluss von Transaktionen führen.
Plus500 akzeptiert und übernimmt
keinerlei Haftung für Betriebsstörungen von Plus500, in welcher Form auch immer, es
sei denn, die Ursache ist Betrug oder Unlauterkeit von Plus500.
14.2. Im Zusammenhang mit der Nutzung der Computerausstattung und Daten trägt der
Kunde die folgenden Risiken zusammen mit anderen Risiken, in denen das
Unternehmen keine Haftung für daraus resultierende Verluste übernimmt:
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a) Stromausfall bei der Ausrüstung auf Kunden- oder Anbieterseite, oder dem
Kommunikationsanbieter (einschließlich Sprachkommunikation), der den
Kunden versorgt;
b) Sachschaden (oder Zerstörung) der Kommunikationskanäle, die als Link
zwischen Kunde und Anbieter (Kommunikationsanbieter), Provider und dem
Handels- oder Informationsserver des Kunden.
c) Ausfall (unakzeptable niedrige Qualität) der Kommunikation über Kanäle, die
vom Kunden, oder dem Unternehmen, oder die Kanäle, die vom Provider oder
Kommunikationsanbieter (einschließlich Sprachkommunikation) vom Kunden
oder dem Unternehmen verwendet werden;
d) Falsche oder nicht den Anforderungen entsprechende Einstellungen des
Kunden-Terminals;
e) Unzeitgemäße Aktualisierung des Kunden-Terminals;
f) Die Verwendung von Kommunikationskanälen, Hard- und Software, welche das
Risiko eines Nicht-Empfangs einer Nachricht (einschließlich SMS) beim Kunden
vom Unternehmen erzeugen;
g) Handel über das Telefon kann durch Überlastung der Verbindung verhindert
werden.
h) Fehlfunktion oder Nichtfunktionsfähigkeit der Plattform, zu der auch das
Kunden-Terminal zählt.
14.3. Der Kunde von finanziellen Schäden, hervorgerufen durch die oben genannten Risiken
betroffen ist. In diesem Fall übernimmt Plus500 keinerlei Verantwortung oder Haftung
im Falle solch eine genannten Risikos und der Kunde ist für alle verbundenen Verluste
verantwortlich, die Ihm entstehen können.

15. HANDELSPLATTFORM
15.1. Der Kunde wird gewarnt, dass, wenn er einen Handel mit einer elektronischen
Plattform betriebt, dem Risiko finanzieller Verluste ausgesetzt ist, die als Folge eines
der Nachfolgenden, oder anderen Gründen auftritt:
a) Ausfall des Kundengeräts, Software und schlechte Qualität der Verbindung;
b) Hardware- oder Softwarefehler,
Kundenseite oder bei Plus500;

Fehlfunktionen

oder

Missbrauch

auf

c) Kundengerät funktioniert nicht korrekt;
d) Falsche Einstellungen am Kunden-Terminal;
e) Verzögerte Aktualisierungen am Kunden-Terminal;
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15.2. Der Kunde erkennt an, dass die einzige zuverlässige Quelle an NoterungsflussInformationen die auf Basis des Notierungsservers ist. Die Notierungsbasis auf dem
Kunden-Terminal stellt keine verlässliche Quelle an einem Notierungsfluss dar, da die
Verbindung zwischen Kunden-Terminal und Server unterbrochen werden kann und
einige Notierungen einfach das Kunden-Terminal nicht erreichen.

16. KOMMUNIKATION ZWISCHEN KUNDE UND UNTERNEHMEN
16.1. Der Kunde akzeptiert das Risiko von finanziellen Verlusten durch die Tatsache, dass
der Kunde die Mitteilungen des Unternehmens mit Verspätung oder überhaupt nicht
empfangen hat.
16.2. Der Kunde kennt an, dass unverschlüsselte, über E-Mail versendete Informationen
nicht von unberechtigtem Zugriff geschützt sind
16.3. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, wenn unberechtigte Dritte Zugriff
auf
Informationen,
einschließlich
elektronischer
Adresse,
elektronischer
Kommunikation und persönlichen Daten Zugriff haben, auf Daten Zugreifen, wenn
diese zwischen dem Unternehmen und dem Kunden übertragen werden, oder bei
Verwendung des Internets oder anderer Netzwerk-Kommunikationsmethoden, oder
jegliche andere elektronische Arten.

17. EREIGNISSE HÖHERER GEWALT
17.1. Für den Fall von Ereignissen höherer Gewalt ist das Unternehmen nicht in der
Position, die Ausführung der Kundenaufträge durchzuführen oder seinen Pflichten in
der Vereinbarung mit dem Kunden nachzukommen. Das Ergebnis können finanzielle
Verluste des Kunden sein.
17.2. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung oder keinerlei Verantwortung für jegliche
Art von Verlusten oder Schäden, die aus der Nichterfüllung, Unterbrechung oder
Verzögerung bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Benutzervereinbarung
resultieren, in denen solche Schäden, Unterbrechungen oder Verzögerungen aufgrund
eines Ereignisses höherer Gewalt auftreten.

18. ABNORMALE MARKTBEDINGUNGEN
18.1. Der Kunde erkennt an, dass unter außergewöhnlichen Marktbedingungen der
Zeitraum, in dem die Aufträge ausgeführt werden, verlängert werden kann, oder es
unmöglich sein kann, dass Bestellungen zum deklarierten Preis ausgeführt werden
oder gar nicht ausgeführt werden.

19. WÄHRUNGSRISIKO
19.1. Der Kunde sollte beachten, das CFDs in einer anderen als seiner eigenen Währung mit
dem zusätzlichen Risiko der Währungsschwankung behaftet sind.
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20. NICHTBENACHRICHTIGUNG UND EMPFEHLUNGEN
20.1. Bei der Platzierung von Aufträgen mit dem Unternehmen benachrichtigt das
Unternehmen den Kunden nicht über Vorzüge einer bestimmten Transaktion oder
versorgt ihn mit irgendeiner Form an Anlagenberatung und der Kunde erkennt an,
dass die Dienstleistung nicht die Erbringung von Anlagenberatung in CFDs oder
zugrunde liegenden Märkten einschließt. Nur der Kunde selbst beteiligt sich an
Transaktionen und trifft, basierend auf seinem Wissen, relevante Entscheidungen.
Sobald der Kunde das Unternehmen mit einer Transaktion beauftragt ist der Kunden
für seine eigene unabhängige Beurteilung und den Risiken der Transaktion
verantwortlich. Er erklärt, dass er über ausreichende Kenntnis, Marktraffinesse,
professionelle Beratung und Erfahrung verfügt, um seine eigene Beurteilung über
Vorzüge und Risiken jeglicher Transaktion verfügt. Das Unternehmen übernimmt
keine Garantie für die Eignung zum Handeln der Produkte im Rahmen dieser
Vereinbarung und übernimmt keine Treuepflicht gegenüber seien Beziehungen mit
dem Kunden.
20.2. Das Unternehmen übernimmt keine Pflicht über die Bereitstellung jeglicher
rechtlichen, steuerlichen oder anderen Beratung in Bezug auf jegliche Transaktion.
Sollte der Kunde unsicher sein, ob er all seine steuerlichen Verbindlichkeiten
entrichtet hat, so sollte er sich von einem unabhängigen Berater beraten lassen. Der
Kunde wird hiermit darauf hingewiesen, dass sich Steuergesetze von Zeit zu Zeit
ändern können.

21. NEWSLETTERS
21.1. Das Unternehmen kann, von Zeit zu Zeit und nach eigenem Ermessen, den Kunden mit
Informationen, Neuigkeiten, Marktkommentaren oder anderen Informationen (oder
Newslettern, den er es auf seiner Website bereitstellt, oder den Abonnenten über
seine Website oder Handelsplattform, oder anderweitig) versorgen. Dies ist allerdings
nicht Teil der Dienstleistung. In diesem Rahmen gilt:
a) das Unternehmen ist für solche Informationen nicht verantwortlich
b) Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung, Gewährleistung oder
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser
Informationen oder über Steuer- oder Rechtsfolgen allfälliger Transaktionen;
c) diese Informationen werden nur bereitgestellt, um dem Kunden zu
ermöglichen, seine eigene Investitionsentscheidungen zu treffen und ist keine
Anlagenberatung oder unaufgeforderte finanzielle Unterstützung für den
Kunden;
d) sollte das Dokument Beschränkungen für eine Person oder eine Kategorie an
Personen beinhalten, für die dieses Dokument bestimmt ist, oder an den
dieses Dokument übersandt wurde, so stimmt der Kunde zu, dass dieses nicht
an eine solche Person oder eine solche Kategorie an Personen weiterleitet;
e) der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen vor der Versendung evtl. selbst
gehandelt hat, um diese Information für eigene Zwecke zu verwenden. Das
Unternehmen übernimmt keine Gewähr über die Zeit des Eingangs beim
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Kunden und garantiert nicht ,dass dieser solche Informationen zur gleiche Zeit
als andere Kunden empfängt;
21.2. Es wird anerkannt, dass Marktkommentare, Nachrichten oder andere Informationen,
die vom Unternehmen bereitgestellt werden, freibleibend sind und jederzeit ohne
vorherige Ankündigung zurückgenommen werden können.

22. KEINE GARANTIEN FÜR GEWINNE
22.1. Das Unternehmen übernimmt keine Garantien für Gewinne oder der Verhinderung von
Verlusten während des Handels. Der Kunde hat keine solcher Garantien vom
Unternehmen oder einem seiner Vertreter erhalten. Der Kunde ist sich über die
Risiken, die mit dem Handel verbunden sind bewusst und ist finanziell in der Lage,
solchen Risiken und Verluste zu widerstehen.
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Plus500CY Limited ist durch die Cyprus Securities and Exchange Commission, CIF Lizenznummer
250/14, autorisiert und reguliert.

Plus500CY Ltd.
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