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Zweck
Dieses Dokument liefert Ihnen wichtige Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich dabei nicht um
Marketing-Material. Die Informationen sind gesetztlich vorgeschrieben, damit Sie die Beschaffenheit, Risiken, Kosten
sowie mögliche Gewinne und Verluste dieses Produktes verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können
CFDs in FX werden von Monecor (Europe) Ltd, zugelassen durch die zypriotische Aufsichtsbehörde CySEC (Cyprus
Security and Exchange Commission) unter der Nummer 096/08, angeboten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 00357 22 150666 oder auf der Website
www.etxcapital.com/en-cy.
Dieses Dokument wurde am 3. November 2020 erstellt bzw. zuletzt aktualisiert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das komplex und möglicherweise schwer zu verstehen ist.
Was ist dieses Produkt?
Art: CFD
Ein Differenzkontrakt ("CFD") ist ein mit ETX Capital abgeschlossener Leverage-Vertrag, der es einem Anleger ermöglicht,
auf steigende oder fallende Kurse für ein zugrunde liegendes FX-Paar zu spekulieren. FX wird immer paarweise
gehandelt, und der Handel mit einem CFD in ein FX-Paar beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei
verschiedenen Währungen. Eine Devisenpaarnotierung zeigt beide Währungen an, z.B. EUR/GBP, die erste Währung
(EUR) wird als Basiswährung und die zweite (GBP) als variable Währung bezeichnet.
CFDs auf Devisenpaare ist eines der CFD-Produkte, die ETX Capital anbietet, und es handelt sich dabei um außerbörslich
gehandelte Finanzprodukte, bei denen Aufträge außerhalb eines Handelsplatzes, wie z. B. eines geregelten Marktes,
innerhalb bestimmter Handelszeiten ausgeführt werden. Die ausführende Partei des CFD-Geschäfts ist ETX Capital, wobei
der Broker zustimmt, die Wertentwicklung des Basiswerts, auf den der Kunde spekuliert, in bar zu begleichen.
Der Devisenhandel gibt einem Anleger die Wahl, das Währungspaar zu kaufen (oder lange zu halten), wenn er glaubt,
dass der Preis der Basiswährung im Verhältnis zur variablen Währung steigen wird, oder alternativ das Währungspaar zu
verkaufen (oder nur kurz zu halten), wenn er glaubt, dass der Preis der variablen Währung im Verhältnis zur
Basiswährung steigen wird.
Zum Beispiel, wenn ein Anleger EUR/GBP-CFDs lange hält und der Kurs des zugrundeliegenden FX-Paares steigt, steigt der
Wert des CFD - am Ende des Kontrakts zahlt ETX Capital die Differenz zwischen dem Schlusswert des Kontrakts und dem
Eröffnungswert des Kontrakts. Umgekehrt, wenn ein Anleger CFDs lange hält und der Kassakurs des zugrundeliegenden
FX-Paares fällt, sinkt der Wert des CFD - am Ende des Kontrakts zahlen sie ETX Capital die Differenz zwischen dem
Schlusswert des Kontrakts und dem Eröffnungswert des Kontrakts. Der in allen CFDs eingebettete Leverage-Effekt
wirkt sich sowohl auf die Gewinne als auch auf die Verluste aus.
Die aktuellen ("Spot"-) Preise, die wir Ihnen anbieten, stammen von Preisen, die von großen Liquiditätsanbietern für den
OTC-FX- und Edelmetallmarkt stammen. Die Terminkurse ("Future"), die wir Ihnen anbieten, werden aus den
zugrundeliegenden börslichen Futures-Preisdaten abgeleitet.
Ziele
Das Ziel des CFD ist es, einem Anleger die Möglichkeit zu geben, einen Leverage-Effekt auf den Wert des
zugrundeliegenden Zinssatzes (ob nach oben oder unten) zu erzielen, ohne den zugrunde liegenden Zinssatz tatsächlich
kaufen oder verkaufen zu müssen. Das Exposure ist fremdfinanziert, da der CFD nur einen kleinen Teil des
Nominalwertes des Kontrakts als Anfangsmarge benötigt und eines der Hauptmerkmale des CFD-Handels ist.
Ein Spot-CFD hat kein vordefiniertes Verfallsdatum und ist daher unbefristet. Es gibt keine empfohlene Haltedauer und es
liegt im Ermessen jedes einzelnen Anlegers, die am besten geeignete Haltedauer auf der Grundlage seiner individuellen
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Handelsstrategie und -ziele zu bestimmen.
Wenn bei einer negativen Kursentwicklung keine zusätzlichen Gelder eingezahlt werden, kann dies dazu führen, dass der
CFD automatisch geschlossen wird. Dies geschieht, wenn die Verluste den ursprünglichen Margenbetrag übersteigen.
ETX Capital behält sich außerdem die Möglichkeit vor, jeden CFD-Vertrag einseitig zu kündigen, wenn das Unternehmen
der Ansicht ist, dass die Vertragsbedingungen verletzt wurden. Weitere Informationen über den und Beispiele für die
wesentlichen Merkmale des Handel(s) mit CFDs entnehmen Sie der ETX-Website unter https://www.etxcapital.com/en-cy.
Werden bei einer ungünstigen Kursentwicklung keine zusätzlichen Geldmittel nachgeschossen, kann dies dazu führen,
dass der CFD automatisch glattgestellt wird. Dieser Fall tritt ein, wenn die Verluste den Betrag des Ersteinschusses
überschreiten. ETX Capital behält sich auch das Recht vor, CFD-Kontrakte einseitig zu kündigen, wenn der Broker zu dem
Schluss kommt, dass ein Verstoß gegen die Vertragsbedingungen vorliegt.
Angesprochene Kleinanleger
CFDs sind für Anleger gedacht, die über Kenntnisse oder Erfahrungen mit Leverage-Produkten verfügen. Wahrscheinliche
Investoren werden verstehen, wie sich die Preise von CFDs ableiten, ebenso die Schlüsselkonzepte von Marge und
Leverage und die Tatsache, dass Verluste die Einlagen übersteigen können. Sie werden das Risiko-Ertrags-Profil des
Produkts im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel verstehen und wünschen sich ein kurzfristiges Exposure eines
zugrundeliegenden Vermögens. Die Anleger werden auch über angemessene finanzielle Mittel und die Fähigkeit
verfügen, Verluste zu tragen, die über den ursprünglich investierten Betrag hinausgehen. In Zeiten hoher Volatilität
und/oder makroökonomischer Unsicherheit können die Werte von Finanzprodukten erheblich schwanken und die
Positionen von Kunden nachteilig beeinflussen. Solche Schwankungen können sich im Falle von Hebelprodukten, wie zum
Beispiel CFDs, noch verstärken.
Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?
Risikoindikator
Der
zusammenfassende
Risikoindikator
gibt
Aufschluss über die Höhe des Risikos dieses Produkts
im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie
wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von
Bewegungen auf den Märkten Geld verlieren wird
oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen.
Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 bewertet, was
die höchste Risikoklasse ist. Damit werden die
potenziellen
Verluste
aus
der
zukünftigen
Performance des Produktes auf einem sehr hohen
Niveau eingestuft
CFDs sind Leverage-Produkte, die aufgrund von
zugrundliegenden Marktbewegungen schnell Verluste erzeugen können. Verluste können den investierten Betrag
übersteigen und Sie müssen eventuell zusätzliche Gelder einzahlen. Es können Verluste entstehen. Kleinanleger
werden per Negativsaldoschutz abgesichert und ihre Verluste dürfen den ursprünglich investierten Betrag nicht
übersteigen. Ein Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken besteht nicht. Die Liste der diesem Absatz
dargestellten Risiken ist nicht abschließend, und eine umfassende Beschreibung der damit verbundenen Risiken ist im
Abschnitt Risikohinweise auf der ETX-Website zu finden. https://www.etxcapital.com/en-cy/legal/risk-warning-notice.
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Ihr Gewinn und Verlust für ein FX-Paar wird immer in der variablen
Währung bestimmt. Wenn Sie also CFDs für ein FX-Paar in einer anderen Währung als der Währung Ihres Handelskontos
kaufen oder verkaufen, erfolgt eine Währungsumrechnung. Die endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen den
beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.
Marktbedingungen können dazu führen, dass Ihr CFD-Handel mit einem FX-Paar zu einem ungünstigeren Preis
geschlossen wird, was einen erheblichen Einfluss darauf haben könnte, wie viel Sie zurückbekommen. Wir können Ihren
offenen CFD-Vertrag schließen, wenn Sie die erforderliche Mindestmarge nicht einhalten, wenn Sie gegenüber dem
Unternehmen verschuldet sind oder wenn Sie gegen Marktvorschriften verstoßen. Dieser Prozess kann automatisiert
werden. Allen Kleinanlegern wird Margin-Glattstellungsschutz gewährt, der auf Kontostufe anzuwenden ist. Daraus folgt,
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dass eine oder mehrere CFD-Positionen glattgestellt werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wenn der Wert
des Kontos unter die Marke von 50 % des Margin-Ersteinschusses (der gezahlt wurde, um eine CFD-Position einzugehen)
fällt. Wir können einen Prozentsatz einstellen, der höher ist als 50 %.
Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor zukünftiger Marktperformance, so dass Sie einen Teil oder die gesamte
Investition verlieren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen das zu zahlen, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihre
gesamte Investition verlieren. Sie können jedoch von einem Verbraucherschutzsystem profitieren (siehe "Was passiert,
wenn wir Sie nicht bezahlen können"). Der oben gezeigte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht.
Leistungsszenarien
Die gezeigten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Die dargestellten Szenarien stellen
eine Schätzung der zukünftigen Performance dar, die darauf beruht, wie sich der Wert dieser Investition in der
Vergangenheit verändert hat, und sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt
entwickelt und wie lange Sie den CFD halten.
Die folgenden Annahmen wurden zur Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 zugrundegelegt:
Zum Beispiel, wenn EUR/USD bei 1,19000 gehandelt wird, wird dies für die Berechnung des Anfangsinvestitionsbetrages
verwendet. Wenn ein Anleger 1 CFD mit einer Anfangsmarge von 3,33% kauft, beträgt die Anfangsinvestition $3963
(3,33% x 100,000 x 1.19000). Der Leverage-Effekt, in diesem Fall 200:1 (1/0.5%), bedeutet, dass sich der Wert des CFD für
jeden 1-Punkt-Kurs des zugrundeliegenden FX-Paares um 10$ ändert. Für jede 1-Punkt-Kursbewegung im
zugrundeliegenden FX-Paar ändert sich der Wert des CFD um 10$.
FX-Paar EURO/Dollar-CFD (gehalten auf Tagesbasis)
1 Charge (100.000) Beispiel
FX-Paar-Eröffnungskurs:

P

1.19000

Handelsgröße (pro CFD):

TS

PIP-Wert $10

Marge %:

M

3,33 %

Marginanforderung ($):

MR = P x TS x M

3963$

Nominalwert des Handels ($):

TN = P x 100.000

119.000$

Tabelle 1
LANGFRISTIG

Schlussk
urs (Inkl.
Spanne)

Preisänd
erung

Gewinn/Ve
rlust

Günstig

1.20785

1,5 %

1785$

Mittelmäßig

1.19595

0,5 %

Ungünstig

1.17215

Stress

1.1305

Leistungssena
rio

KURZFRISTIG

Schlussk
urs (inkl.
Spanne)

Preisän
derung

Gewinn/Ve
rlust

Günstig

1.17215

-1,5 %

1785$

595$

Mittelmäßig

1.19595

-0,5 %

595$

-1,5 %

-1785$

Ungünstig

1.20785

1,5 %

-1785$

-5 %

-5950$

Stress

1.2495

5%

-5950$

Leistungsszen
ario

Die dargestellten Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst. Wenn Sie dieses Produkt von jemand anderem
verkauft haben oder von einem Dritten über dieses Produkt beraten werden, enthalten diese Zahlen keine an diesen zu
zahlenden Kosten. Die Zahlen nehmen berücksichtigt Ihre persönliche Steuersituation, Sie nicht die auch beeinflussen
können, wie viel Sie zurück erhalten.
Weitere Informationen und Beispiele erhalten Sie auf der Website von Monecor (Europe) Limited.
https://www.etxcapital.com/en-cy
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Was passiert, wenn ETX Capital nicht auszahlen kann?
Bei CFDs auf Basiswerte, die keine Kryptowährungen sind, können Sie im Fall unserer Zahlungsunfähigkeit eine
Entschädigung beim Anlegerentschädigungsfonds (ICF) der zypriotischen Anlagefirmen beantragen. Die maximale
Entschädigung beträgt 20.000 Euro. Es gelten die Bestimmungen des ICF, einschließlich hinsichtlich Ihrer Einstufung und
Ihrer Anspruchs. Im Allgemeinen kommen Kleinanleger für Entschädigungen seitens des ICF in Frage.
Wie hoch sind die Kosten?
Beim Handel mit CFDs auf Rohstoffe fallen einmalige, Neben- und sonstige Kosten an. Die folgenden Kosten und
Gebühren schmälern allfällige Gewinne oder erhöhen Ihre Verluste:

Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalige
Einstiegsund
Ausstiegskosten

Spread

Monecor (Europe) Limited erhebt nur den Markt-Spread.

Kommission

Bei jedem Handelsgeschäft wird eine Gebühr fällig.

Währungsumta
usch

Allfällige
Barmittel,
realisierte
Gewinne
und
Verluste,
Ausgleichszahlungen, Gebühren und Abgaben, die auf eine andere
Währung als die Basiswährung Ihres Kontos lauten, werden in die
Basiswährung
Ihres
Kontos
umgerechnet
und
eine
Währungsumrechnungsgebühr wird Ihrem Konto belastet.

Laufende Kosten

Tägliche
Haltegebühren

Für jede Nacht, in der Sie Ihre Position halten, wird Ihr Konto mit
einer Gebühr belastet. Das bedeutet, dass die Kosten umso höher
ausfallen, je länger Sie eine Position halten.

Nebenkosten

Vertriebsgebühr

Wir können gelegentlich einen Teil unserer Spreads,
Kommissionen und anderer Kontoführungsgebühren mit Dritten
teilen, einschließlich einer Vertriebsstelle, die Sie möglicherweise
vermittelt hat.

Sonstige Kosten

Rollover-Kosten

Wir erheben eine Gebühr für die Rollierung eines Terminkontrakts
in den nächsten Monat oder in das nächste Quartal, die der Hälfte
des geltenden Spreads für die Eröffnung und Glattstellung eines
Handelsgeschäfts entspricht.

Wie lange sollte ich ihn halten und kann ich früher Geld abheben?
CFDs können kurzfristig gehandelt werden, in einigen Fällen auf Tagesbasis und sind für langfristige Investitionen eher
nicht geeignet. Es gibt keine empfohlene Haltedauer, keine Kündigungsfrist und somit keine Stornogebühren. Sie können
einen CFD-Handel mit FX jederzeit während der Handelszeiten eröffnen und schließen. Bitte beachten Sie, dass Ihrem
Konto eine Gebühr belastet wird, wenn Positionen über Nacht gehalten werden.
Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, stehen Ihnen dazu folgende Wege offen: Telefonisch unter der
Rufnummer 00357 22 150666, per E-Mail unter customer.service@etxcapital.com oder per Post unter der Anschrift 3rd
Floor, 31, 62 Athallasas Avenue, Strovolos 2012, Nikosia, Zypern. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Beschwerde nicht
zufriedenstellend beigelegt wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial Ombudsman der Republik Zypern
richten. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.financialombudsman.gov.cy. Ansonsten können Sie Ihre
Beschwerde bei der CySEC unter http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ oder bei einer anderen
zuständigen Behörde einreichen. Wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständigen Gerichte in Zypern oder verwenden
Sie einen Mechanismus zur alternativen Streitbeilegung.
Weitere

Informationen

entnehmen

Sie

bitte

unserer

Richtlinie

zum

Umgang

mit

Beschwerden

unter
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https://www.etxcapital.com/en-cy/legal.
Weitere relevante Informationen
Wenn es eine Zeitverzögerung zwischen dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung und dem Zeitpunkt der Ausführung gibt, kann es
sein, dass Ihre Bestellung nicht zu dem von Ihnen erwarteten Preis ausgeführt wird.
Stellen Sie vor dem Handel sicher, dass Ihre Internet-Signalstärke ausreichend ist. Der Abschnitt „Rechtliche Hinweise“
unserer Website enthält maßgebliche Informationen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Zusammenhang mit
der Abwicklung Ihrer Handelsgeschäfte über ETX Capital. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie mit den AGB, die für Ihr
Konto gelten, sowie allen anderen Richtlinien vertraut sind. https://www.etxcapital.com/en-cy/legal.
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