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1.1
(der eine Rechtsperson oder natürliche Person sein kann), der das Kontoeröffnungsformular ausgefüllt und vo

Kunden

1.2

Das Unternehmen ist zugelassen und wird reguliert von der zypriotischen Finanzaufsicht Cyprus Securities and Exchange Commission
Firm (CIF) hat das Unternehmen das Recht, im Rahmen der CIF-Zulassung 240/14 gewisse Wertpapier- und
Nebendienstleistungen und Aktivitäten zu erbringen bzw. auszuüben im Rahmen des Gesetzes zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, der
Ausübung von Anlagetätigkeiten, dem Betrieb von regulierten Märkten und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten von 2007, Gesetz

Das Unternehmen ist in Zypern im Rahmen des Gesellschaftsgesetzes registriert. Die Registernummer lautet HE 324205. Der Firmensitz lautet 60
Panioti, Green Area, Limassol, 4044 Zypern.
1.3
Diese Kundenvereinbarung mit ihren Anhängen 1 und 2 sowie allen sonstigen Anhängen, die ihr beigefügt sind oder in ihren jeweils gültigen
Fassungen, sowie die folgenden Dokumente (in ihren jeweils gültigen Fassungen):

t, zu denen
das Unternehmen Kunden Dienstleistungen anbietet. Sie beinhalten darüber hinaus wichtige Informationen, die wir als zugelassene Cyprus
Investment Firm unseren Kunden und/oder potenziellen Kunden mitzuteilen verpflichtet sind. Indem Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen
wollen, stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen sämtlicher oben aufgeführter Unterlagen zu, was bedeutet, dass falls Sie von uns als
Kunde akzeptiert werden, Sie an diese Geschäftsbedingungen gebunden sind. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die oben aufgeführten
Dokumente, die zusammen die Vereinbarung bilden, sowie alle sonstigen Mitteilungen und Hinweise, die das Unternehmen verschickt, sorgfältig
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durchzulesen und sich zu vergewissern, dass Sie sie verstehen und damit einverstanden sind. Wir empfehlen Ihnen ebenfalls, un
die Nutzung der
1.4
Diese Vereinbarung hat Vorrang gegenüber früheren und/oder anderen Vereinbarungen, Regelungen, ausdrückliche oder stillschweigende
Aussagen des Unternehmens, eines Vermittlers oder eines Affiliate des Unternehmens.
1.5

Die Vereinbarung ist rechtsverbindlich und wird zugunsten der Parteien und ihrer zugelassenen Nachfolger und Bevollmächtigten wirksam.
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2.1

Definition der in dieser Vereinbarung verwendeten Begriffe:
n und Glattstellen

einer Position): Kaufen, dann Verkaufen und umgekehrt.
ehmen vorgegebene erforderliche Margin zur Eröffnung und zur Aufrechterhaltung von
ausgeglichenen Positionen.
rnehmens steht, oder jede
nkungsbefugnis oder
die Vor-Ort-Präsenz zur Leitung der Geschäfte des Unternehmens oder der Rechtseinheit.

des Unternehmens im Rahmen dieser Vereinbarung in Anspruch zu nehmen und ein Kundenkonto zu eröffnen. Mithilfe des Formulars bzw. des
Fragebogens holt das Unternehmen unter anderem Informationen zur Identifizierung des Kunden, zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, zur
Kategorisierung des Kunden und zur Angemessenheit im Einklang mit den geltenden Vorschriften ein.
et eine Anweisung des Kunden im CFD-Handel.
-Handel bezeichnet den im Rahmen des Auftrags angegebenen Kurs.
- und Short-Positionen mit der gleichen Transaktionsgröße, die im Kundenkonto für den gleichen
CFD eröffnet wurden.
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hrungspaare, Metalle, Aktienindizes oder Rohstoffe
handeln oder um andere Vermögensgegenstände, die das Unternehmen gelegentlich anbietet und auf seiner Website veröffentlicht.
nte Person.

ändig ist.
Meinungen und/oder Empfehlungen, die die CySEC gelegentlich herausgibt.

onspapiere,

bezeichnet die Dienstleistungen, die das Unternehmen dem Kunden im Rahmen dieser Vereinbarung anbietet gemäß Ziffer 6.1 der
Kundenvereinbarung.
zug auf die Kursausschläge eines
Basiswerts. Ein CFD ist ein Finanzinstrument.

te Bedeutung.
-Handel bezeichnet die vom Unternehmen vorgegebene erforderliche Margin, um die offenen Positionen
aufrechtzuerhalten.
Eröffnung einer Position für den Kunden.
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-Trading-System, das dazu dient, Handelsaktivitäten auf einer elektronischen Handelsplattform
zu automatisieren. Ein Expert Advisor kann so programmiert werden, dass er den Kunden auf Handelsgelegenheiten hinweist, und kann auch
automatisch Tätigkeiten im Konto ausführen, die alle Aspekte des Handels umfassen, angefangen von der Platzierung von Aufträgen direkt auf der
Plattform bis zur automatischen Anpassung von Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Take-Profit-Parametern.
-Zulassung anbieten darf. Diese sind im Dokument
.

-Bestimmungen oder sonstige Bestimmungen einer relevanten Aufsichtsbehörde, die für das
Unternehmen zuständig ist, (b) die Bestimmungen des jeweiligen Marktes und (c) alle sonstigen geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen
des Staats Zypern oder der Europäischen Union.

Unternehmens eröffnet wird und vom Kunden für die Ausübung der Handelstätigkeit beim Unternehmen verwendet wird.
r Ersteinschuss zur
Eröffnung einer Position um das 50-fache geringer ist als die Transaktionsgröße.
und wird
folgendermaßen berechnet: Kapital = Saldo + variabler Gewinn - variabler Verlust.
itionen und
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Aufträgen auf der Plattform, dem Saldo der Kundengelder und den Einzahlungs- und Auszahlungstransaktionen der Kundengelder besteht.
Währungsbereich: Kauf der Basiswährung gegen die Gegenwährung.

aus dem

Einheiten der
Basiswährung).
haltung einer
Position bei einer CFD-Transaktion zur Verfügung stehen muss.
ituation, in der ein Handelskonto eines Kunden nicht über ausreichend Margin verfügt, um eine neue Position zu
eröffnen oder eine offene Position aufrechtzuerhalten.
erforderliche Margin) x 100%.
Transaktionsgröße geringer ausfallen.

Er berechnet sich wie folgt: Margin-Level = (Kapital /

zur

-Aufträgen vor der Veröffentlichung von Finanzdaten, Arbitrage, Manipulationen, Benutzung von Handelsrobotern, eine
Kombination aus schnelleren/langsameren Feeds, Missbrauch der Stornierungsfunktion von Transaktionen, die auf der Plattform verfügbar ist,
und/oder die Verwendung (ohne die vorherige und schriftliche Zustimmung des Unternehmens) jedweder Software, die die Systeme des
Unternehmens und/oder die Plattform(en) und/oder Kundenkonten mithilfe künstlicher Intelligenz analysiert oder jede Art von Handel, die als
Marktmissbrauch eingestuft werden kann. Falls mehr als ein
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Handelskonto eröffnet wurde, können Transaktionen in gegensätzliche Richtungen, die über die Plattform des Unternehmens platziert wurden,
ebenfalls als missbräuchlicher Handel interpretiert werden.
-Handel bezeichnet die maximale Anzahl an Einheiten des Basiswerts, die vom Unternehmen zur Ausführung
übermittelt werden.
- und Briefkursen.
ntrakte, die nicht glattgestellt wurden. In Bezug auf den CFD-Handel kann es sich dabei um eine LongPosition oder eine Short-Position handeln, die keine abgeschlossene Transaktion ist.
. das Unternehmen und den Kunden.

Pip erzielt wurde)

Gewinn von einem

elektronischen Mechanismus, der vom Unternehmen betrieben und unterhalten wird, der aus einer Handelsplattform,
Computern, Software, Datenbanken, Telekommunikations-Hardware, Programmen und technischen Einrichtungen besteht, mit deren Hilfe dem
Kunden der Handel mit Finanzinstrumenten per Kundenkonto ermöglicht wird.
haben die gleiche Bedeutung wie in den Datenschutzbestimmungen festgelegt.
Vereinigten
Königreich oder in Zypern gelten, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung ((EU) 2016/679); (im Vereinigten Königreich) das
Datenschutzgesetz 2018; und allgemein die Richtlinie 2002/58 / EG über die Privatsphäre und die elektronische Kommunikation (in der Fassung der
Richtlinie 2009/136 / EG) und die Datenschutz- und Kommunikationsvorschriften von 2003 (SI 2003 Nr. 2426) in der geänderten Fassung; jede
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andere unmittelbar anwendbare EU-Verordnung in Bezug auf den Datenschutz, sowie alle anderen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen, die für eine Partei in Bezug auf die Nutzung personenbezogener Daten und die Privatsphäre der elektronischen Kommunikation
gelten.

A)
natürliche Personen, die herausragende öffentliche Funktionen bekleiden, was bedeutet: Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister und
Stellvertreter oder beigeordnete Minister, Parlamentsabgeordnete, Mitglieder oberster Gerichtshöfe,von Verfassungsgerichtshöfen oder anderen
hochrangigen Justizbehörden, deren Entscheidungen nicht mehr weiter angefochten werden können außer in außergewöhnlichen Umständen;
Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsgremien von Zentralbanken; Botschafter, Chargé d'Affaires und hochrangige Offiziere der
Streitkräfte; Mitglieder von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsbehörden von Unternehmen im Staatsbesitz. Keine der oben genannten Kategorien
deckt Beamte in mittleren Positionen oder noch darunter rangierende Beamte ab. Es gilt weiterhin, dass eine Person, die eine herausragende
öffentliche Position im Sinne der oben genannten Definition länger als eine Jahr nicht mehr bekleidet, nicht mehr als politisch exponierte Person gilt.
B)
Die direkten Familienmitglieder derartiger Personen, wie unter Definition A genannt, was bedeutet: Ehepartner, der Partner, der nach
einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist; oder die Personen, mit denen sie mindestens ein Jahr lang zusammenleben, die Kinder und
ihre Ehepartner oder Partner sowie die Eltern.
C)
Personen, die bekanntermaßen unter Definition A fallenden Personen nahe stehen, was bedeutet: jede natürliche Person, die bekanntermaßen
mit einer unter Definition A fallenden Person gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder
sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält; jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson
oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der in Definition A genannten Person errichtet wurde.
m Sinne der Vorschriften der CySEC, ausgeführt im Dokument

-Kontrakts (zum Beispiel Spread, Swaps, Positionsgröße, MarginAnforderungen, Mindestabstand für die Platzierung von Stop-Loss-, Take-Profit- und Limit-Aufträgen, sonstige anfallende Gebühren usw.) Für jede
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Art von CFD legt das Unternehmen Produktspezifikationen fest, die Anlegern in dauerhafter Form (Website oder Handelsplattform) durch das
Unternehmen zugänglich gemacht werden in der jeweils gültigen Fassung.

-Handel bezeichnet die auf dem Server gespeicherten Quotierungen.

eschlossenen Transaktion und nach der letzten Einzahlung
bzw. Auszahlung zu einem beliebigen Zeitpunkt.

-Handel bezeichnet eine Verkaufsposition, die an Wert zunimmt, wenn der Marktkurs des Basiswerts fällt. Ein Beispiel aus
dem Währungsbereich: Verkauf der Basiswährung gegen die Gegenwährung.
Eine Short-Position ist das Gegenteil einer Long-Position.
zeichnet den Unterschied zwischen dem erwarteten Kurs bei einer CFD-Transaktion und dem Kurs, zu dem die Transaktion tatsächlich
ausgeführt wird. Slippage ereignet sich häufig während Zeiträumen mit hoher Volatilität (zum Beispiel aufgrund von Nachrichtenmeldungen), wodurch
es unmöglich wird, einen Auftrag zu einem bestimmen Kurs auszuführen, wenn Marktaufträge verwendet werden, und auch wenn Großaufträge
ausgeführt werden und es nicht genug Nachfrage zum gewünschten Kurs gibt, um den erwarteten Kurs zu halten.
-Handel bezeichnet den Unterschied zwischen dem Brief- und dem Geldkurs eines Basiswerts eines CFDs zu einem bestimmten
Zeitpunkt.
-Handel bezeichnet den Zins, der beim Halten einer Position über Nacht addiert oder subtrahiert wird.
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-

-Handel verfügbar ist und in Ziffer 10 des Anhangs 1 definiert ist.

-Handel bezeichnet einen Stop-Loss-Auftrag zu einem vorab festgelegten Kurs, der unterhalb (bei Long-Positionen) oder
oberhalb des Marktkurses (bei Short-Positionen) liegt. Der Trailing-Stop- Kurs wird an die Schwankungen des Kurses in der Handelsrichtung
angepasst, aber nicht in die entgegengesetzte Richtung und stets im Einklang mit dem vorab festgelegten Kurs. Ein Stop-Loss-Auftrag wird ausgelöst,
wenn der Marktkurs den zuletzt festgelegten Trailing-Stop-Kurs erreicht.
-Handel.
-Handel bezeichnet die Lot-Größe multipliziert mit der Zahl der Lots.
aktuellen
Notierungen (plus allfälliger Kommissionen, Swaps oder sonstiger Gebühren, falls zutreffend).
den folgenden
Dokumenten: Handelsregeln, Richtlinien zu Interessenskonflikten, Richtlinie zur Ausführung von Aufträgen im besten Kundeninteresse,
Risikoaufklärung und Warnhinweis, Richtlinie zur Kundenkategorisierung, Anlegerentschädigungsfonds, Beschwerdeverfahren für Kunden, jeweils in
ihrer jeweils gültigen Fassung.
bezeichnet den Betrag an Geldmitteln, der im Kundenkonto zur Verfügung steht und der zur Eröffnung einer Position oder zur
Aufrechterhaltung einer offenen Position verwendet werden kann. Die verfügbare Margin errechnet sich wie folgt: Kapital abzüglich (minus)
erforderliche Margin [verfügbare Margin = Kapital - erforderliche Margin].

kann sich dabei um Euro, USD oder CHF handeln oder
jede andere Währung, die vom Unternehmen gelegentlich angeboten wird.
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-Transaktion, beruhend auf den Wertschwankungen der einen Währung
gegenüber der anderen. Ein Währungspaar besteht aus zwei Währungen (die Gegenwährung und die Basiswährung) und gibt an, welcher Betrag der
Gegenwährung erforderlich ist, um eine Einheit der Basiswährung zu erwerben.
e des Unternehmens unter www.gbebrokers.com sowie andere Websites, die das Unternehmen gelegentlich
unterhält.
Zypern sowie
internationale Feiertage.
-Zulassung des Unternehmens, die im Dokument
-

ntlichen Angaben, die das Unternehmen benötigt, um den Auftrag zu platzieren, darunter beispielsweise
die Art des Finanzinstruments, die Auftragsart, die Art des Basiswerts, die Richtung (Kauf oder Verkauf), das Volumen, bei Platzierung einer Pending
Order (Limit oder Stop) gibt der Kunde den gewünschten Kurs an, zu dem der Auftrag am Markt platziert wird sowie Stop-Loss- oder Take-ProfitAufträge usw.
zu der bzw. den Plattform(en) und
seine bzw. ihre Nutzung sind, sowie das Telefonpasswort, das erforderlich ist, um Aufträge per Telefon (lediglich Aufträge zum Schließen der Position)
zu platzieren, sowie alle sonstigen Geheimcodes, die das Unternehmen dem Kunden mitteilt.

2.2
Worte im Singular schließen den Plural ein und umgekehrt. Worte in der männlichen Form schließen die weibliche ein und umgekehrt. Wörter,
die Personen bezeichnet, schließen auch Firmen, Partnerschaften, Personengesellschaften und alle sonstigen Rechtspersonen ein und umgekehrt.
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2.3

Die Überschriften von Absätzen dienen nur der Übersichtlichkeit.

2.4
Jede Bezugnahme auf eine Vorschrift oder eine Regelung oder ein Gesetz betrifft dabei die gegebenenfalls geänderte, modifizierte, ergänzte,
konsolidierte, überarbeitete oder ersetzte Fassung sowie sämtliche Leitlinien, Direktiven, Verordnungen, Regelungen oder Anordnungen gemäß dieser
und anderer gesetzlicher Bestimmungen, von denen diese gesetzliche Bestimmung eine Neufassung, Ersatzfassung oder geänderte Fassung ist.
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3.1
Nachdem der Kunde das Kontoeröffnungsformular ausgefüllt und eingereicht hat, zusammen mit allen erforderlichen
Identifikationsunterlagen, die das Unternehmen für ihre internen
Prüfungsvorgänge benötigt sowie gemäß der aufsichtsrechtlichen Vorschriften, denen das Unternehmen unterliegt, teilt das Unternehmen ihm mit,
ob er als Kunde des Unternehmens akzeptiert wurde oder nicht. Es versteht sich, dass das Unternehmen nicht verpflichtet (und unter Umständen laut
der geltenden Vorschriften nicht dazu in der Lage ist), eine Person als Kunden zu akzeptieren, bis das Unternehmen sämtliche erforderlichen
Unterlagen erhalten hat und diese ordnungsgemäß und vollständig von dieser Person ausgefüllt wurden und alle internen Prüfungen des
Unternehmens (einschließlich Prüfungen in Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche sowie Angemessenheits- und Eignungstests) zur
Zufriedenheit des Unternehmens abgeschlossen wurden im Sinne der Kundenakzeptanzrichtlinie des Unternehmens. Es versteht sich weiterhin, dass
das Unternehmen sich das Recht vorbehält, bei der Annahme von Kunden mit Wohnsitz in bestimmten Ländern zusätzliche Kriterien bei der
Sorgfaltsprüfung anzulegen.

3.2
Die Vereinbarung tritt in Kraft und gilt, nachdem der Kunde eine Mitteilung des Unternehmens erhalten hat, die besagt, dass er als Kunde des
Unternehmens akzeptiert wurde oder dass sein Handelskonto eröffnet wurde.
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4.1
Laut der geltenden Vorschriften muss das Unternehmen seine Kunden in eine der folgenden Kategorien einstufen: Privatkunde, professioneller
Kunde oder geeignete Gegenpartei. Die Kategorisierung hängt von den vom Kunden im Antragsformular zur Kontoeröffnung angegebenen
rd. Indem der Kunde
diese Vereinbarung akzeptiert, stimmt er auch der Anwendung dieser Methode zu. Das Unternehmen informiert den Kunden über seine
Kategorisierung gemäß der geltenden Vorschriften. Der Kunde hat das Recht, eine andere Kategorisierung zu beantragen.
4.2
Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen sich bei der Kategorisierung und der Behandlung des Kunden auf die Genauigkeit, Vollständigkeit
und Richtigkeit der Informationen verlässt, die der Kunde im Antragsformular zur Kontoeröffnung angegeben hat. Es liegt in der Verantwortung des
Kunden, das Unternehmen sofort zu informieren, wenn sich diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt ändern.
4.3
Es versteht sich, dass das Unternehmen das Recht hat, die Kategorisierung des Kunden zu überprüfen und die Kategorisierung gegebenenfalls
zu ändern (im Einklang mit den geltenden Vorschriften).
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Im Rahmen der Bereitstellung der Dienstleistungen Entgegennahme und Weiterleitung und Ausführung von Kundenaufträgen, entweder
in Bezug auf eine andere Rechtsperson oder für eigene Rechnung, ist das Unternehmen gemäß der geltenden Vorschriften verpflichtet, bei einem
Kunden oder potenziellen Kunden Auskünfte einzuholen im Hinblick auf seine Kenntnisse und Erfahrung im Anlagebereich, die für die Art der
angebotenen Dienstleistung oder die angebotenen oder nachgefragten Finanzinstrumente von Belang sind, damit das Unternehmen einschätzen
kann, ob die Dienstleistung oder das Finanzinstrument für den Kunden angemessen ist. Wenn der Kunde oder potenzielle Kunde keine Angaben macht
hinsichtlich seiner Kenntnisse und Erfahrungen oder wenn er unzureichende Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen macht, ist das
Unternehmen nicht in der Lage, festzustellen, ob die Dienstleistung oder das Finanzinstrument für ihn angemessen ist. Das Unternehmen geht davon
aus, dass die Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen, die der Kunde dem Unternehmen gegenüber gemacht hat, korrekt und vollständig
sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung gegenüber dem Kunden, wenn die angegebenen Informationen unvollständig oder
irreführend sind oder sich ändern oder nicht mehr den Tatsachen entsprechen. Das Unternehmen ist damit seinen Pflichten entsprechend der
geltenden Vorschriften nachgekommen, außer der Kunde hat das Unternehmen über diese Änderungen informiert.
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6.1
Der Handel mit dem Unternehmen beinhaltet die Bereitstellung der folgenden Wertpapier- und Nebendienstleistungen, die das Unternehmen
für den Kunden erbringt, vorausgesetzt, dass der Kunde seine Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung erfüllt:
Wertpapierdienstleistungen:
(a)
Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente; Übermittlung und Ausführung von
Aufträgen durch andere Unternehmen.
(b)
Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden;
(c)
Handel für eigene Rechnung
Nebenleistungen:
(a)
Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten, einschließlich Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie zum Beispiel
Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung, wie nachstehend in Ziffer 17 ausgeführt.
(b)
Gewährung von Krediten oder Darlehen für die Durchführung von Geschäften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten, sofern das kreditoder darlehensgewährende Unternehmen an diesen Geschäften beteiligt ist;
(c)
Dienstleistungen in Zusammenhang mit Devisengeschäften, die in Zusammenhang mit in Ziffern 6.1.(a) und (b) ausgeführten Dienstleistungen
erbracht werden.
6.2
Es wird vereinbart und es versteht sich, dass das Unternehmen seine Dienstleistungen in Verbindung mit verschiedenen Finanzinstrumenten
anbietet. Unter Umständen ist es dem Kunden jedoch lediglich gestattet, mit einem oder einigen dieser Finanzinstrumente Handel zu betreiben.
6.3

Es versteht sich, dass im CFD-Handel keine physische Lieferung oder Verwahrung des Basiswerts, auf den der CFD sich bezieht, erfolgt.

6.4
Das Unternehmen ist berechtigt, die Erbringung von Wertpapier- oder Nebendienstleistungen gegenüber dem Kunden jederzeit und ohne
Verpflichtung zur Angabe von Gründen zu verweigern, um die legitimen Interessen sowohl des Kunden als auch des Unternehmens zu wahren.

Kundenvereinbarung · GBE brokers Ltd wird durch die CySEC unter der CIF Lizenznummer 240/14 beaufsichtigt · www.gbebrokers.com/de/ · Seite 15

Kundenvereinbarung

7.1
Das Unternehmen erteilt dem Kunden keine Beratung im Hinblick auf die Vorzüge eines gewissen Auftrags und erteilt ihm keine
Anlageberatung und gibt keine Stellungnahmen ab, um den Kunden zu einem bestimmten Geschäft zu ermutigen. Der Kunde räumt ein, dass die
Dienstleistungen nicht die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Finanzinstrumente oder die zugrunde liegenden Märkte oder
Vermögenswerte umfassen. Der Kunde selbst entscheidet nach eigenem Ermessen, wie er sein Kundenkonto führt und Aufträge platziert und
einschlägige Entscheidungen trifft.
7.2
Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, gegenüber dem Kunden Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratungsdienstleistungen im Hinblick
auf Geschäfte zu erbringen. Manche Kunden lassen sich durch eine unabhängige Stelle beraten, bevor sie ein Geschäft durchführen.
7.3
Das Unternehmen kann den Kunden gelegentlich nach eigenem Ermessen (oder in Newslettern, die auf der Website des Unternehmens
publiziert werden oder den Abonnenten über die Website oder auf sonstige Weise zugestellt werden) mit Informationen, Nachrichten,
Marktkommentaren oder sonstigen Informationen versorgen, was aber nicht Teil der gegenüber dem Kunden erbrachten Dienstleistungen ist. Wenn
dies zutrifft:
(a)

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für derartige Informationen.

(b)
Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit derartiger
Informationen oder für die steuerlichen und rechtlichen Konsequenzen derartiger Geschäfte ab.
(c)
Diese Informationen werden dem Kunden lediglich zur Verfügung gestellt, damit der Kunde seine eigenen Anlageentscheidungen treffen kann,
und stellen keine Anlageberatung oder unverlangte Zusendung von Werbeinformationen für Finanzprodukte gegenüber dem Kunden dar.
(d)
Wenn das Dokument eine Einschränkung bezüglich Personen oder der Kategorie von Personen, an die das Dokument gerichtet ist oder an die
es verbreitet wird, enthält, stimmt der Kunde zu, es nicht an eine derartige Person oder Kategorie von Personen weiterzugeben.
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(e)
Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen vor dem Versand möglicherweise selbst gehandelt hat, um die ihm zugrunde liegenden
Informationen zu nutzen. Das Unternehme gibt keine Zusicherungen, was den Zeitpunkt der Entgegennahme durch den Kunden betrifft, und kann
nicht garantieren, dass er die Informationen zum gleichen Zeitpunkt wie andere Kunden erhält.
7.4
Es versteht sich, dass Marktkommentare, Nachrichten oder sonstige bereitgestellte oder durch das Unternehmen verfügbar gemachte
Informationen Änderungen unterliegen und jederzeit ohne Vorankündigung zurückgezogen werden können.
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8.1
Sofern der Kunde die im Rahmen der Vereinbarung geltenden Verpflichtungen erfüllt, gewährt das Unternehmen dem Kunden eine beschränkte
persönliche Lizenz, die nicht übertragbar, nicht exklusiv und vollständig einbringbar ist, zur Nutzung der Plattform(en) (einschließlich der Nutzung der
Website und der damit verbundenen herunterladbaren Software, die gelegentlich bereitgestellt wird), um damit Aufträge für ein oder mehrere
bestimmte Finanzinstrumente zu platzieren. Das Unternehmen kann verschiedene Plattformen verwenden je nach Finanzinstrument.
8.2
Das Unternehmen hat das Recht, den Betrieb der Plattform(en) jederzeit und ohne Vorankündigung zu Wartungszwecken einzustellen. Dies
geschieht nur an Wochenenden, sofern dies nicht zweckmäßig ist oder es sich um einen Notfall handelt. In diesen Fällen ist/sind die Plattform(en)
nicht verfügbar.
8.3
Der Kunde ist allein verantwortlich für die Bereitstellung und Wartung der kompatiblen Geräte, die für den Zugang und die Nutzung der
Plattform(en) erforderlich sind. Dazu gehört mindestens ein PC oder ein Mobiltelefon oder ein Tablet (je nach verwendeter Plattform), ein auf beliebige
Weise hergestellter Internetzugang und ein Telefon oder ein anderer Anschluss. Der Internetzugang ist von entscheidender Bedeutung. Für allfällige
Gebühren, die bei der Herstellung des Internetzugangs anfallen, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich.
8.4
Der Kunde sichert zu und garantiert, dass er angemessene Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit der Sicherheit und Integrität seines
Computers/Mobiltelefons/Tablets ergriffen hat und dass er angemessene Schritte in die Wege geleitet hat, um sein System vor Computerviren oder
ähnlichen schädlichen oder unangemessenen Materialien, Geräten, Informationen oder Daten zu schützen, die unter Umständen die Website, die
Plattform(en) oder sonstige Systeme des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Der Kunde verpflichtet sich des Weiteren, das Unternehmen vor
allfälligen unrechtmäßigen Übertragungen von Computerviren oder ähnlich schädlichen oder unangemessenen Materialien oder Geräten von seinem
PC/Mobiltelefon/Tablet zur Plattform bzw. den Plattformen zu schützen.
8.5
Das Unternehmen ist gegenüber dem Kunden nicht haftbar, sollte sein Computer/Mobiltelefon/Tablet ausfallen, zu Schaden kommen oder
seine Aufzeichnungen und Daten zerstört und/oder formatiert werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht haftbar, wenn beim Kunden
Geschwindigkeitsprobleme oder andere Arten von Datenintegritätsproblemen auftreten, die sich aus seiner Hardware-Konfiguration oder falscher
Nutzung ergeben.
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8.6
Das Unternehmen ist nicht für Kommunikationsunterbrechungen, -Verzögerungen oder -Probleme haftbar, die dem Kunden bei der Nutzung
der Plattform(en) entstehen.
8.7
Für das Unternehmen bestimmte Aufträge werden über die Plattform(en) platziert unter Verwendung der Zugangsdaten mithilfe des
kompatiblen PCs des Kunden, der mit dem Internet verbunden sein muss. Es wird vereinbart und versteht sich, dass das Unternehmen berechtigt ist,
alle Aufträge, die unter Verwendung der Zugangsdaten auf der Plattform bzw. per Telefon (lediglich Aufträge zum Schließen der Position) platziert
werden, als zuverlässig zu erachten und als Handlungsanweisung aufzufassen, ohne weitere Rücksprache mit dem Kunden zu halten. Alle derartigen
Aufträge sind für den Kunden bindend.

Kundenvereinbarung · GBE brokers Ltd wird durch die CySEC unter der CIF Lizenznummer 240/14 beaufsichtigt · www.gbebrokers.com/de/ · Seite 19

Kundenvereinbarung

9.1
Die Plattform(en), alle Urheberrechte, Warenzeichen, Patente, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Softwarecode, Symbole, Logos,
Charaktere, Layouts, Betriebsgeheimnisse, Schaltflächen, Farbgestaltungen, Grafiken und Datenbezeichnungen sind das alleinige und exklusive
etzen und Verträgen
zum Schutz des geistigen Eigentums. Mit dieser Vereinbarung sind keine Anteile an der bzw. den Plattformen) verbunden, sondern lediglich ein Recht
zur Nutzung der Plattform(en) gemäß der Bedingungen dieser Vereinbarung. Keine der in dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen stellt einen
Verzicht auf die IP-Rechte des Unternehmens dar.
9.2
Unter keinen Umständen ist es dem Kunden gestattet, Urheberrechte oder Handelsmarken oder sonstige Angaben vom IP des Unternehmens
oder seiner Website oder von der bzw. den Plattform(en) zu entfernen oder diese zu verbergen.
9.3
Es versteht sich, dass das Unternehmen seine Dienstleistungen unter anderen Handelsmarken und auf anderen Websites anbieten kann. Das
Unternehmen ist der Besitzer aller Bildmaterialien, die auf seiner Website und der bzw. den Plattform(en) abgebildet sind sowie aller herunterladbaren
Programme und Materialien. Es ist dem Kunden nicht gestattet, diese Bilder in irgendeiner Weise zu verwenden außer in der Form, die das
Unternehmen vorgesehen hat.
9.4
Es ist dem Kunden gestattet, die auf der Website des Unternehmens oder den Plattform(en) zur Verfügung gestellten Informationen
(einschließlich Dokumente, Richtlinien, Texte, Grafiken, Videomaterial, Audiomaterial, Software-Code, Benutzeroberflächendesign oder Logos) zu
speichern und auszudrucken. Es ist dem Kunden nicht gestattet, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung diese Informationen zu verändern,
modifizieren,
veröffentlichen, übertragen, vertreiben oder auf sonstige Weise zu reproduzieren und kommerziell zu nutzen, im Ganzen oder zum Teil und in jedem
Format und in Bezug auf jegliche Drittpartei.
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10.1 Beide Parteien werden alle anwendbaren Anforderungen der Datenschutzgesetze einhalten. Diese Klausel ergänzt und ersetzt nicht, entfernt
und soweit es für das Unternehmen gilt) das Recht der Europäischen Union, das Recht eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union und / oder das
britische Recht des Vereinigten Königreichs. Britisches Recht im Vereinigten Königreich bedeutet das Datenschutzgesetz des Vereinigten Königreichs
und alle anderen Gesetze, die in Großbritannien gelten.
10.2 Die Parteien akzeptieren, dass der Kunde für die Zwecke der Datenschutzgesetzgebung der Datenverantwortliche, und die Firma der
Auftragsverarbeiter ist. Anhang 2 legt den Umfang, die Art und den Zweck der Verarbeitung durch das Unternehmen, die Dauer der Verarbeitung und
die Arten von personenbezogenen Daten und Kategorien der betroffenen Person fest.
10.3 Der Kunde sorgt dafür, dass er über alle erforderlichen Zustimmungen und Mitteilungen verfügt, die eine rechtmäßige Übertragung der
personenbezogenen Daten an das Unternehmen für die Dauer und Zwecke dieser Vereinbarung ermöglichen.
10.4 Das Unternehmen muss hinsichtlich personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens
aus dieser Vereinbarung verarbeitet werden, für folgende Punkte sorgen:
(a) Personenbezogenen Daten werden nur auf Grundlage der dokumentierten schriftlichen Anweisungen des Kunden verarbeitet, es sei denn, das
Unternehmen ist aufgrund anwendbarer Gesetze verpflichtet, diese personenbezogenen Daten anderweitig zu verarbeiten.
Wenn das Unternehmen als Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf die Rechtsvorschriften eines Mitglieds der Europäischen
Union oder auf das Recht der Europäischen Union zurückgreift, muss das Unternehmen den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen, bevor die
nach geltendem Recht erforderlichen Verarbeitungen durchgeführt werden, es sei denn, das geltende Recht verbietet dem Unternehmen, den Kunden
davon in Kenntnis zu setzen;
(b) Das Unternehmen muss sicherzustellen, dass es über angemessene technische und organisatorische Maßnahmen verfügt, die vom Kunden
überprüft und genehmigt werden, um die unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten zu verhindern und den Verlust, die
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Zerstörung oder die Beschädigung personenbezogener Daten zu verhindern infolge einer unbefugten oder rechtswidrigen Verarbeitung, oder des
zufälligen Untergangs, der zufälligen Zerstörung oder Beschädigung und der Art der zu schützenden Daten unter Berücksichtigung des Stands der
technologischen Entwicklung und der Kosten für die Durchführung von Maßnahmen (diese Maßnahmen können gegebenenfalls auch
Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und
Ausfallsicherheit seiner Systeme und Dienste, Sicherstellung, dass die Verfügbarkeit und der Zugriff auf personenbezogene Daten nach einem Vorfall
zeitnah wiederhergestellt werden können, sowie regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
Daten die von ihm angenommenen Maßnahmen);
(c) Das Unternehmen muss weiterhin dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben und / oder diese
verarbeiten, verpflichtet sind, die personenbezogenen Daten auch vertraulich zu behandeln; und
(d) Dafür sorgen, keine persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu übermitteln, es sei denn, die vorherige schriftliche
Zustimmung des Kunden wurde eingeholt und die folgenden Bedingungen werden erfüllt:

s Unternehmen erfüllt seine Verpflichtungen aus den Datenschutzgesetzen, indem es ein angemessenes Schutzniveau für alle übertragenen
personenbezogenen Daten bietet; sowie
in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten mitgeteilt wurden;
ung seiner
Verpflichtungen gemäß den Datenschutzvorschriften in Bezug auf Sicherheit, Meldung von Verstößen, Folgenabschätzungen und Konsultationen mit
Aufsichtsbehörden oder Aufsichtsbehörden sicherzustellen;
tigt;
ht oder
zurückgegeben, es sei denn, das anwendbare Recht erfordert die Speicherung der personenbezogenen Daten; und
ernehmen führt und bewahrt vollständige und genaue Aufzeichnungen und Informationen auf, um die Einhaltung dieser Klausel
nachzuweisen und Prüfungen durch den Kunden oder den vom Kunden beauftragten Prüfer zu ermöglichen, und den Kunden unverzüglich zu
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informieren, wenn eine Anweisung nach Ansicht des Unternehmens gegen die Datenschutzgesetze verstößt.
10.5 Der Kunde stimmt zu, dass das Unternehmen einen Drittanbieter für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieses Vertrags
ernennt, sofern das Unternehmen bestätigt, dass es mit dem Drittanbieter eine schriftliche Vereinbarung getroffen hat oder eingeht. Der Anbieter
verpflichtet sich, die Anforderungen der Datenschutzgesetzgebung zu berücksichtigen und auch zukünftig zu berücksichtigen. Zwischen dem Kunden
und dem Unternehmen haftet das Unternehmen unbeschränkt für alle Handlungen oder Unterlassungen eines seines gemäß dieser Klausel bestellten
Drittanbieter für die Verarbeitung personenbezogener Daten.
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11.1 Es ist dem Kunden grundsätzlich untersagt, eine der folgenden Handlungen auszuführen in Bezug auf die Systeme des Unternehmens
und/oder ihre Plattform(en) und/oder Kundenkonten:
(a)
Verwendung von Software, die die Systeme und/oder Plattform(en) und/oder Kundenkonten des Unternehmens mithilfe künstlicher Intelligenz
analysiert, ohne vorher die schriftliche Genehmigung des Unternehmens eingeholt zu haben.
(b)
Abfangen, Überwachen, Beschädigen oder Modifizieren allfälliger Mitteilungen, die nicht für ihn bestimmt sind.
(c)
Verwendung von Spiders, Viren, Würmern, trojanischen Pferden, Time-Bombs oder sonstigen Codes oder Anweisungen, die zum Ziel haben, die
Plattform(en) oder das Kommunikationssystem oder sonstige Systeme des Unternehmens zu beeinträchtigen, zu löschen, zu beschädigen oder zu
demontieren.
(d)
Versenden von unverlangten geschäftlichen Mitteilungen, die im Rahmen der geltenden Vorschriften oder Regelungen nicht zulässig sind.
(e)
Aktivitäten, die zum Ziel haben oder das potenzielle Ziel haben, die Integrität des Computersystems des Unternehmens oder ihrer Plattform(en)
zu gefährden oder Fehlfunktionen oder Betriebsstörungen bei derartigen Systemen zu verursachen.
(f)
Unrechtmäßiger Zugang oder Zugangsversuch, Reverse Engineering oder die sonstige Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen, mit denen die
Plattform(en) des Unternehmens ausgestattet sind.
(g)
Durchführung von Handlungen, die möglicherweise den nicht regelkonformen oder unberechtigten Zugang zur Plattform bzw. zu den
Plattformen oder seine/ihre Benutzung zur Folge haben könnten.
(h)
Versenden von gehäuften Anfragen an den Server, was zu Verzögerungen bei der Ausführung führen könnte.
11.2 Wenn das Unternehmen den begründeten Verdacht hegt, dass der Kunde gegen die Bestimmungen von Ziffer
10.1 verstoßen hat, ist es berechtigt, eine oder mehrere Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wie in Ziffer 14.2 dieser Kundenvereinbarung beschrieben.
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12.1

Der Kunde stimmt zu, seine Zugangsdaten oder seine Kundenkontonummer geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.

12.2 Der Kunde darf seine Zugangsdaten nicht schriftlich festhalten. Wenn der Kunde seine Zugangsdaten in schriftlicher Form erhält, muss er diese
Mitteilung sofort zerstören.
12.3 Der Kunde stimmt zu, das Unternehmen sofort zu benachrichtigen, wenn er Kenntnis davon hat oder den Verdacht hegt, dass seine
Zugangsdaten oder seine Kundenkontonummer gegenüber nicht befugten Personen offengelegt wurden oder offengelegt worden sein könnten. Das
Unternehmen trifft dann Maßnahmen, um die weitere Benutzung der Zugangsdaten zu unterbinden und neue Zugangsdaten herauszugeben Der
Kunde ist dann nicht in der Lage, Aufträge zu platzieren, bis er die neuen Zugangsdaten erhalten hat.
Der Kunde stimmt zu, dass er jegliche Untersuchungen, die das Unternehmen im Hinblick auf den Missbrauch oder vermeintlichen Missbrauch seiner
Zugangsdaten oder Kundenkontonummer durchführt, unterstützen wird.
12.4 Der Kunde erkennt zustimmend an, dass das Unternehmen keine Verantwortung trägt, wenn unbefugte Dritte Zugang zu Informationen
erhalten, einschließlich elektronischer Adressen, elektronischer Kommunikation, persönlichen Daten, Zugangsdaten und der Kundenkontonummer,
wenn die obigen Informationen zwischen den Parteien oder sonstigen Parteien mithilfe des Internets oder anderer Kommunikationsnetzwerke, per
Post, Telefon oder mit sonstigen elektronischen Mitteln übertragen werden.
12.5 Wenn das Unternehmen den begründeten Verdacht hegt, dass die Zugangsdaten oder die Kundenkontonummer des Kunden in die Hände von
unbefugten Dritten gelangt sind, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen und ohne eine Verpflichtung gegenüber dem Kunden das
Kundenkonto deaktivieren.
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13.1 Der Kunde kann Aufträge auf der bzw. den Plattform(en) mithilfe seiner vom Unternehmen für diesen Zweck herausgegebenen Zugangsdaten
platzieren unter Bereitstellung aller wesentlichen Angaben. Falls es zu technischen Problem kommt, kann der Kunde offene Positionen telefonisch
glattstellen, indem er seine Handelskontonummer sowie andere erforderliche Identitätsinformationen angibt.

13.2 Das Unternehmen ist berechtigt, alle Aufträge, die mithilfe der Zugangsdaten auf der bzw. den Plattform(en) oder per Telefon (lediglich
Aufträge zum Schließen der Position) platziert werden, als zuverlässig zu erachten und als Handlungsanweisung aufzufassen, ohne weitere
Rücksprache mit dem Kunden zu halten. Alle derartigen Aufträge gelten als bindend für den Kunden.
13.3 Telefonisch platzierte Aufträge (lediglich zum Schließen der Position) werden vom Unternehmen in das elektronische Handelssystem des
Unternehmens im Sinne der Kundenanweisung eingegeben, wobei auf eine Aufzeichnung des Telefongesprächs zurückgegriffen wird.
13.4 Die Aufträge werden gemäß der Richtlinie zur Ausführung von Aufträgen im besten Kundeninteresse ausgeführt, die für den Kunden als
bindend gelten.
13.5 Das Unternehmen bemüht sich in angemessener Weise, einen Auftrag auszuführen, aber es wird vereinbart und versteht sich, dass aus
Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, dieses Ziel nicht immer erreicht wird.
13.6 Aufträge können innerhalb der normalen Handelszeiten des Unternehmens, die auf seiner Website und/oder der Plattform in der jeweils
gültigen Fassung verfügbar sind, erteilt werden.
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14.1 Unbeschadet anderer Bestimmungen ist das Unternehmen berechtigt, den Auftrag eines Kunden abzulehnen, wenn gegen eine der in der
Vereinbarung festgelegten Bedingungen verstoßen wird oder in einem der in Klausel 14.2 unten beschriebenen Fälle, bevor der Auftrag durch das
Unternehmen bearbeitet wird. Wenn das Unternehmen jedoch den Auftrag eines Kunden ausführt und dann von einem Verstoß gegen die in der
Vereinbarung festgelegten Bedingungen Kenntnis erlangt, kann das Unternehmen die Stornierung des Auftrags des Kunden in die Wege leiten.
14.2

Die Fälle, auf die Klausel 14.1 Bezug nimmt, lauten wie folgt:

(a)

Internetverbindung oder Kommunikationswege sind unterbrochen.

(b)
Als Folge einer Aufforderung der Regulierungs- oder Aufsichtsbehörden Zyperns oder einer gerichtlichen Verfügung oder einer Aufforderung
einer Betrugs- oder Geldwäschebekämpfungsbehörde.
(c)

Wenn die Rechtmäßigkeit oder Echtheit des Auftrags bezweifelt wird.

(d)

Ein Ereignis höherer Gewalt eingetreten ist wie in Ziffer 28 beschrieben.

(e)

Bei Eintritt eines Zahlungsverzugs des Kunden, wie in Ziffer 15.1 unten beschrieben.

(f)

Das Unternehmen hat den Kunden über die Kündigung der Vereinbarung informiert.

(g)

Das System des Unternehmens weist den Auftrag zurück aufgrund festgelegter Handelsbeschränkungen.

(h)

Unter unüblichen Marktbedingungen.

(i)

Der Kunde hat nicht genügend Geldmittel, um den Auftrag auszuführen, oder es liegt ein Sollsaldo vor.
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15.1
(a)

Eintritt einer Vertragsverletzung
Der Kunde erfüllt seine Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen nicht.

(b)
Wenn ein Antrag in Bezug auf den Kunden gemäß dem zypriotischen Insolvenzgesetz (Cyprus Bankruptcy Act) oder gemäß einem
gleichwertigen Gesetz in einem anderen Land gestellt wird (wenn der Kunde eine natürliche Person ist), wenn eine Personengesellschaft in Bezug auf
eine oder mehrere der Teilhaber, eine Firma, ein Verwalter, ein Treuhänder, ein Zwangsverwalter oder ein vergleichbarer Amtsträger bestellt wird,
oder wenn der Kunde eine Vereinbarung oder einen Vergleich mit den Gläubigern des Kunden trifft oder wenn im Hinblick auf den Kunden ein
Verfahren, das mit einem der obigen Verfahren vergleichbar ist oder Ähnlichkeiten aufweist, eingeleitet wird.
(c)

Der Kunde kann die fälligen Forderungen des Kunden nicht begleichen.

(d)

Wenn eine vom Kunden gemachte Zusicherung oder Gewährleistung aus Ziffer 30 unwahr ist oder unwahr wird.

(e)

Der Kunde (wenn der Kunde eine natürliche Person ist) stirbt oder gilt als verschollen oder wird als geistig unzurechnungsfähig erklärt.

(f)
Alle anderen Umstände, in denen das Unternehmen Grund zur Annahme hat, dass es notwendig oder wünschenswert ist, die in Ziffer 15.2
genannten Maßnahmen zu ergreifen.
(g)

Eine Maßnahme nach Ziffer 14.2 wird von einer zuständigen Regulierungsbehörde oder -stelle oder von einem Gericht gefordert.

(h)
Das Unternehmen hat Grund zur Annahme, dass der Kunde das Unternehmen in jegliche Art von Betrug oder rechtswidrige Aktivitäten oder
einen Verstoß gegen geltende Vorschriften verwickelt oder dass das Unternehmen Gefahr läuft, in jegliche Art von Betrug oder rechtswidrige
Aktivitäten oder einen Verstoß gegen geltende Vorschriften verwickelt zu werden, wenn es weiterhin Dienstleistungen für den Kunden anbietet, selbst
wenn dies nicht auf das Fehlverhalten des Kunden zurückzuführen ist.
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(i)
Das Unternehmen hat triftigen Grund zur Annahme, dass der Kunde gegen die von der Gesetzgebung der Republik Zypern oder gegen die von
den Gesetzen anderer Länder, denen der Kunde oder seine Handelstätigkeiten unterliegen, festgelegten Anforderungen in wesentlichem Umfang
verstößt, wobei die Wesentlichkeit in Treu und Glauben vom Unternehmen ermittelt wird.
(j)
Wenn das Unternehmen den Verdacht hegt, dass der Kunde in Geldwäscheaktivitäten oder Terrorismusfinanzierung, Kartenbetrug oder andere
kriminelle Aktivitäten verwickelt ist.
(k)
Das Unternehmen die begründete Vermutung hat, dass der Kunde eine verbotene Handlung gemäß Ziffer
11.1 durchgeführt hat.
(l)

Das Unternehmen die begründete Vermutung hat, dass der Kunde für missbräuchlichen Handel im Sinne von Ziffer 2.1 verantwortlich ist.

(m)

Das Unternehmen die begründete Vermutung hat, dass der Kunde das Kundenkonto auf betrügerische Weise eröffnet hat.

(n)
Das Unternehmen die begründete Vermutung hat, dass der Kunde eine Fälschung vorgenommen oder eine gestohlene Karte zur Einzahlung auf
sein Kundenkonto verwendet hat.
(o)
Das Unternehmen die begründete Vermutung hat, dass der Auftrag des Kunden eine missbräuchliche Ausnutzung privilegierter vertraulicher
Informationen darstellen könnte.
15.2 Tritt ein Zahlungsverzug ein, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne vorherige schriftliche Mitteilung eine oder
mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:.
(a)

Unverzügliche Kündigung der Vereinbarung ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden.

(b)

Stornierung/Glattstellung aller offenen Positionen.
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(c)
Vorübergehende oder dauerhafte Einschränkung des Zugangs zur Plattform bzw. den Plattformen oder die Sperrung oder das Verbot von
Funktionen der Plattform(en) oder die Sperre der Stornierungsfunktion der Plattform.
(d)

Zurückweisung oder Ablehnung oder Verweigerung der Weiterleitung oder Ausführung von Aufträgen des Kunden.

(e)

Einschränkung der Handelsaktivitäten des Kunden.

(f)
Im Falle von Betrug werden die Geldmittel an den tatsächlichen Eigentümer rückgeführt oder es gelten die Anweisungen der
Strafverfolgungsbehörden des betreffenden Landes.
(g)

Stornierung oder Rückgängigmachung von Gewinnen, die durch missbräuchliches Handeln erzielt wurden.

(h)

Einlegen rechtlicher Mittel in Bezug auf durch das Unternehmen erlittene Verluste.

(i)
Sperre der IP-Adresse des Kunden, der massenhafte Anfragen an den Server schickt, was zu Verzögerungen bei der Ausführungszeit führen
kann.
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16.1 Das Unternehmen wird dem Kunden über seine Aufträge in angemessener Form Bericht erstatten. Aus diesem Grund stellt das Unternehmen
dem Kunden einen Online-Zugang zu seinem Kundenkonto über die vom Kunden genutzte(n) Plattform(en) zur Verfügung. Damit stehen ihm
ausreichende Informationen zur Verfügung, um den Auflagen der CySEC in Bezug auf die Berichtspflichten gegenüber Kunden gerecht zu werden.
16.2 Wenn der Kunde Grund zu der Annahme hat, dass die in seinem Kundenkonto dargestellten Informationen nicht korrekt sind oder wenn der
Kunde keine Bestätigung erhält, obwohl dies der Fall sein sollte, muss der Kunde innerhalb von zehn (10) Werktagen ab dem Datum, an dem der
Auftrag dem Unternehmen übermittelt wurde oder übermittelt hätte werden sollen (falls keine Bestätigung gesendet wurde), das Unternehmen
kontaktieren. Erhebt der Auftraggeber in dieser Zeit keine Einwände, so gilt der Inhalt als von ihm genehmigt und als abschließend.
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17.1 Das Unternehmen wird die von Kunden eingezahlten Geldmittel unverzüglich in einem oder mehreren getrennten Konten bei zuverlässigen
Finanzinstituten hinterlegen, die die aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Unternehmens erfüllen (d. h. zwischengeschalteter Broker, Kreditinstitut,
regulierter Markt, multilaterale Handelsfazilität, Abwicklungsstelle, Clearingstelle, Zahlungsinstitut oder OTC-Gegenpartei). Die Kundengelder werden
vom Kapital des Unternehmens getrennt aufbewahrt und vom Unternehmen nicht zu Geschäftszwecken verwendet. Das Unternehmen ergreift alle
angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das externe Finanzinstitut (d. h. entweder der zwischengeschaltete Broker oder das
Kreditinstitut oder der Markt oder die Abwicklungsstelle bzw. Clearingstelle oder das Zahlungsinstitut oder die OTC-Gegenpartei) über die
erforderlichen Zulassungen und/oder Bevollmächtigungen verfügt, um diese Dienstleistungen zum Zwecke der Verwahrung der Kundengelder zu
erbringen.
17.2

Das Unternehmen darf Geldmittel des Kunden und Gelder anderer Kunden in demselben Konto (Sammelkonto) hinterlegen.

17.3 Das Unternehmen wird dem Kunden keine Zinserträge aus Kundengeldern auszahlen (mit Ausnahme von Gewinnen, die durch
Handelsgeschäfte in seinem Kundenkonto bzw. seinen Kundenkonten im Rahmen dieser Vereinbarung erzielt wurden) und der Kunde verzichtet auf
alle Rechte auf Zinsen.
17.4

Das Unternehmen kann Kundengelder in Tagesgeldkonten hinterlegen und darf anfallende Zinsen einbehalten.

17.5 Das Unternehmen kann Gelder des Kunden bei einer Drittpartei (d. h. zwischengeschalteter Broker, Kreditinstitut, regulierter Markt,
multilaterale Handelsfazilität, Abwicklungsstelle, Clearingstelle, Zahlungsinstitut oder OTC- Gegenpartei) hinterlegen, die im Zusammenhang mit
diesen Geldmitteln möglicherweise ein Sicherungsrecht, Pfandrecht oder Aufrechnungsrecht hat.
17.6

Gemäß den geltenden Vorschriften kann das Unternehmen zwecks Sicherung der Kundengelder folgende Maßnahmen ergreifen:

(a)
Führen erforderlicher Aufzeichnungen und Konten, um die Vermögen der Kunden von dem eigenen Vermögen abzugrenzen; diese
Aufzeichnungen müssen korrekt sein und den Kundengeldern entsprechen;
Kundenvereinbarung · GBE brokers Ltd wird durch die CySEC unter der CIF Lizenznummer 240/14 beaufsichtigt · www.gbebrokers.com/de/ · Seite 32

Kundenvereinbarung

(b)
Durchführung regelmäßiger Abgleiche zwischen den internen Konten und Aufzeichnungen und denen von Dritten, bei denen diese
Vermögenswerte hinterlegt sind;
(c)
Permanente Abgrenzung von Kundengeldern und Mitteln des Unternehmens;
(d)
Keine Verwendung der Kundengelder zu Geschäftszwecken des Unternehmens;
(e)
Treffen der erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das bei einem Finanzinstitut (nach Ziffer 17.1) hinterlegte Geld des Kunden
auf einem oder mehreren Konten getrennt von allen Konten, die zur Verwahrung von Geldmitteln des Unternehmens verwendet werden, gehalten
wird; und
(f)
Einführung angemessener organisatorischer Vorkehrungen, um die Risiken des Verlustes oder der Minderung von Kundengeldern infolge von
Missbrauch, Betrug, Verwaltungsmissständen, unzureichender Buchführung oder Fahrlässigkeit zu minimieren.
17.7 Kundengelder können im Namen des Kunden bei einem zwischengeschalteten Broker, einem Kreditinstitut, einem regulierten Markt, einer
multilateralen Handelsfazilität, einer Abwicklungsstelle, einer Clearingstelle, einem Zahlungsinstitut oder einer OTC-Gegenpartei mit Sitz innerhalb
oder außerhalb Zyperns oder des EWR gehalten werden. Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die für eine solche Person außerhalb Zyperns oder
des EWR gelten, unterscheiden sich von denen Zyperns, und im Falle der Insolvenz oder einer anderen, ähnlich gelagerten Zahlungsunfähigkeit dieser
Person gelten für den Umgang mit den Kundengeldern unter Umständen andere Bestimmungen wie für den Fall, dass die Gelder auf einem
getrennten Konto in Zypern gehalten würden. Das Unternehmen haftet nicht für die Solvenz, Handlungen oder Unterlassungen Dritter im Sinne dieses
Absatzes.
17.8 Die Drittpartei, an die das Unternehmen die Geldmittel weiterleitet, darf diese Gelder auf einem Sammelkonto halten und es ist nicht möglich,
diese Gelder vom Kapital des Kunden oder den Geldmitteln der Drittpartei zu unterscheiden. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder eines anderen,
ähnlich gelagerten Verfahrens in Bezug auf diese Drittpartei hat das Unternehmen nur eine unbesicherte Forderung gegen die Drittpartei im Namen
des Kunden. Der Kunde ist daher dem Risiko ausgesetzt, dass die Geldmittel, die das Unternehmen von der Drittpartei erhält, nicht ausreichen, um die
Forderungen des Kunden in Bezug auf das jeweilige Konto zu befriedigen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für daraus
entstehende Verluste.
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17.9 Das Unternehmen ist ein Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds (ICF). Daher hat der Kunde je nach Kundenkategorie unter Umständen
Anspruch auf eine Entschädigung aus dem ICF, falls das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Weitere Angaben dazu
entn
17.10 Es wird vereinbart, dass das Unternehmen das Recht hat, die Kundengelder innerhalb von fünfzehn (15) Werktagen an Nachfolger oder
Zessionare oder Transferbegünstigte oder Käufer zu überweisen. Schriftliche Vorankündigung gegenüber dem Kunden im Sinne von Ziffer 35.2. der
Kundenvereinbarung.
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18.1 Das Unternehmen eröffnet für den Kunden ein oder mehrere Kundenkonten, um ihm die Erteilung von Aufträgen für bestimmte
Finanzinstrumente zu ermöglichen.
18.2 Es wird vereinbart und es versteht sich, dass die verschiedenen Arten der vom Unternehmen angebotenen Kundenkonten und die
Eigenschaften dieser Kundenkonten auf der Website aufgeführt sind vorbehaltlich Änderungen gemäß Ziffer 26, die im Ermessen des Unternehmens
liegen.
18.3 Das Kundenkonto wird aktiviert, sobald der Kunde die vom Unternehmen nach eigenem Ermessen festgelegte und von Zeit zu Zeit geänderte
Mindesteinzahlung geleistet hat. Der Mindestbetrag der Ersteinlage kann je nach Art des Kundenkontos, das dem Kunden angeboten wird, variieren,
und ist auf der Website des Unternehmens abrufbar.
18.4 Der Kunde kann während der Laufzeit dieser Vereinbarung jederzeit Gelder auf das Kundenkonto einzahlen. Die Einzahlungen erfolgen im Wege
und in den vom Unternehmen von Zeit zu Zeit akzeptierten Währungen. Ausführliche Informationen über Einzahlungsoptionen finden Sie auf der
Website.
18.5 Das Unternehmen hat das Recht, den Kunden jederzeit um die Vorlage von Unterlagen zur Bestätigung der Herkunft des auf das Kundenkonto
eingezahlten Guthabens zu ersuchen. Das Unternehmen hat das Recht, eine Einzahlung des Kunden abzulehnen, wenn sich das Unternehmen von der
der Rechtmäßigkeit der Mittelherkunft nicht ordnungsgemäß überzeugen konnte.
18.6 Wenn der Kunde eine Einzahlung vornimmt, schreibt das Unternehmen dem betreffenden Kundenkonto den entsprechenden Betrag gut, der
tatsächlich beim Unternehmen eingegangen ist, und zwar innerhalb eines (1) Werktages nach der Verbuchung des Betrags auf dem Bankkonto des
Unternehmens.
18.7 Wenn die vom Kunden überwiesenen Gelder nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt auf dem Kundenkonto verbucht wurden, benachrichtigt der
Kunde das Unternehmen darüber und stellt einen Nachforschungsantrag in Bezug auf die Überweisung beim Unternehmen. Der Kunde erklärt sich
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damit einverstanden, dass alle anfallenden Nachforschungsgebühren vom Kunden bezahlt und von seinem Kundenkonto abgezogen oder direkt an die
Bank bezahlt werden, die die Nachforschung durchführt. Der Kunde nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass der Kunde dem Unternehmen zur
Durchführung der Nachforschung die erforderlichen Unterlagen und Belege zur Verfügung zu stellen hat.
18.8 Das Unternehmen führt eine Auszahlung von Kundengeldern durch, wenn das Unternehmen einen entsprechenden Auftrag des Kunden in der
vom Unternehmen akzeptierten Weise und gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung erhält.
18.9 Wenn das Unternehmen vom Kunden beauftragt wird, eine Auszahlung von Geldmitteln aus dem Kundenkonto zu veranlassen, muss das
Unternehmen diesen Betrag innerhalb von zwei (2) Werktagen auszahlen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
(a)

der Auszahlungsauftrag enthält alle erforderlichen Angaben;

(b)
der Auftrag umfasst eine Überweisung auf das Ursprungskonto (entweder ein Bankkonto, ein Zahlungsverkehrskonto usw.), von dem aus das
Geld ursprünglich auf das Kundenkonto eingezahlt wurde, oder auf Wunsch des Kunden auf ein Bankkonto des Kunden;
(c)

der Kunde ist Inhaber des Kontos, auf das die Überweisung erfolgen soll;

(d)
zum Zeitpunkt der Zahlung übersteigt das Guthaben des Kunden den Betrag, der im Auszahlungsauftrag angegeben ist, einschließlich aller
Zahlungsgebühren;
(e)

es gibt kein Ereignis höherer Gewalt, das das Unternehmen an der Durchführung des Auszahlung hindert.

(f)

Die KYC-Standards werden eingehalten und alle notwendigen Identifikationsdaten des Kunden sind aktuell.

18.10 Es wird vereinbart und es versteht sich, dass das Unternehmen keine Zahlungen von Dritten oder anonyme Zahlungen auf das Kundenkonto
akzeptiert und keine Auszahlungen an Dritte oder anonyme Konten vornimmt.
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18.11 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einen Auszahlungsauftrag des Kunden, der eine bestimmte Auszahlungsmethode vorsieht, aus
angemessenen Gründen abzulehnen. Das Unternehmen hat das Recht, eine alternative Auszahlungsmethode vorzuschlagen.
18.12 Alle Zahlungs- und Überweisungsgebühren Dritter gehen zu Lasten des Kunden und werden vom Unternehmen dem jeweiligen Kundenkonto
belastet.
18.13 Der Kunde kann einen Antrag auf interne Geldüberweisung auf ein anderes Kundenkonto beim Unternehmen stellen. Derartige interne
Überweisungen unterliegen von Zeit zu Zeit den Richtlinien des Unternehmens.
18.14 Bei Überweisungsfehlern, die das Unternehmen zu verschulden hat, wird der Betrag dem Kunden zurückerstattet. Es versteht sich, dass wenn
der Kunde falsche Anweisungen für eine Überweisung erteilt, das Unternehmen den Fehler unter Umständen nicht korrigieren kann und der Kunde
den Verlust zu tragen hat.
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19.1 Wenn das Kundenkonto drei (3) Monate oder länger inaktiv ist (d. h. es gibt keinen Handelstätigkeit, keine offenen Positionen, keine
Auszahlungen oder Einzahlungen), hat das Unternehmen das Recht, eine monatliche Wartungsgebühr zu erheben, die in den Handelsregeln auf der
Website zu finden ist. Diese kann für verschiedene Arten von Kundenkonten oder Finanzinstrumenten unterschiedlich ausfallen. Die
Inaktivitätsgebühren werden vierteljährlich erhoben.
19.2 Wenn das Kundenkonto ein (1) Jahr oder länger inaktiv ist und nachdem der Kunde in einem Schreiben an seine letzte bekannte Adresse
darüber benachrichtigt wurde, behält sich das Unternehmen das Recht vor, das Kundenkonto als umsatzlos zu betrachten. Das Guthaben im
umsatzlosen Konto gehört weiterhin dem Kunden und das Unternehmen führt Aufzeichnungen darüber und retourniert das Guthaben jederzeit auf
Verlangen des Kunden, vorausgesetzt, dass der Kunde die erforderlichen Informationen und/oder Unterlagen zur Verfügung stellt, die vom
Unternehmen zu diesem Zweck benötigt werden. Bei umsatzlosen Konten fällt die jeweilige Inaktivitätsgebühr gemäß Ziffer 19.1 an.
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Das Unternehmen hat ein allgemeines Pfandrecht an allen Geldern, die das Unternehmen oder ihre Partner oder Bevollmächtigten halten, bis der
Kunde seine Verpflichtungen erfüllt hat.
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21.1 Entspricht der vom Kunden zu zahlende Gesamtbetrag dem vom Unternehmen zu zahlenden Gesamtbetrag, so werden die beiderseitigen
Zahlungsverpflichtungen automatisch miteinander verrechnet und aufgehoben.
21.2 Übersteigt der von einer Partei zu zahlende Gesamtbetrag den von der anderen Partei zu zahlenden Gesamtbetrag, so zahlt die Partei mit dem
höheren Gesamtbetrag den Überschuss an die andere Partei. Alle Zahlungsverpflichtungen werden damit automatisch erfüllt und gelten danach als
erledigt.
21.3 Das Unternehmen hat das Recht, alle im Namen des Kunden eröffneten Kundenkonten zusammenzufassen und die Guthaben in diesen Konten
zu konsolidieren und im Falle einer Vertragsbeendigung aufzurechnen.
21.4 Es ist zu beachten, dass das Unternehmen das Entstehen von Sollsalden in den Handelskonten seiner Kunden verhindert. Zu diesem Zweck
kann der Verlust eines Kunden das in einem Konto verfügbare Guthaben nicht übersteigen.
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22.1 Die Erbringung der Dienstleistungen durch das Unternehmen unterliegt der Zahlung von Gebühren, wie z. B. Brokerage-Gebühren,
Kommissionen, Swaps, Sonderleistungen und anderen Gebühren, die in den Vertragsbestimmungen, Produktspezifikationen, Handelsregeln und in der
Tabelle mit den Swapsätzen aufgeführt sind.
22.2 Es wird vereinbart und es versteht sich, dass der Kunde alleinverantwortlich ist für alle Unterlagen, Steuererklärungen und Berichte, die bei den
zuständigen Behörden (staatlich oder sonstiger Art) einzureichen sind, sowie für die Zahlung aller Steuern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Transfer- oder Umsatzsteuern), die sich aus oder im Zusammenhang mit seiner Handelstätigkeit beim Unternehmen ergeben.
22.3 Der Kunde verpflichtet sich, alle mit dieser Vereinbarung zusammenhängenden Stempelkosten sowie alle Stempelkosten für Unterlagen, die
für die Abwicklung der Geschäfte im Rahmen dieser Vereinbarung erforderlich sind, zu begleichen.
22.4 Sollte das Unternehmen für die Vermittlung des Kunden irgendwelche Gebühren oder Zuwendungen zahlen oder erhalten, wird sie den Kunden
gemäß der geltenden Vorschriften informieren.
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Die offizielle Sprache des Unternehmens ist die englische Sprache. Der Kunde sollte sämtliche Informationen und Mitteilungen über das Unternehmen
und seine Aktivitäten stets der Haupt-Website entnehmen und darauf Bezug nehmen. Übersetzungen oder Informationen, die in anderen Sprachen
außer Englisch zur Verfügung gestellt werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind für das Unternehmen nicht bindend oder haben
keinerlei Rechtswirkung, da das Unternehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen übernimmt.
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24.1 Sofern in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, muss jede Benachrichtigung, Aufforderung oder sonstige
Mitteilung, die dem Unternehmen vom Kunden im Rahmen der Vereinbarung zu übermitteln ist, an die nachstehende Adresse des Unternehmens
(oder an eine andere Adresse, die das Unternehmen dem Kunden zu diesem Zweck von Zeit zu Zeit angeben kann) per E-Mail, Fax, Post (wenn die
Sendung in Zypern aufgegeben wurde) oder Luftpost (wenn die Sendung außerhalb Zyperns aufgegeben wurde) oder per Kurierdienst gesendet
werden und gilt erst dann als zugestellt, wenn das Unternehmen die Sendung an folgender Stelle erhalten hat:
Adresse:
60 Panioti, Green Area, Limassol, 4044 Zypern Fax: +357 25 01 41 23
E-Mail: info@gbebrokers.com
24.2 Zur Kommunikation mit dem Kunden kann das Unternehmen eine der folgenden Methoden verwenden: E-Mail, interne Nachrichten der
Plattform, Faxversand, Telefon, Postsendung, Kurierdienst, Briefpost oder die Website des Unternehmens.
24.3 Die folgenden Kommunikationsmethoden gelten als schriftliche Mitteilung des Unternehmens an den Kunden: E- Mail, interne Nachrichten der
Plattform, Faxversand, Postsendung, Kurierdienst, Briefpost oder die Website des Unternehmens.
24.4 Die folgenden Kommunikationsmethoden gelten als schriftliche Mitteilung des Kunden an das Unternehmen: E- Mail, Faxversand, Post,
Kurierdienst oder Briefpost oder Zustelldienste.

24.5 Unbeschadet Ziffer 25.9. gilt jede an eine der Vertragsparteien gerichtete Nachricht, sofern zutreffend (Unterlagen, Mitteilungen,
Bestätigungen, Erklärungen, Berichte usw.), unter folgenden Umständen als zugestellt.
(a)
Wenn der Versand per E-Mail erfolgte: innerhalb einer Stunde nach Versand, vorausgesetzt, dass die E- Mail von der E-Mail-Software des
Kunden tatsächlich verschickt wurde.
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(b)
Wenn der Versand als interne Nachricht der Plattform erfolgte: sofort nach Versand.
(c)
Wenn der Versand per Fax erfolgte: nachdem der Versender den Sendebericht des Faxgeräts erhalten hat, der den Empfang der Nachricht
durch das Faxgerät des Empfängers bestätigt.
(d)
Wenn die Übermittlung telefonisch erfolgte: Sobald das Telefongespräch beendet ist.
(e)
Wenn der Versand per Post erfolgte: sieben Kalendertage nach Aufgabe der Sendung.
(f)
Wenn der Versand per Kurierdienst erfolgte: zum Datum der Unterschrift der Empfangsbestätigung der Nachricht.
(g)
Wenn der Versand per Briefpost erfolgte: acht (8) Werktage nach Versand
(h)
Wenn die Nachricht auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde: innerhalb einer Stunde nach Publikation.
24.6 Um mit dem Kunden zu kommunizieren, verwendet das Unternehmen die vom Kunden bei der Eröffnung des Kundenkontos angegebenen
Kontaktdaten bzw. die später aktualisierten Angaben. Der Kunde ist daher verpflichtet, dem Unternehmen unverzüglich jede Änderung der
Kontaktdaten des Kunden mitzuteilen.
24.7 Beim Unternehmen eingegangene Faxdokumente können elektronisch gescannt werden. Die Reproduktion der eingescannten Version ist ein
schlüssiger Nachweis für die Anweisung per Fax.
24.8 Der Kunde kann das Unternehmen während der normalen Geschäftszeiten anrufen. Das Unternehmen kann den Kunden außerhalb der
normalen Geschäftszeiten kontaktieren.
24.9 Schriftliche Mitteilungen an das Unternehmen müssen innerhalb der Geschäftszeiten des Unternehmens eingehen. Abweichend von Ziffer
24.5. werden alle Mitteilungen, die außerhalb der normalen Geschäftszeiten eingehen, so behandelt, als wären sie am folgenden Werktag
eingegangen.
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25.1 Das Unternehmen kann Kundendaten direkt vom Kunden (in seinem ausgefüllten Kontoeröffnungsantragsformular oder auf andere Weise) und
/ oder von anderen Personen, wie zum Beispiel Kreditauskunfteien, Betrugspräventionsagenturen, Banken, anderen Finanzinstituten, dritten
Authentifizierungsdienstunternehmen sowie Unternehmen öffentlicher Verzeichnisse sammeln..
25.2 Kundeninformationen, die das Unternehmen in seinem Besitz hat, sind von dem Unternehmen als vertraulich zu behandeln und werden
lediglich in Zusammenhang mit der Bereitstellung, Verwaltung und Verbesserung der Dienstleistungen, zur Bekämpfung von Geldwäsche und für
Sorgfaltsprüfungen, zu Forschungs- und statistischen Zwecken und zu Marketingzwecken verwendet. Informationen, die bereits frei zugänglich sind
oder sich bereits im Besitz des Unternehmens befinden, ohne der Verschwiegenheitspflicht zu unterliegen, werden nicht als vertraulich angesehen.
25.3 Das Unternehmen hat das Recht, Kundeninformationen (einschließlich Aufzeichnungen und Unterlagen vertraulicher Art, Kartenangaben) in
den folgenden Fällen offen zu legen:
(a)

Soweit gesetzlich oder durch Gerichtsbeschluss eines zuständigen Gerichts erforderlich.

(b)
Auf Verlangen von CySEC oder einer anderen Regulierungsbehörde, deren Kontrolle oder Zuständigkeit das Unternehmen, der Kunde oder seine
Mitarbeiter unterliegen oder in deren Hoheitsgebiet das Unternehmen Kunden hat.
(c)

Gegenüber den jeweiligen Behörden zur Untersuchung oder Verhinderung von Betrug, Geldwäsche oder sonstigen unzulässigen Aktivitäten.

(d)

In dem Umfang, wie es zur Ausführung von Aufträgen und zu Zwecken der Erbringung der Dienstleistungen erforderlich ist.

(e)

An Gutschrifts- und Betrugspräventionsagenturen, dritte Authentifizierungsdienstleister, Banken und andere Finanzinstitute zur Kreditprüfung,
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zur Verfügung gestellten Daten anhand von Angaben in einer Datenbank (öffentlich oder sonstige), auf die sie Zugriff haben, überprüfen. Sie können
auch Kundenangaben zukünftig heranziehen, um andere Unternehmen bei der Verifizierung zu unterstützen. Ein Protokoll über die Abfrage wird vom
Unternehmen erstellt.
(f)
Gegenüber den professionellen Beratern des Unternehmens, vorausgesetzt, dass in jedem Einzelfall der jeweilige Fachberater über den
vertraulichen Charakter dieser Informationen informiert wird und sich ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet.
(g)
An andere Dienstleister, die Datenbanken (egal, ob elektronisch oder nicht) erstellen, pflegen oder verarbeiten, Aufzeichnungsdienste, E-MailÜbertragungsdienste, Messaging-Dienste oder ähnliche Dienste anbieten, die dem Unternehmen helfen, Kundendaten zu sammeln, zu speichern, zu
verarbeiten und zu nutzen, sowie um Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen oder die Bereitstellung der Dienste im Rahmen dieser Vereinbarung zu
verbessern.
(h)
Gegenüber einem Transaktionsregister oder einer ähnlichen Einrichtung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien (CCPs) und Transaktionsregister (TRs) (EMIR).
(i)
An andere Dienstleister, um die Vermarktung des Unternehmens zu verbessern, werden die Daten für andere statistische Zwecke in einem
solchen Fall in aggregierter Form zur Verfügung gestellt.
(j)
Gegenüber Marktforschungs-Callcentern, die Telefon- oder E-Mail-Befragungen zur Verbesserung der Dienstleistungen des Unternehmens
durchführen. In diesem Fall werden nur die Kontaktdaten zur Verfügung gestellt.
(k)
Soweit erforderlich, damit das Unternehmen seine Rechtsansprüche vor einem Gericht, einem Schiedsrichter oder Ombudsmann oder einer
Behörde geltend machen oder ausüben kann.
(l)

Auf Antrag des Kunden oder mit Zustimmung des Kunden.

(m)
Gegenüber einem Affiliate des Unternehmens oder einer anderen Firma, die dem gleichen Unternehmensverbund wie das Unternehmen
angehört.
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(n)
Gegenüber Nachfolgern oder Rechtsnachfolgern oder Transferbegünstigten oder Käufern, wobei der Kunde innerhalb einer Frist von zehn
Werktagen per schriftlicher Mitteilung darüber informiert werden muss, sowie für die Zwecke von Ziffer 35.2. der Kundenvereinbarung.
(o)
Kundeninformationen werden in Bezug auf US-Steuerzahler an die zypriotische Steuerbehörde (Inland Revenue) weitergegeben, die diese
Informationen wiederum an die US-Steuerbehörde IRS gemäß dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) der USA und dem entsprechenden
zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Zypern und den USA weiterleitet.
(p)
Die Kundendaten werden zum Zwecke der Umsetzung des Common Reporting Standard (CRS) an die zypriotische Steuerbehörde (IRD)
weitergegeben und möglicherweise an die zuständige Steuerbehörde des Landes, in dem der Kunde seinen steuerlichen Wohnsitz hat, weitergeleitet.
25.4 Handelt es sich bei dem Kunden um eine natürliche Person, wird das Unternehmen die vom Kunden im Zusammenhang mit der Erbringung der
Dienstleistungen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Verarbeitung personenbezogener
Daten (Schutz der persönlichen Daten) von 2001 in der jeweils gültigen Fassung verwenden, speichern, verarbeiten und handhaben. Das Unternehmen
ist verpflichtet, dem Kunden auf Anfrage eine Kopie der personenbezogenen Daten, die sie über den Kunden gespeichert hat, zur Verfügung zu stellen
(sofern vorhanden), vorausgesetzt, dass der Kunde eine Verwaltungsgebühr zahlt. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erkennt der Kunde an,
stimmt zu und bestätigt, dass das Unternehmen die vom Kunden zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erbringung der
Dienstleistungen durch das Unternehmen gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung verwenden, speichern, verarbeiten, behandeln und verbreiten
darf.
25.5 Mit dem Abschluss dieses Vereinbarung erklärt sich der Kunde mit der Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 2001 über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Schutz der
persönlichen Daten) aus den in Ziffer 25.3 genannten Gründen einverstanden.
25.6 Telefongespräche zwischen dem Kunden und dem Unternehmen können vom Unternehmen aufgezeichnet und aufbewahrt werden. Die
Aufzeichnungen sind das alleinige Eigentum des Unternehmens. Der Kunde akzeptiert solche Aufzeichnungen als schlüssigen Nachweis der auf diese
Weise aufgezeichneten Aufträge oder Gespräche.
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25.7 Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen zum Zwecke der Verwaltung der Vereinbarungsbedingungen von Zeit zu Zeit direkten Kontakt
mit dem Kunden per Telefon, Fax, E-Mail oder Post aufnehmen kann.
25.8 Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen oder ein Affiliate des Unternehmens oder eine andere Firma derselben Unternehmensgruppe von
Zeit zu Zeit zu Marketingzwecken Kontakt mit dem Kunden per Telefon, Fax, E-Mail oder Post aufnehmen kann, um den Kunden auf Produkte oder
Dienstleistungen aufmerksam zu machen, die für ihn von Interesse sein könnten, oder um Marktforschung durchzuführen.
25.9 Gemäß den geltenden Vorschriften bewahrt das Unternehmen Schriftstücke, zu denen persönliche Kundendaten, Handelsinformationen,
Kontoeröffnungsdokumente, Mitteilungen und alle sonstigen Unterlagen, die sich auf den Kunden beziehen, gehören, mindestens fünf Jahre nach
Beendigung der Vereinbarung auf.
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26.1 Das Unternehmen ist berechtigt, das Kundenkonto zu aktualisieren, den Kundenkontotyp umzuwandeln, die Plattform zu aktualisieren oder zu
ersetzen oder die dem Kunden angebotenen Dienstleistungen zu verbessern, wenn es begründeterweise davon ausgeht, dass dies zum Vorteil des
Kunden ist und keine erhöhten Kosten für den Kunden entstehen.
26.2 Das Unternehmen kann die Vertragsbedingungen (die diese Kundenvereinbarung und ihre Anhänge und die Richtlinie zur
Kundenkategorisierung, den Anlegerentschädigungsfonds, die Zusammenfassung der Richtlinie zu Interessenkonflikten, die Zusammenfassung der
Richtlinie zur Ausführung von Aufträgen im besten Kundeninteresse, die Risikoaufklärung und den Warnhinweisen und das Beschwerdeverfahren für
Kunden umfassen) auch aus folgenden Gründen ändern:
(a)
-

Wenn das Unternehmen begründeterweise die Ansicht vertritt, dass:
die Änderung die Vereinbarung leichter verständlich machen würde oder
die Änderung nicht zum Nachteil des Kunden wäre.

(b)
Betrifft:
die Einbeziehung aller Dienstleistungen oder Fazilitäten, die das Unternehmen dem Kunden anbietet;
die Einführung einer neuen Dienstleistung oder Fazilität; oder
die Ersetzung einer bestehenden Dienstleistung oder Fazilität durch eine neue; sonstige Einstellung einer Dienstleistung oder Fazilität, die
veraltet ist oder nicht mehr allgemein genutzt wird oder im Vorjahr vom Kunden nicht in Anspruch genommen wurde oder deren Erbringung für das
Unternehmen nun mit sehr hohen Kosten verbunden ist.
(c)
Um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, angemessene Änderungen an den dem Kunden angebotenen Dienstleistungen infolge von
Änderungen in folgenden Punkten vorzunehmen:
dem Banken-, Wertpapier- oder Finanzsystem; oder
der Technik; oder
den Systemen oder Plattformen, die das Unternehmen für ihr Geschäft benötigt oder für die Erbringung von Dienstleistungen verwendet.
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(d)
Als Ergebnis eines Aufforderung der CySEC oder einer anderen Behörde oder als Folge einer Änderung oder erwarteten Änderung der geltenden
Vorschriften.
(e)
Wenn das Unternehmen feststellt, dass eine Klausel der Vereinbarung mit den geltenden Vorschriften unvereinbar ist. In einem solchen Fall
beruft das Unternehmen sich nicht auf diese Klausel, sondern behandelt sie so, als ob sie die einschlägigen geltenden Vorschriften widerspiegeln
würde, und aktualisiert die Vertrag so, dass er die geltenden Vorschriften widerspiegelt.
26.3 Solange der Kunde in der Lage ist, die Vereinbarung kostenfrei zu kündigen, kann das Unternehmen die Vertragsbedingungen aus Gründen, die
nicht in Ziffer 26.2 aufgeführt sind, ändern.
26.4 Bei jeder Änderung der Ziffern 26.2. und 26.3. muss das Unternehmen den Kunden mindestens 15 (fünfzehn) Werktage im Voraus
benachrichtigen. Der Kunde nimmt jedoch zur Kenntnis, dass eine Änderung, die aufgrund einer Änderung der geltenden Vorschriften vorgenommen
wird, erforderlichenfalls unverzüglich in Kraft treten kann.
26.5 Jede Änderung der Buchstaben (a), (d) und (e) von Ziffer 26.2. muss das Unternehmen schriftlich in Form einer E- Mail, einschließlich der
Veröffentlichung auf der Website des Unternehmens, bekanntgeben. Was alle anderen Änderungen der Kundenvereinbarung betrifft, muss das
Unternehmen, falls es eine schriftliche Mitteilung dazu auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, diese schriftliche Mitteilung auch in einer
anderen schriftlichen Form zur Verfügung stellen.
26.6 Wenn das Unternehmen Änderungen an den Ziffern 26.2 und 26.3. schriftlich mitteilt, gibt es dem Kunden den Termin des Inkrafttretens
bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Änderung zum angegebenen Termin akzeptiert, es sei denn, der Kunde teilt dem
Unternehmen vorher mit, dass der Kunde die Vereinbarung kündigen und die Änderung nicht akzeptieren möchte. Der Kunden hat dann keine weiteren
Kosten als die bis zur Kündigung fälligen und zu zahlenden Kosten für die bis zur Kündigung angebotenen Dienstleistungen zu tragen.
26.7 Das Unternehmen hat das Recht, seine Kosten, Gebühren, Abgaben, Kommissionen, Finanzierungsgebühren, Swaps, Handelsbedingungen,
Ausführungsregeln, Rollover-Richtlinien und Handelszeiten, die auf der Website und/oder Plattform des Unternehmens zu finden sind, von Zeit zu Zeit
zu überprüfen. Die Durchführung derartiger Änderungen werden auf der Website und/oder auf der Plattform veröffentlicht. Der Kunde ist dafür
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verantwortlich, sich regelmäßig über den aktuellen Stand zu informieren. Liegt kein Ereignis höherer Gewalt vor, wird das Unternehmen den Kunden
per Vorankündigung auf seiner Website informieren.
Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde die Änderung zum angegebenen Termin akzeptiert, es sei denn, der Kunde teilt dem Unternehmen vorher
mit, dass der Kunde die Vereinbarung kündigen und die Änderung nicht akzeptieren möchte. Der Kunden hat dann keine weiteren Kosten als die bis zur
Kündigung fälligen und zu zahlenden Kosten für die bis zur Kündigung angebotenen Dienstleistungen zu tragen.
26.8 Das Unternehmen hat das Recht, die Kategorisierung des Kunden gemäß den geltenden Vorschriften zu überprüfen und den Kunden über die
Änderung zu informieren, bevor sie in Kraft tritt, indem sie die Änderung dem Kunden mindestens fünf (5) Werktage im Voraus ankündigt. Abweichend
von Ziffer 26.1 kann die Änderung der Kundenkategorisierung auch eine Änderung der Art des Kundenkontos nach sich ziehen. Es wird davon
ausgegangen, dass der Kunde die Änderung zum angegebenen Termin akzeptiert, es sei denn, der Kunde teilt dem Unternehmen vorher mit, dass der
Kunde die Vereinbarung kündigen und die Änderung nicht akzeptieren möchte.
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27.1 Unbeschadet der Rechte des Unternehmens im Rahmen dieser Vereinbarung, diese Vereinbarung ohne Vorankündigung gegenüber dem
Kunden unverzüglich zu kündigen, kann jede Partei diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, indem sie der anderen Partei mindestens 15
(fünfzehn) Werktage im Voraus eine schriftliche Mitteilung zusendet.
27.2 Die Kündigung durch eine Partei hat keine Auswirkungen auf Verpflichtungen, die bereits von einer der Parteien eingegangen wurden, sowie
auf alle gesetzlichen Rechte oder Verpflichtungen, die sich bereits aus der Vereinbarung ergeben haben, oder auf alle Transaktionen, die im Rahmen
dieser Vereinbarung vorgenommen wurden.
27.3 Nach Beendigung dieser Vereinbarung werden alle vom Kunden an das Unternehmen zu zahlenden Beträge sofort fällig und zahlbar,
einschließlich (jedoch ohne Einschränkung) aller ausstehenden Kosten und sonstigen, an das Unternehmen zu zahlenden Beträge, alle Gebühren und
zusätzlichen Kosten, die dem Unternehmen infolge der Kündigung der Vereinbarung entstehen oder entstehen werden.
27.4

Nach Erteilung der Kündigung der Vereinbarung und vor Ablauf der Kündigungsfrist:

(a)
Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche offenen Positionen glattzustellen. Ist dies nicht der Fall, stellt das Unternehmen allfällige offene
Positionen zum Kündigungszeitpunkt glatt;
(b)
Das Unternehmen ist berechtigt, den Zugriff des Kunden auf die Plattform(en) zu beenden oder die Funktionalitäten, die dem Kunden im
Rahmen der Nutzung der Plattform(en) zur Verfügung stehen, einzuschränken;
(c)

Das Unternehmen ist berechtigt, neue Aufträge des Kunden abzulehnen;

(d)
Das Unternehmen ist berechtigt, dem Kunden die Auszahlung von Geldern aus dem Kundenkonto zu verweigern, und das Unternehmen behält
sich das Recht vor, die Gelder des Kunden so lange wie nötig zu halten, um bereits eröffnete Positionen glattzustellen und/oder alle schwebenden
Verpflichtungen des Kunden aus der Vereinbarung zu begleichen.
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27.5

Nach der Kündigung gelten die folgenden Bestimmungen:

(a)
Das Unternehmen hat das Recht, die Kundenkonten des Kunden zusammenzulegen, die Saldi in diesen Kundenkonten zu konsolidieren und
diese Saldi aufzurechnen;
(b)

Das Unternehmen hat das Recht, Kundenkonten zu schließen;

(c)

Das Unternehmen hat das Recht, jede Währung umzurechnen;

(d)

Das Unternehmen hat das Recht, die offenen Positionen des Kunden glattzustellen;

(e)
Wenn keine illegalen Handlungen oder vermutete illegale Handlungen oder Betrug des Kunden oder Anweisungen von den zuständigen
Behörden vorliegen, wird das Unternehmen (nach Einbehalt von Beträgen, die nach freiem Ermessen des Unternehmens in Bezug auf künftige
Verbindlichkeiten als angemessen erachtet werden) das Guthaben dem Kunden so schnell wie praktisch möglich auszahlen und ihm eine
Kontoabrechnung vorzulegen, aus der hervorgeht, wie das Saldo zustande gekommen ist, und weist gegebenenfalls einen Bevollmächtigten oder/und
einen Verwalter an, ebenfalls die jeweils betreffenden Beträge auszuzahlen. Diese Gelder werden gemäß den Anweisungen des Kunden an den
Kunden geliefert. Es wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen Zahlungen ausschließlich auf ein Konto im Namen des Kunden durchführt. Es
versteht sich, dass das Unternehmen Zahlungen nur auf ein Konto, das im Namen des Kunden geführt wird, auszahlt. Das Unternehmen ist berechtigt,
eine Zahlung nach eigenem Ermessen abzulehnen und Zahlungen an Dritte zu verhindern.
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28.1 Ein Ereignis höherer Gewalt umfasst ohne Einschränkung jeden der folgenden Fälle, die es dem Unternehmen unmöglich oder sehr schwierig
machen, die Bestimmungen der Vereinbarung einzuhalten:
(a)
Handlungen der Regierung, der Ausbruch von Kriegen oder bewaffneten Auseinandersetzungen, die Bedrohung durch Krieg, Terroranschläge,
nationale Notfälle, Aufstände, Unruhen, Sabotage, Beschlagnahme oder jede andere internationale Katastrophe, wirtschaftliche oder politische Krisen.
(b)
Höhere Gewalt, Erdbeben, Tsunamis, Hurrikane, Taifune, Unfälle, Stürme, Überschwemmungen, Brände, Epidemien oder sonstige
Naturkatastrophen.
(c)

Arbeitskämpfe und Aussperrungen.

(d)
Aussetzung des Handels auf einem Markt oder Aufhebung oder Schließung eines Marktes oder Festsetzung von Mindest- oder Höchstkursen
für den Handel auf einem Markt, auf den sich die vom Unternehmen gestellten Notierungen beziehen, oder die Festlegung von Begrenzungen oder
besonderen oder ungewöhnlichen Bedingungen für den Handel in einem solchen Markt oder ein gesetzliches Verbot der Tätigkeit einer Partei (es sei
denn, das Unternehmen war der Grund für dieses Verbot), Entscheidungen staatlicher Behörden, Verwaltungsorganen von
Selbstregulierungsorganisationen, Entscheidungen von Verwaltungsorganen organisierter Handelsplattformen.
(e)
Ein Moratorium für Finanzdienstleistungen, das von den zuständigen Regulierungsbehörden oder durch sonstige Rechtsakte oder
Verordnungen einer Regulierungs-, Regierungs-, Aufsichts-, Regulierungs- oder supranationalen Behörde beschlossen wurde.
(f)
Ausfälle, Störungen oder Fehlfunktionen von elektronischen, Netzwerk- und Kommunikationsverbindungen (die nicht in böswilliger Absicht
oder durch vorsätzliche Unterlassung des Unternehmens herbeigeführt wurden).
(g)
Ereignisse, Handlungen oder Umstände, die nicht der Kontrolle des Unternehmens unterliegen und das Unternehmen aufgrund der Auswirkung
dieses Ereignisses bzw. dieser Ereignisse nicht in der Lage ist, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausfall zu beheben.
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28.2 Wenn das Unternehmen die begründete Meinung vertritt, dass ein Ereignis höherer Gewalt vorliegt (unbeschadet anderer Rechte aus der
Vereinbarung), kann das Unternehmen ohne vorherige Ankündigung und zu jeder Zeit eine oder alle der folgenden Schritte unternehmen:
(a)
Aussetzung oder Änderung der Anwendung einer oder aller Bestimmungen der Vereinbarung, soweit das Ereignis höherer Gewalt es dem
Unternehmen unmöglich macht oder äußerst erschwert, sie einzuhalten.
(b)
Ergreifen oder Unterlassen aller sonstigen Handlungen, die das Unternehmen angesichts der Umstände im Hinblick auf die Position des
Unternehmens, des Kunden und anderer Kunden für angemessen hält.
(c)
Abschalten der Plattform(en), um bei Störungen Wartungsarbeiten zu ermöglichen oder Schäden zu vermeiden.
(d)
Stornierung allfälliger Kundenaufträge.
(e)
Verweigerung der Annahme von Kundenaufträgen.
(f)
Deaktivieren des Kundenkontos.
(g)
Erhöhung der Margin-Anforderungen ohne Vorankündigung.
(h)
Glattstellen einiger oder aller offenen Positionen zu Kursen, die das Unternehmen in Treu und Glauben für angemessen hält.
(i)
Anhebung der Spreads.
(j)
Senkung des Hebels.
28.3 Sofern nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung vorgesehen, ist das Unternehmen nicht haftbar oder verantwortlich für Verluste oder Schäden
jeglicher Art, die sich aus der Nichterfüllung, einer Unterbrechung oder einer Verzögerung bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dieser
Vereinbarung ergeben, wenn eine solche Nichterfüllung, eine solche Unterbrechung oder Verzögerung auf ein Ereignis höherer Gewalt zurückzuführen
ist.
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29.1 Für den Fall, dass das Unternehmen dem Kunden Informationen, Empfehlungen, Nachrichten, Informationen im Zusammenhang mit
Transaktionen, Marktkommentaren oder Research zur Verfügung stellt (oder in Newslettern, die es auf seiner Website veröffentlicht oder über seine
Website oder anderweitig an Abonnenten weiterleitet), haftet das Unternehmen nicht für Verluste, Kosten, Ausgaben oder Schäden, die dem Kunden
aufgrund von Ungenauigkeiten oder Fehlern in diesen Informationen entstehen, sofern diese nicht auf Betrug, vorsätzliche Unterlassung oder grobe
Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.
29.2 Die Firma ist nicht haftbar für Verluste oder Schäden oder Kosten oder Verluste, die dem Kunden aus folgenden Gründen direkt oder indirekt
entstehen:
(a)
Jegliche Fehler oder Ausfälle oder Unterbrechungen oder Störungen des Betriebs der Plattform(en) oder jede Verzögerung, die durch das
Kundenterminal oder durch über das Kundenterminal durchgeführte Transaktionen verursacht wurden, alle technischen Probleme, Systemausfälle
und -störungen, Ausfälle der Kommunikationsverbindung, Ausfälle oder Störungen von Geräten oder Software, Systemzugriffsprobleme, Probleme
mit der Systemkapazität, hoher Internet-Datenverkehr, Sicherheitsverstöße und unbefugte Zugriffe sowie andere ähnliche Computerprobleme und defekte.
(b)
Jegliches Versagen des Unternehmens, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung infolge eines Ereignisses höherer Gewalt oder aufgrund
eines anderen, außerhalb seiner Kontrolle liegenden Grundes zu erfüllen.
(c)
Die Handlungen, Unterlassungen oder das fahrlässige Verhalten von Dritten.
(d)
Jede Person, die die Zugangsdaten des Kunden erhält, die das Unternehmen dem Kunden mitgeteilt hat, bevor der Kunde das Unternehmen
über den Missbrauch seiner Zugangsdaten in Kenntnis gesetzt hat.
(e)
Unbefugte Dritte, die Zugang zu Informationen, einschließlich elektronischer Adressen, elektronischer Kommunikation, persönlicher Daten und
Zugangsdaten haben, wenn diese zwischen den Vertragsparteien oder einer anderen Partei unter Verwendung des Internets oder anderer
Netzwerkkommunikationsmittel, der Post, des Telefons oder anderer elektronischer Mittel übermittelt werden.
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(f)

Jegliche Risiken, die sich aus der Risikoaufklärung und dem Warnhinweis ergeben.

(g)

Währungsrisiken.

(h)

Jegliche Veränderungen der Steuersätze.

(i)

Das Auftreten von Slippage.

(j)

Die Nutzung von Funktionen wie Trailing Stop, Expert Advisor und Stop-Loss-Aufträge durch den Kunden.

(k)

Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen.

(l)

Sämtliche Handlungen oder Gewährleistungen des Vermittlers.

(m)

Alle Handlungen oder Unterlassungen (einschließlich Fahrlässigkeit und Betrug) des Kunden und/oder seines Bevollmächtigten.

(n)

Für die Handelsentscheidungen des Kunden oder seines Bevollmächtigten.

(o)

Alle Aufträge, die nach Eingabe der Zugangsdaten des Kunden platziert wurden.

(p)

Der Inhalt, die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der durch die Nutzung der Plattform(en) verbreiteten Mitteilungen.

(q)

Infolge der Nutzung der Social-Trading-Funktion durch den Kunden.

(r)

Solvenz, Handlungen oder Unterlassungen Dritter im Sinne von Ziffer 16.6.

(s)

Bei Situationen wie in Ziffer 29.3 beschrieben.
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29.3 Wenn das Unternehmen, seine Direktoren, leitenden Mitarbeiter, Mitarbeiter, Partner oder Vertreter Ansprüche, Schäden, Haftung, Kosten oder
Ausgaben geltend machen, die im Zusammenhang mit der Ausführung oder als Folge der Ausführung der Vereinbarung und/oder im Zusammenhang
mit der Bereitstellung der Dienstleistungen und/oder in Verbindung mit der Nutzung der Plattform(en) entstehen können, dass das Unternehmen,
seine Direktoren, leitenden Mitarbeiter, Mitarbeiter, Partner oder Vertreter keinerlei Verantwortung tragen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden,
das Unternehmen in diesem Zusammenhang schadlos zu halten.
29.4 Das Unternehmen haftet unter keinen Umständen für Folge-, spezielle, zufällige oder indirekte Verluste, Schäden, Gewinnverluste, entgangene
Gewinnchancen (einschließlich in Bezug auf nachfolgende Marktbewegungen), Kosten oder Aufwendungen, die dem Kunden im Zusammenhang mit
der Vereinbarung, der Bereitstellung der Dienste oder der Nutzung der Plattform(en) entstehen.
29.5 Die kumulative Haftung des Unternehmens gegenüber dem Kunden darf nicht höher sein als die gemäß dieser Vereinbarung an das
Unternehmen gezahlten Gebühren für die Bereitstellung der Dienste und die Nutzung der Plattform(en) durch den jeweiligen Kunden.
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Der Kunde vertritt und garantiert gegenüber dem Unternehmen Folgendes:
(a)
Der Kunde ist mindestens 18 Jahre alt oder hat das gesetzlich zulässige Alter für die Ausübung von Geldanlagetätigkeiten nach den Gesetzen
der für ihn geltenden Länder erreicht.
(b)

Der Kunde ist geistig zurechnungsfähig und in der Lage, nach freien Stücken Entscheidungen zu treffen.

(c)
Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Märkte oder Finanzinstrumente, in denen Transaktionen zur Ausführung gebracht werden, je nach
Nationalität oder Religion des Kunden.
(d)
Alle Handlungen, die im Rahmen der Vereinbarung durchgeführt werden, verstoßen nicht gegen Rechte oder Vorschriften, die für den Kunden
oder den Staat, in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat, oder irgendeine Vereinbarung, an die der Kunde gebunden ist oder von der Vermögenswerte
oder Geldmittel des Kunden betroffen sind, gelten.
(e)
Der Kunde wird das geistige Eigentum (IP) oder die Plattform oder Website nicht vertragswidrig oder für nicht zugelassene oder gesetzwidrige
Zwecke verwenden und das IP, die Plattform und Website nur in Zusammenhang mit seinem Kundenkonto und nicht im Namen einer anderen Person
nutzen.
(f)

Der Kunde ist berechtigt, die Vereinbarung einzugehen, Aufträge zu erteilen und seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.

(g)
Der Kunde ist die Person, die das Antragsformular zur Kontoeröffnung ausgefüllt hat oder, wenn der Kunde ein Unternehmen ist, die Person,
die das Antragsformular zur Kontoeröffnung im Namen des Kunden ausgefüllt hat und ordnungsgemäß dazu berechtigt ist.
(h)
Der Kunde handelt als Auftraggeber und nicht als Bevollmächtigter, Vertreter oder Treuhänder oder Verwahrer im Auftrag einer anderen
Person. Der Kunde darf nur dann im Namen einer anderen Person handeln, wenn das Unternehmen ausdrücklich schriftlich zustimmt und alle zu
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diesem Zweck erforderlichen Unterlagen erhalten hat.
(i)
Die Informationen, die der Kunde dem Unternehmen im Antragsformular zur Kontoeröffnung und zu jeder Zeit danach zur Verfügung gestellt
hat, sind wahrheitsgetreu, genau und vollständig und die vom Kunden zur Verfügung gestellten Unterlagen sind gültig und echt.
(j)

Der Kunde hat die Bedingungen der Vereinbarung, einschließlich der in den Anhängen enthaltenen Informationen, gelesen und verstanden.

(k)
Die Kundengelder, die für Handelsgeschäfte verwendet werden, sind weder direkt noch indirekt Erlöse aus illegalen Aktivitäten und werden
nicht zur Finanzierung von Terroristen verwendet und sind nicht dafür gedacht.
(l)
Der Kunde ist keine politisch exponierte Person und steht in keiner Beziehung (z. B. über Verwandte oder Geschäftspartner) zu einer Person, die
in den letzten zwölf Monaten eine herausragende öffentliche Position innehat oder innehatte. Wenn die vorstehende Erklärung unwahr ist und der
Kunde dies nicht bereits im Antragsformular zur Kontoeröffnung bekannt gegeben hat, wird er das Unternehmen so schnell wie möglich darüber
informieren, wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit dieser Vereinbarung zu einer politisch exponierten Person wird.
(m)
Der Kunde stammt nicht aus den USA, Nordkorea, Iran, Belgien und Japan, da das Unternehmen keine Kunden aus diesen Ländern sowie aus
Ländern, die in den Listen der FATF als nichtkooperative Staaten bzw. Staaten mit hohem Risiko aufgeführt sind, akzeptiert.
(n)

Er hat die Risikoaufklärung und den Warnhinweis gelesen und versteht sie.

(o)
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Informationen der Vereinbarung durch eine Website und per E-Mail zur Verfügung gestellt
werden.
(p)
Der Kunde bestätigt, dass er regelmäßig Zugang zum Internet hat und erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen ihm
Informationen zur Verfügung stellt, einschließlich, ohne Einschränkung, Informationen über Änderungen der Geschäftsbedingungen, Kosten, Gebühren
und diese Vereinbarung.
Richtlinien und Informationen über die Art und die Risiken von Investitionen durch Veröffentlichung solcher Informationen auf der Website oder per EMail. Auf Wunsch des Kunden kann er deren Übersendung per Post oder Fax verlangen.
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31.1

Wenn der Kunde eine Beschwerde einreichen möchte, muss er dazu das auf der Website zur Verfügung gestellte
-Mail an compliance@gbebrokers.com senden. Das Unternehmen wird sich bemühen, Streitigkeiten
unverzüglich und im Einklang mit dem Beschwerdeverfahren des Unternehmens für Kunden auszuräumen.

31.2 Tritt eine Situation ein, die nicht ausdrücklich von dieser Vereinbarung geregelt wird, stimmen die Vertragsparteien überein, sich darum zu
bemühen, die Angelegenheit auf der Grundlage von Treu und Glauben und Fairness sowie durch marktübliche Maßnahmen zu lösen.
31.3 Es wird darauf hingewiesen, dass der Kunde, wenn er mit der endgültigen Entscheidung des Unternehmens nicht zufrieden ist, sich mit dem
Büro des Finanzombudsmans der Republik Zypern in Verbindung setzen und eine Schlichtung im Hinblick auf eine mögliche Entschädigung beantragen

31.4 Das Recht des Kunden, rechtliche Schritte zu unternehmen, bleibt von der Existenz der oder der Inanspruchnahme der oben genannten
allfälligen Beschwerdeverfahren unberührt.
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32.1 Wenn eine Lösung nicht auf dem in Ziffer 29 beschriebenen Weg erreicht wird, werden alle Streitigkeiten und Streitfälle, die sich aus oder im
Zusammenhang mit der Vereinbarung ergeben, endgültig vor einem Gericht in Zypern beigelegt.
32.2

Diese Vereinbarung unterliegt zypriotischem Recht.

32.3 Alle Geschäfte im Namen des Kunden unterliegen den geltenden Vorschriften und allen sonstigen Behörden, die das operative Geschäft von
Cyprus Investment Firms (zypriotische Finanzdienstleister) regeln, in ihrer jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen ist berechtigt, alle Maßnahmen
zu ergreifen oder zu unterlassen, die sie für erforderlich erachtet, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften und der einschlägigen Marktregeln
sicherzustellen. Gegebenenfalls getroffene Maßnahmen sind für den Kunden verbindlich.
32.4 Alle Rechte und Rechtsbehelfe, die dem Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung gewährt werden, sind kumulativ und schließen keine
gesetzlich vorgesehenen Rechte oder Rechtsbehelfe aus.
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Sollte ein Teil dieser Vereinbarung von einem Gericht des zuständigen Landes als nicht durchsetzbar oder rechtswidrig eingestuft werden oder gegen
eine Vorschrift, Regelung oder ein Gesetz eines Marktes oder einer Regulierungsbehörde verstoßen, so gilt dieser Teil von Anfang an als von dieser
Vereinbarung ausgeschlossen. Diese Vereinbarung wird so ausgelegt und durchgesetzt, als ob die Bestimmung nie enthalten gewesen wäre. Die
Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung oder die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit dieser
Bestimmung im Einklang mit den Gesetzen und/oder Vorschriften eines Landes bleiben davon unberührt.
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Das Versäumnis einer Vertragspartei, bei Verstößen gegen eine Bedingung oder Bestimmung dieser Vereinbarung Rechtsbehelfe einzulegen oder auf
deren strikter Erfüllung zu bestehen, oder das Versäumnis einer Vertragspartei, ein Recht oder einen Rechtsbehelf, auf das bzw. den diese
Vertragspartei nach dieser Vereinbarung Anspruch hat, ganz oder teilweise auszuüben, stellt keinen stillschweigenden Verzicht darauf dar.
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35.1 Das Unternehmen ist jederzeit berechtigt, seine Rechte, Vorteile oder Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung oder die Erfüllung der gesamten
Vereinbarung an Dritte zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten oder zu transferieren, vorausgesetzt, dass der Kunden 15 Werktage vorher per
schriftlicher Mitteilung davon in Kenntnis gesetzt wird. Dies kann uneingeschränkt erfolgen im Falle eines Zusammenschlusses oder einer Übernahme
des Unternehmens mit/durch einen Dritten, einer Restrukturierung des Unternehmens, einer Abwicklung des Unternehmens oder einer Veräußerung
oder Übertragung des gesamten Unternehmens oder eines Teils davon oder der Vermögenswerte des Unternehmens an einen Dritten.
35.2 Es wird vereinbart und es versteht sich, dass das Unternehmen im Falle einer Übertragung, Abtretung oder eines Transfers, die in Ziffer 35.1
oben beschrieben sind, das Recht hat, alle Kundeninformationen (einschließlich und ohne Einschränkung personenbezogene Daten, Aufzeichnungen,
Korrespondenz, Due Diligence- und Kundenidentifizierungsdokumente, Aktenaufzeichnungen, den Handelsverlauf des Kunden) offenzulegen und/oder
weiterzuleiten, das Kundenkonto und das Guthaben des Kunden im erforderlichen Umfang zu übertragen, vorausgesetzt, dass der Kunde 15 Werktage
im Voraus per schriftlicher Mitteilung davon in Kenntnis gesetzt wird.
35.3 Der Kunde darf die Rechte oder Pflichten des Kunden aus der Vereinbarung nicht übertragen, abtreten, Dritte damit beauftragen, transferieren
oder vorgeben, dies zu tun.
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36.1

In Fällen, in denen der Kunde dem Unternehmen durch eine dritte Person, wie z. B. einen Geschäftsvermittler oder Partner oder Affiliate
Kunde an, dass das Unternehmen nicht für das Verhalten und/oder die Darstellungen des Vermittlers
verantwortlich oder haftbar ist und dass das Unternehmen nicht an gesonderte Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem Vermittler gebunden
ist. Es wird auch klargestellt, dass die IBs nicht die Befugnis besitzen, rechtsverbindliche Verpflichtungen im Namen des Unternehmens einzugehen,
Kredite in unserem Auftrag anzubieten, Gewinngarantien zu geben, Wertpapierdienstleistungen oder Rechts-, Anlage- oder Steuerberatung in
unserem Namen anzubieten oder Einzahlungen von Ihnen entgegenzunehmen.
36.2 Der Kunde erkennt an und bestätigt, dass seine Vereinbarung oder seine Beziehung zum Vermittler zusätzliche Kosten nach sich ziehen kann,
da das Unternehmen möglicherweise verpflichtet ist, Provisionen oder Gebühren an den Vermittler zu zahlen. Diese Gebühren werden dem Kunden
gemäß den geltenden Vorschriften mitgeteilt.
36.3 Der Kunde erkennt an und bestätigt, dass das Unternehmen einigen Vermittlern bis zu 50% der Erlöse, die das Unternehmen aufgrund der
Handelsaktivitäten des Kunden erzielt, vergüten kann. Eine solche Entschädigungsregelung führt nicht zu zusätzlichen Kosten für den Kunden.
Gegebenenfalls wird das Unternehmen den Kunden ordnungsgemäß über diese Entschädigungsregelung informieren, indem es ihm eine
entsprechende E-Mail schickt oder andere Kommunikationsmittel verwendet, die sie für geeignet hält, um dies dem Kunden mitzuteilen.
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37.1 Das Unternehmen kann in bestimmten Fällen einen bevollmächtigten Vertreter im Namen des Kunden akzeptieren, der für die Platzierung von
Aufträgen beim Unternehmen oder für alle anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kundenkonto oder dieser Vereinbarung zuständig
ist, vorausgesetzt, der Kunde teilt dem Unternehmen schriftlich die Ernennung eines Bevollmächtigten mit und dieser Person wird vom Unternehmen
die Genehmigung erteilt, nachdem sie alle diesbezüglichen Vorgaben des Unternehmens erfüllt.
37.2 Sofern das Unternehmen keine schriftliche Mitteilung des Kunden über den Widerruf der Vollmacht des Bevollmächtigten erhält, ist das
Unternehmen unbeschadet Ziffer 37.4 berechtigt, Aufträge und/oder andere Anweisungen bezüglich des Kundenkontos seitens des Bevollmächtigten
im Namen des Kunden weiterhin anzunehmen. Der Kunde erkennt diese Aufträge als gültig und bindend an.
37.3 Die schriftliche Mitteilung über den Widerruf der Vollmacht des Bevollmächtigten muss dem Unternehmen mit einer Frist von mindestens fünf
(5) Tagen vor dem Termin des Widerrufs der Vollmacht zugestellt werden.
37.4 Das Unternehmen hat das Recht (aber NICHT die Verpflichtung gegenüber dem Kunden), die Annahme von Aufträgen und/oder anderen
Anweisungen bezüglich des Kundenkontos seitens des Bevollmächtigten in einem der folgenden Fälle abzulehnen:
(a)
(b)
(c)
(d)

wenn das Unternehmen den begründeten Verdacht hegt, dass der Bevollmächtigte rechtlich nicht oder nicht ordnungsgemäß bevollmächtigt
ist, als solcher zu handeln;
ein Eintritt eines Zahlungsverzugs erfolgte;
damit das Unternehmen die Einhaltung der einschlägigen Marktregeln und -praktiken, geltenden Vorschriften oder sonstigen anwendbaren
Gesetze sicherstellen kann; oder
um die Interessen des Kunden zu schützen.
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38.1 Handelt es sich bei dem Kunden um zwei oder mehr Personen, so werden die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten aus dem Vertrag
solidarisch gehandhabt. Jede Warnung oder sonstige Benachrichtigung, die an eine der Personen, aus denen sich der Kunde zusammensetzt, gerichtet
ist, gilt als an alle Personen gerichtet, aus denen der Kunde sich zusammensetzt. Jeder Auftrag, der von einer der Personen, aus denen der Kunde sich
zusammensetzt, erteilt wird, gilt als von allen Personen, aus denen der Kunde sich zusammensetzt, erteilt.
38.2 Im Falle des Todes oder der Unzurechnungsfähigkeit einer der Personen, aus denen der Kunde sich zusammensetzt, werden alle Gelder, die
vom Unternehmen oder seinem Treuhänder gehalten werden, zu Gunsten und in der Reihenfolge des/der Hinterbliebenen ausgezahlt, und alle
Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die dem Unternehmen geschuldet sind, werden von diesem/diesen Hinterbliebenen geschuldet.

Sie haben das Ende der Kundenvereinbarung mit GBE brokers Ltd erreicht. Wenn Sie weitere rechtliche und regulatorische Dokumente einsehen
die Sie auf der Website von GBE brokers finden - https://gbebrokers.com.
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1.

Geltungsbereich

Dieser Anhang gilt nur für Kunden, die mit CFD-Finanzinstrumenten handeln.

2.

Arten der CFD-Aufträge

Die folgenden CFD-Aufträge können je nach Art des Kundenkontos beim Unternehmen platziert werden:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Kaufaufträge
Verkaufsaufträge
Sell Limit, Sell Stop
Buy Limit, Buy Stop
Take Profit, Stop Loss
Ablaufdatum festlegen
Trailing Stop
Alle sonstigen Aufträge, die gelegentlich auf der Plattform verfügbar sind.

3.

Platzierung, Stornierung und Löschen von Aufträgen und Ausführung von Kundenaufträgen

3.1
Aufträge können innerhalb der Handelszeiten für jede Art von CFD, die auf der Website des Unternehmens und/oder der Plattform in der
jeweils vom Unternehmen geänderten Fassung angeboten werden, platziert, ausgeführt und (falls zulässig) geändert oder gelöscht werden.
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3.2

Pending Orders (d. h. nicht ausgeführte Aufträge) bleiben bis zur nächsten Handelssitzung (soweit zutreffend) in Kraft.

3.3

Marktaufträge, die mangels Handelsvolumen nicht ausgeführt werden, werden unwirksam und werden storniert.

3.4
Alle offenen Kassapositionen werden vorbehaltlich der Rechte des Unternehmens, die offene Kassaposition zu schließen, zum
Geschäftsschluss des jeweiligen zugrunde liegenden Marktes auf den nächsten Werktag prolongiert. Alle offenen Terminpositionen werden nach
Ablauf des betreffenden Zeitraums in den nächsten relevanten Zeitraum prolongiert, vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, die offene
Terminposition zu schließen.
3.5
Die Gültigkeit des Auftrags richtet sich nach Art und Zeitpunkt des vom Kunden erteilten Auftrag. Ist die Gültigkeitsdauer des Auftrags nicht
angegeben, gilt er unbefristet. Das Unternehmen kann jedoch eine oder alle Pending Orders löschen, wenn das Guthaben des Kundenkontos null
beträgt.
3.6
Aufträge können nach der Platzierung im Markt nicht mehr geändert oder entfernt werden. Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge können auch
dann geändert werden, wenn der Auftrag am Markt platziert wurde, solange ein bestimmter Abstand zum Marktkurs vorliegt (abhängig vom
Handelssymbol).
3.7

Der Kunde kann das Ablaufdatum von Pending Orders ändern oder eine Pending Order vor ihrer Ausführung löschen oder ändern.

3.8
Das Unternehmen nimmt alle vom Kunden erteilten Aufträge entgegen und leitet sie unter strenger Beachtung ihrer Bedingungen zur
Ausführung weiter. Es liegt nicht in der Verantwortung des Unternehmens, die Richtigkeit eines Auftrags zu überprüfen.
3.9
CFD-Aufträge werden als Marktauftrag zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Dies kann positive oder negative Slippage für den Kunden zur
Folge haben, stets unter Berücksichtigung des oben definierten Schutzes vor einem Sollsaldo wie oben ausgeführt. Darüber hinaus gilt:
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(a)
-

CFD auf Währungspaare:
Take-Profit-(T/P)-Aufträge werden zum genannten Kurs ausgeführt;
Stop-Loss-(S/L)-Aufträge werden zum genannten Kurs ausgeführt;
Stop-Loss-(S/L)-Positionen festgelegt werden, werden zum ersten Marktkurs ausgeführt;
Limit-Aufträge werden zum genannten Kurs ausgeführt;
Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge für Positionseröffnungen werden zum ersten Marktkurs ausgeführt.

(b)
-

CFD auf andere Basiswerte:
Take-Profit-(T/P)-Aufträge werden zum genannten Kurs ausgeführt;
Limit-Aufträge werden zum genannten Kurs ausgeführt;
Stop-Loss-(S/L)-Aufträge werden zum ersten Marktkurs ausgeführt;
Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge für Positionseröffnungen werden zum ersten Marktkurs ausgeführt.

3.10 Während der Laufzeit dieser Vereinbarung nimmt das Unternehmen im Zusammenhang mit allen einzelnen CFD- Transaktionen entweder: a)
die Kundenaufträge entgegen und übermittelt sie zur Ausführung an einen Dritten als Ausführungsplatz, wobei das Unternehmen als Vermittler
auftritt. Eine Liste der Ausführungsplätze des Unternehmens ist auf der Website abrufbar; oder b) führt den Auftrag selbst für eigene Rechnung aus
(Principal-to-Principal-Basis), in diesem Fall ist sie eine Gegenpartei.
3.11 Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, den Status einer Transaktion des Kunden zu überwachen oder ihn darüber zu informieren oder offene
Positionen des Kunden zu schließen, es sei denn, es wurde in der Vereinbarung etwas anderes vereinbart. Wenn das Unternehmen beschließt, dies zu
tun, geschieht dies nach freiem Ermessen und gilt nicht als Verpflichtung zur Fortschreibung dieser Tätigkeit.
3.12

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich jederzeit über seine Positionen zu informieren.
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4.

Notierungen

4.1
Im Falle, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen Auftrag im Hinblick auf den Kurs oder die Positionsgröße oder aus anderen Gründen
auszuführen, wird der Auftrag zum nächstmöglichen verfügbaren Kurs auf dem Markt platziert. Dies kann zu positiver oder negativer Slippage für den
Kunden führen, vorbehaltlich des Schutzes vor einem Sollsaldo durch das Unternehmen.
4.2
Die Notierungen, die auf dem Terminal des Kunden erscheinen, basieren auf den aggregierten Notierungen von Banken und
Liquiditätsunternehmen und sind im Allgemeinen gültig und handelbar. Es wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen Zahlungen ausschließlich
auf ein Konto im Namen des Kunden durchführt. Bei hoher Volatilität des Basiswertes kann sich die Ausführung des Auftrags jedoch aufgrund der
Ausführungszeit ändern. Auch kann der Kunde einen Kurs anfragen, aber er erhält den ersten Kurs, der auf dem Markt angeboten wird.
4.3
Wenn der relevante zugrunde liegende Markt geschlossen ist, spiegeln die vom Unternehmen gestellten Kurse den aktuellen Geld- und
Briefkurs des jeweiligen Basiswertes zu diesem Zeitpunkt wider. Der Kunde erkennt an, dass das Unternehmen solche Kurse nach eigenem Ermessen
festlegen wird.

5.

Finanzierungskosten, Produktspezifikationen, Roll Over Gebühren und Handelszeiten

Alle CFDs, die das Unternehmen zur Verfügung stellt, sind mit täglich anfallenden Finanzierungskosten verbunden. Die Finanzierungskosten für
verschiedene CFD-Arten werden in der Tabelle
angezeigt. Laufzeitende und Roll Over Gebühren für Futures Kontrakte können in den
Produktspezifikationen gefunden werden.
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6. Swaps
Swaps werden auf täglicher Basis berechnet, am Mittwoch nach Börsenschluss wird bei den meisten Swaps der dreifache Wert berechnet. Bitte
überprüfen Sie die Produktspezifikation auf der Handelsplattform für jedes Symbol.

7.

Lots

Die Positionsgröße ein (1) Standard-Lot ist die Maßeinheit, die für jeden CFD gilt. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen Standard-Lots,
Micro-Lots und Mini-Lots anbieten, die von Zeit zu Zeit in den Produktspezifikationen oder auf der Website des Unternehmens definiert werden.

8.

Trailing Stop, Expert Advisor und Stop-Loss-Aufträge

8.1
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass der Handel unter Verwendung zusätzlicher Funktionen des Kunden-Handelsterminals wie
Trailing Stop und/oder Expert Advisor vollständig in Eigenverantwortung des Kunden geschieht, da diese Funktionen direkt mit seinem
Handelsterminal verbunden sind und das Unternehmen keinerlei Verantwortung trägt.
8.2
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Platzierung eines Stop-Loss-Auftrags den Verlust nicht notwendigerweise auf die
beabsichtigten Beträge begrenzt, da die Marktbedingungen die Ausführung eines solchen Auftrags zu dem vereinbarten Kurs unmöglich machen
können und das Unternehmen keinerlei Verantwortung trägt.
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9.

Margin-Anforderungen

9.1
Der Kunde muss die Initial Margin (Ersteinschuss) und/oder die abgesicherte Margin so einbringen und unterhalten, wie dies vom Unternehmen
nach eigenem Ermessen im Rahmen der Produktspezifikationen für jeden CFD- Typ jederzeit festgelegt werden kann.
9.2

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass er versteht, wie die Margin-Anforderungen berechnet werden.

9.3
Sofern kein Ereignis höherer Gewalt eingetreten ist, hat das Unternehmen das Recht, die Margin-Anforderungen zu ändern und dem Kunden
dies fünf (5) Werktage vorher schriftlich mitzuteilen. In dieser Situation hat das Unternehmen das Recht, neue Margin-Anforderungen auf die neuen
Positionen und die bereits offenen Positionen anzuwenden.
9.4
Das Unternehmen hat das Recht, die Margin-Anforderungen ohne Vorankündigung gegenüber dem Kunden im Falle höherer Gewalt zu ändern.
In dieser Situation hat das Unternehmen das Recht, neue Margin-Anforderungen auf die neuen Positionen und die bereits offenen Positionen
anzuwenden.
9.5
Unbeschadet Ziffer 14.1. der Kundenvereinbarung hat das Unternehmen das Recht, die offenen Positionen des Kunden (neu oder brutto)
glattzustellen und/oder deren Größe zu begrenzen und Kundenaufträge zum Aufbau neuer Positionen in einem der folgenden Fälle abzulehnen:
(a)
Das Unternehmen geht davon aus, dass ungewöhnliche Handelsbedingungen vorliegen.
(b)
Der Wert der Kundensicherheiten unterschreitet die Mindestmargin.
(c)
Zu jedem Zeitpunkt ist das Eigenkapital (aktueller Saldo einschließlich der offenen Positionen) gleich oder kleiner als ein bestimmter
Prozentsatz der Margin (Sicherheiten), die zur Aufrechterhaltung der offenen Position erforderlich ist.
(d)
Das Unternehmen schickt einen Margin Call (d. h. die Plattform benachrichtigt den Kunden automatisch) und der Kunde kommt seiner
Nachschusspflicht nicht nach.
9.6
Wenn die Plattform den Kunden automatisch darauf hinweist, dass die Margin im Kundenkonto einen bestimmten Prozentsatz erreicht hat,
muss sich der Kunde für eine oder mehrere der drei Optionen entscheiden, um die Situation zu bereinigen:
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(a)
(b)
(c)

Begrenzung der Exposure (Transaktionen glattstellen); oder
Absichern der Positionen (Gegenpositionen zu den bestehenden Positionen eröffnen) während der Neubewertung der Situation; oder
Einzahlung zusätzlicher Mittel auf das Kundenkonto.

9.7
Wenn der Kunde 50% der Margin im Kundenkonto erreicht hat, werden seine Positionen automatisch glattgestellt (Stop-Out-Marke von 50%).
Als Erstes wird der Auftrag mit dem höchsten Verlust glattgestellt, wobei das Unternehmen das Recht hat, neue Aufträge abzulehnen.
9.8

Die Margin muss in Form von Geldmitteln in der Währung des Kundenkontos eingezahlt werden.

9.9
Der Kunde verpflichtet sich, keinerlei Sicherungsrechte an der an das Unternehmen abgetretenen Margin weder zu bestellen noch bestellt zu
haben, noch zu vereinbaren, diese abzutreten oder zu übertragen.

10. Swap-freie Kundenkonten
10.1

Das Unternehmen bietet Swap-freie Kundenkonten für den CFD-Handel an, sofern die Anforderungen des Unternehmens erfüllt werden.

10.2 Kunden, die von einem normalen Kundenkonto auf ein Swap-freies Kundenkonto wechseln möchten, müssen zuerst alle offenen Positionen
glattstellen.
10.3

Der Rest der Bestimmungen in dieser gesamten Vereinbarung gilt auch für Swap-freie Kundenkonten mit Ausnahme von Swaps.

10.4 Wenn der Kunde über ein Swap-freies Kundenkonto verfügt, werden keine Swaps oder Rollover-Gebühren für über Nacht gehaltene Positionen
fällig. Alle Gebühren für Swap-freie Kundenkonten sind in den Produktspezifikationen oder auf der Website des Unternehmens aufgeführt.
10.5

Ein Kunde, der über ein Swap-freies Kundenkonto verfügt, darf seine nicht realisierten Positionen nicht über einen längeren Zeitraum halten. In
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diesem Fall muss der Kunde die nicht realisierten Positionen glattstellen und Swaps werden rückwirkend berechnet.
10.6 Die Absicherung einer Position durch einen entsprechenden CFD-Kontrakt ist in einem Swap-freien Konto nicht gestattet. In diesem Fall muss
der Kunde die Sicherungsgeschäfte unverzüglich glattstellen und Swaps werden rückwirkend berechnet.
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1. Verarbeitung durch das Unternehmen
Dieser Anhang enthält bestimmte Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 28 Absatz 3 DSGVO.
1.1 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung der personenbezogenen Daten:
Gegenstand und Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Kundenvereinbarung festgelegt. Die Dauer der Verarbeitung erfolgt
nicht länger als nach den Datenschutzgesetzen notwendig.
1.2 Art und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Wie in der Kundenvereinbarung beschrieben.
1.3 Die Arten der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten:
Die Kundenvereinbarung verarbeitet Namen und Adressen von Kunden, und kann zusätzliche personenbezogene Daten enthalten, die von dem
Unternehmen benötigt werden, um seine Dienste dem betroffenen Kunden anbieten zu können. Zu den personenbezogenen Daten können auch
sensible personenbezogene Daten und Finanzinformationen, einschließlich Bankdaten, gehören.

1.4 Die Kategorien der betroffenen Personen, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen:
Kunden des Unternehmens, sowie verbundene Dritte (soweit relevant).
1.5 Pflichten und Rechte des Datenverantwortlichen
Die Verpflichtungen und Rechte des Unternehmens sind in der Kundenvereinbarung festgelegt.
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