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Swissquote Ltd. Risk Warning and Disclosure 
Swissquote Ltd. Risikowarnung und Hinweise

You are considering entering into Foreign Exchange (FX) and 
Contracts for Difference (CFDs) transactions on a margined 
basis. These products carry a high degree of risk and are not 
suitable for all investors. 
  
This notice provides you with information about the risks 
associated with trading our products, but it cannot explain all 
of the risks. If you are in any doubt you should consult a third 
party professional advisor. It is important that you fully 
understand the risks involved before deciding to open an 
account and before you enter into any transactions. 
  
We will not make an assessment as to the suitability of these 
products for you, therefore you should ensure margin trading 
suits your own investment objectives and personal 
circumstances. 
  
This Notice is provided by the Company (“we”, “us”) to the 
Customer (“you”, “your”). The following statements are 
intended to make you aware of and disclose to you some of 
the potential risks in respect to trading on the financial 
markets. 
  
  
Gearing and Leverage 
  
Trading on margin means you only have to deposit a small 
percentage of the overall value of your position. This is known 
as Gearing or Leverage, and under Margin Trading conditions 
even small market movements may have great negative 
impact on your Trading Account. If the market moves against 
you, you may sustain a total loss greater than the funds 
deposited and you are responsible for all losses on your 
account. 
  
At all times during which you have open positions, you must 
ensure that your account balance remains adequately funded. 
Therefore, if the market moves against you, you may need to 
provide us with substantial additional funds, at short notice, 
to maintain your open positions. If you do not do this, we will 
be entitled to close positions on your account. You will be 
responsible for any losses incurred in us doing so. 
  
Position Monitoring 
  
You should ensure you are able to monitor positions on your 
account at all times, as you are solely responsible for this. We 
are not responsible for monitoring your account. 
 

Sie erwägen das Eingehen von Devisen- und 
Differenzgeschäften (CFD) auf Marginbasis. Diese Produkte 
sind mit einem hohen Risiko verbunden und eignen sich nicht 
für alle Anleger. 
  
Diese Mitteilung enthält Informationen über die Risiken in 
Verbindung mit dem Handel unserer Produkte, aber es 
können nicht alle Risiken erklärt werden. Wenn Sie sich 
unsicher sind, sollten Sie einen unabhängigen professionellen 
Berater konsultieren. Es ist wichtig, dass Sie die mit einer 
diesbezüglichen Anlage einhergehenden Risiken vollständig 
verstehen, bevor Sie sich dafür entscheiden, ein Konto zu 
eröffnen und Transaktionen durchzuführen. 
  
Wir werden kein Urteil hinsichtlich der Eignung dieser 
Produkte für Sie abgeben. Daher sollten Sie sicherstellen, 
dass der Marginhandel für Ihre Anlageziele und Ihre 
persönliche Situation geeignet ist. 
  
Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft („wir“, „uns“) an 
den Kunden („Sie“, „Ihr“) gesendet. Die folgenden Aussagen 
sollen dazu dienen, Sie auf einige der potenziellen Risiken in 
Bezug auf den Handel an den Finanzmärkten aufmerksam zu 
machen und Sie darauf hinzuweisen. 
  
  
Gearing und Leverage 
  
Beim Marginhandel müssen Sie nur einen kleinen Prozentsatz 
des Gesamtwerts Ihrer Position anzahlen. Dies bezeichnet 
man als Gearing oder Leverage, und unter den 
Marginhandelsbedingungen können selbst kleine 
Marktbewegungen große negative Auswirkungen auf Ihr 
Handelskonto haben. Wenn sich der Markt gegen Sie 
entwickelt, können Sie einen Gesamtverlust erleiden, der 
höher ist als die eingezahlten Mittel, und Sie haften für alle 
Verluste auf Ihrem Konto. 
  
Sie müssen jederzeit, solange Sie offene Positionen haben, 
sicherstellen, dass Ihr Kontostand ausreichend hoch ist. 
Beachten Sie also, dass Sie uns, wenn sich der Markt gegen 
Sie entwickelt, möglicherweise kurzfristig zusätzliche Mittel in 
erheblicher Höhe bereitstellen müssen, um Ihre offenen 
Positionen halten zu können. Tun Sie dies nicht, sind wir 
berechtigt, die Positionen auf Ihre Rechnung zu schließen. Sie 
haften für alle Verluste, die uns dabei entstehen. 
  
Positionsüberwachung 
  
Sie sollten gewährleisten, dass Sie in der Lage sind, die 
Positionen auf Ihrem Konto jederzeit zu überwachen, da Sie 
allein dafür verantwortlich sind. Wir übernehmen keine 
Haftung für die Überwachung Ihres Kontos. 
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Over The Counter Transactions (OTC) 
  
FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While 
some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC 
products may involve greater risk than investing in on-
exchange products because there is no exchange market on 
which to close out an Open Position. This means that market 
liquidity cannot be guaranteed and it may be impossible to 
liquidate an existing position, to assess the value of the 
position arising from an off-exchange transaction or to assess 
the exposure to risk.  
  
Trading our products does not entitle you to any right to the 
underlying instruments or, in the case of CFDs referenced to 
shares, to voting rights.  
  
Sudden market movements, known as gapping may occur, 
causing a dramatic shift in the price of an underlying from one 
level to another. Gapping may occur when the underlying 
market is closed, meaning the price on the underlying market 
may open at a significantly different level, and at a less 
advantageous price for you. 
  
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices 
may fluctuate widely during any particular trading day. 
Consequently, you must ensure you monitor your account, 
maintain the required level of margin and be in a position to 
send additional funds to us at short notice. 
  
All positions are transacted on a principal to principal basis. 
When you open a position with us, you can only close this 
position with ourselves. 
  
Liquidity 
  
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to 
obtain an appropriate price when selling an asset, due to a 
lack of liquidity in the market. When financial instruments are 
impossible to sell or can only be sold with difficulty and at a 
sharply reduced price, the market is said to be illiquid.  
  
Foreign markets  
  
Trading on foreign markets will involve different risks from the 
UK markets. In some cases the risks will be greater. The 
potential for profit or loss from transactions on foreign 
markets or in foreign denominated contracts will be affected 
by fluctuations in foreign exchange rates.  
  
Country risk can also arise if a country restricts trading, for 
instance by imposing economic sanctions or currency 
restrictions.

OTC-Transaktionen 
  
Devisen- und CFD-Geschäfte sind Transaktionen, die im 
Freiverkehr (OTC), also außerbörslich durchgeführt werden. 
Während manche Freiverkehrsmärkte hochgradig liquide 
sind, können Transaktionen mit OTC-Produkten mit höheren 
Risiken verbunden sein als die Anlage in börsennotierte 
Produkte, da es keine Börse gibt, an der man eine offene 
Position glattstellen kann. Dies bedeutet, dass die 
Marktliquidität nicht garantiert werden kann und es eventuell 
nicht möglich ist, eine bestehende Position zu liquidieren, 
den Wert der Position aus einer außerbörslichen Transaktion 
zu schätzen oder das Risiko zu beurteilen.  
  
Der Handel mit unseren Produkten gibt Ihnen keinen 
Anspruch auf ein Recht an den zugrunde liegenden 
Instrumenten bzw. im Fall von CFD auf Aktien auf 
Stimmrechte.  
  
Es kann zu überraschenden Marktbewegungen kommen, die 
auch als Gapping bezeichnet werden. Sie verursachen eine 
drastische Preisverschiebung eines zugrunde liegenden 
Instruments von einer Ebene in eine andere. Ein Gapping ist 
möglich, wenn der Basismarkt geschlossen ist, was bedeutet, 
dass der Preis im Basismarkt andernorts ganz anders ausfallen 
kann und für Sie möglicherweise weniger vorteilhaft ist. 
  
OTC-Transaktionen können äußerst volatil sein, was 
bedeutet, dass die Preise innerhalb eines bestimmten 
Handelstages erheblich schwanken können. Demzufolge 
müssen Sie die Überwachung Ihres Kontos sowie die 
Aufrechterhaltung der erforderlichen Marginhöhe 
sicherstellen und dafür sorgen, dass Sie uns kurzfristig 
zusätzliche Mittel bereitstellen können. 
  
Alle Positionen werden auf einer „Principal-to-Principal“-Basis 
durchgeführt. Wenn Sie eine Position bei uns eröffnen, 
können Sie diese nur mit uns schließen. 
  
Liquidität 
  
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass Sie bei fehlender 
Marktliquidität nicht immer in der Lage sein werden, beim 
Verkauf eines Vermögenswerts einen angemessenen Preis zu 
erzielen. Wenn es unmöglich ist, Finanzinstrumente zu 
verkaufen, oder wenn sie sich nur schwer und zu einem stark 
reduzierten Preis verkaufen lassen, wird der Markt als illiquide 
bezeichnet.   
  
Foreign markets  
  
Der Handel an ausländischen markte ist mit anderen Risiken 
verbunden als die britischen Märkte. In manchen Fällen sind 
die Risiken höher. Die Möglichkeit mit 
Devisenmarkttransaktionen oder auf Fremdwährungen 
lautenden Kontrakten Gewinne oder Verluste zu erzielen, wird 
durch Schwankungen der Devisenkurse beeinflusst.  
  
Es kann sich auch dann ein Länderrisiko ergeben, wenn ein 
Land den Handel einschränkt, zum Beispiel durch 
Verhängung von Wirtschaftssanktionen oder 
Devisenbeschränkungen.
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Execution Only Services 
  
We will provide you with an execution only service, and will 
not provide you with advice. Therefore you should seek 
independent advice if necessary. We will not carry out a 
suitability assessment, and you should familiarise yourself with 
all aspects of the products you wish to trade and the 
associated risks. You are responsible for all investment 
decisions and you are liable for any profit or loss on your 
account. 
  
Commissions and charges  
  
Before entering into any transaction, you should make 
yourself aware of all commissions and other charges that may 
apply. If any charges are not expressed in monetary terms 
(but, for example, as a percentage of contract value), you 
should ensure that you understand what such charges are 
likely to amount to.  
  
Our commissions and charges are displayed on our website. 
  
Electronic Trading 
  
Our products are offered primarily via the internet, offering 
you the opportunity to trade and communicate with us via 
electronic means. Although electronic communication is often 
a reliable way to communicate, no electronic communication 
is entirely reliable or always available. If you choose to deal 
with us via electronic communication, you should be aware 
that electronic communications can fail, can be delayed, may 
not be secure and/or may not reach the intended destination. 
  
If you are using Expert Advisors, we can take no responsibility 
for their reliability or efficiency. 
  
Derivatives 
  
Derivatives are financial instruments for which the price is 
derived from other assets (underlyings) such as equities or 
precious metals and are often composed of different 
elements, which sometimes makes them difficult to 
understand. Derivatives can require an additional outlay of 
capital over and above the original investment. The 
obligation to make margin payments can amount to many 
times the purchase price of the investment.

Reine Ausführungsdienste 
  
Wir bieten Ihnen reine Ausführungsdienste, die keine 
Beratung umfassen. Daher sollten Sie sich bei Bedarf 
unabhängig beraten lassen. Wir werden keine 
Eignungsprüfung durchführen, und Sie sollten sich mit allen 
Aspekten der Produkte, mit denen Sie handeln möchten, 
sowie mit den damit verbundenen Risiken vertraut machen. 
Sie sind für alle Anlageentscheidungen verantwortlich und 
haften für jeden Gewinn oder Verlust auf Ihrem Konto. 
  
Provisionen und Gebühren  
  
Bevor Sie eine Transaktion eingehen, sollten Sie sich nach 
allen Provisionen und sonstige Gebühren erkundigen, die 
möglicherweise anfallen. Wenn Gebühren nicht in 
Geldbeträgen (sondern zum Beispiel als Prozentsatz des 
Kontraktwerts) ausgedrückt werden, sollten Sie sicherstellen, 
dass Sie verstehen, wie hoch diese Gebühren wahrscheinlich 
sein werden.  
  
Unsere Provisionen und Gebühren werden auf unserer 
Website veröffentlicht. 
  
Elektronischer Handel 
  
Unsere Produkte werden vornehmlich über das Internet 
angeboten, was Ihnen die Gelegenheit gibt, über 
elektronische Medien mit uns zu handeln und zu 
kommunizieren. Auch wenn die elektronische Kommunikation 
zumeist eine verlässliche Art der Kommunikation darstellt, ist 
keine elektronische Kommunikation völlig zuverlässig oder 
stets verfügbar. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die 
elektronische Kommunikation für Ihren Umgang mit uns zu 
nutzen, sollten Sie sich des Umstands bewusst sein, dass die 
elektronische Kommunikation ausfallen bzw. es zu 
Verzögerungen kommen kann, dass sie eventuell nicht sicher 
ist und/oder den beabsichtigten Empfänger nicht erreicht. 
  
Wenn Sie Expert Advisors verwenden, können wir für dessen 
Zuverlässigkeit oder Effizienz keine Haftung übernehmen. 
  
Derivate 
  
Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis sich aus anderen 
Vermögenswerten (Basiswerten) wie Aktien oder Edelmetalle 
ableitet und die sich häufig aus diversen Elementen 
zusammensetzen, wodurch sie manchmal schwer zu verstehen 
sind. Bei Derivaten muss man möglicherweise zusätzliches 
Kapital über den ursprünglich investierten Betrag hinaus 
nachschießen. Die Verpflichtung zur Leistung von 
Marginzahlungen kann sich auf ein Vielfaches des Kaufpreises 
der Kapitalanlage belaufen.
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Gearing and Leverage
 
Trading on margin means you only have to deposit a small percentage of the overall value of your position. This is known as Gearing or Leverage, and under Margin Trading conditions even small market movements may have great negative impact on your Trading Account. If the market moves against you, you may sustain a total loss greater than the funds deposited and you are responsible for all losses on your account.
 
At all times during which you have open positions, you must ensure that your account balance remains adequately funded. Therefore, if the market moves against you, you may need to provide us with substantial additional funds, at short notice, to maintain your open positions. If you do not do this, we will be entitled to close positions on your account. You will be responsible for any losses incurred in us doing so.
 
Position Monitoring
 
You should ensure you are able to monitor positions on your account at all times, as you are solely responsible for this. We are not responsible for monitoring your account.
Sie erwägen das Eingehen von Devisen- und Differenzgeschäften (CFD) auf Marginbasis. Diese Produkte sind mit einem hohen Risiko verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger.
 
Diese Mitteilung enthält Informationen über die Risiken in Verbindung mit dem Handel unserer Produkte, aber es können nicht alle Risiken erklärt werden. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen unabhängigen professionellen Berater konsultieren. Es ist wichtig, dass Sie die mit einer diesbezüglichen Anlage einhergehenden Risiken vollständig verstehen, bevor Sie sich dafür entscheiden, ein Konto zu eröffnen und Transaktionen durchzuführen.
 
Wir werden kein Urteil hinsichtlich der Eignung dieser Produkte für Sie abgeben. Daher sollten Sie sicherstellen, dass der Marginhandel für Ihre Anlageziele und Ihre persönliche Situation geeignet ist.
 
Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft („wir“, „uns“) an den Kunden („Sie“, „Ihr“) gesendet. Die folgenden Aussagen sollen dazu dienen, Sie auf einige der potenziellen Risiken in Bezug auf den Handel an den Finanzmärkten aufmerksam zu machen und Sie darauf hinzuweisen.
 
 
Gearing und Leverage
 
Beim Marginhandel müssen Sie nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtwerts Ihrer Position anzahlen. Dies bezeichnet man als Gearing oder Leverage, und unter den Marginhandelsbedingungen können selbst kleine Marktbewegungen große negative Auswirkungen auf Ihr Handelskonto haben. Wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, können Sie einen Gesamtverlust erleiden, der höher ist als die eingezahlten Mittel, und Sie haften für alle Verluste auf Ihrem Konto.
 
Sie müssen jederzeit, solange Sie offene Positionen haben, sicherstellen, dass Ihr Kontostand ausreichend hoch ist. Beachten Sie also, dass Sie uns, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt, möglicherweise kurzfristig zusätzliche Mittel in erheblicher Höhe bereitstellen müssen, um Ihre offenen Positionen halten zu können. Tun Sie dies nicht, sind wir berechtigt, die Positionen auf Ihre Rechnung zu schließen. Sie haften für alle Verluste, die uns dabei entstehen.
 
Positionsüberwachung
 
Sie sollten gewährleisten, dass Sie in der Lage sind, die Positionen auf Ihrem Konto jederzeit zu überwachen, da Sie allein dafür verantwortlich sind. Wir übernehmen keine Haftung für die Überwachung Ihres Kontos.
Over The Counter Transactions (OTC)
 
FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC products may involve greater risk than investing in on-exchange products because there is no exchange market on which to close out an Open Position. This means that market liquidity cannot be guaranteed and it may be impossible to liquidate an existing position, to assess the value of the position arising from an off-exchange transaction or to assess the exposure to risk. 
 
Trading our products does not entitle you to any right to the underlying instruments or, in the case of CFDs referenced to shares, to voting rights. 
 
Sudden market movements, known as gapping may occur, causing a dramatic shift in the price of an underlying from one level to another. Gapping may occur when the underlying market is closed, meaning the price on the underlying market may open at a significantly different level, and at a less advantageous price for you.
 
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices may fluctuate widely during any particular trading day. Consequently, you must ensure you monitor your account, maintain the required level of margin and be in a position to send additional funds to us at short notice.
 
All positions are transacted on a principal to principal basis. When you open a position with us, you can only close this position with ourselves.
 
Liquidity
 
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an appropriate price when selling an asset, due to a lack of liquidity in the market. When financial instruments are impossible to sell or can only be sold with difficulty and at a sharply reduced price, the market is said to be illiquid. 
 
Foreign markets 
 
Trading on foreign markets will involve different risks from the UK markets. In some cases the risks will be greater. The potential for profit or loss from transactions on foreign markets or in foreign denominated contracts will be affected by fluctuations in foreign exchange rates. 
 
Country risk can also arise if a country restricts trading, for instance by imposing economic sanctions or currency restrictions.
OTC-Transaktionen
 
Devisen- und CFD-Geschäfte sind Transaktionen, die im Freiverkehr (OTC), also außerbörslich durchgeführt werden. Während manche Freiverkehrsmärkte hochgradig liquide sind, können Transaktionen mit OTC-Produkten mit höheren Risiken verbunden sein als die Anlage in börsennotierte Produkte, da es keine Börse gibt, an der man eine offene Position glattstellen kann. Dies bedeutet, dass die Marktliquidität nicht garantiert werden kann und es eventuell nicht möglich ist, eine bestehende Position zu liquidieren, den Wert der Position aus einer außerbörslichen Transaktion zu schätzen oder das Risiko zu beurteilen. 
 
Der Handel mit unseren Produkten gibt Ihnen keinen Anspruch auf ein Recht an den zugrunde liegenden Instrumenten bzw. im Fall von CFD auf Aktien auf Stimmrechte. 
 
Es kann zu überraschenden Marktbewegungen kommen, die auch als Gapping bezeichnet werden. Sie verursachen eine drastische Preisverschiebung eines zugrunde liegenden Instruments von einer Ebene in eine andere. Ein Gapping ist möglich, wenn der Basismarkt geschlossen ist, was bedeutet, dass der Preis im Basismarkt andernorts ganz anders ausfallen kann und für Sie möglicherweise weniger vorteilhaft ist.
 
OTC-Transaktionen können äußerst volatil sein, was bedeutet, dass die Preise innerhalb eines bestimmten Handelstages erheblich schwanken können. Demzufolge müssen Sie die Überwachung Ihres Kontos sowie die Aufrechterhaltung der erforderlichen Marginhöhe sicherstellen und dafür sorgen, dass Sie uns kurzfristig zusätzliche Mittel bereitstellen können.
 
Alle Positionen werden auf einer „Principal-to-Principal“-Basis durchgeführt. Wenn Sie eine Position bei uns eröffnen, können Sie diese nur mit uns schließen.
 
Liquidität
 
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass Sie bei fehlender Marktliquidität nicht immer in der Lage sein werden, beim Verkauf eines Vermögenswerts einen angemessenen Preis zu erzielen. Wenn es unmöglich ist, Finanzinstrumente zu verkaufen, oder wenn sie sich nur schwer und zu einem stark reduzierten Preis verkaufen lassen, wird der Markt als illiquide bezeichnet.  
 
Foreign markets 
 
Der Handel an ausländischen markte ist mit anderen Risiken verbunden als die britischen Märkte. In manchen Fällen sind die Risiken höher. Die Möglichkeit mit Devisenmarkttransaktionen oder auf Fremdwährungen lautenden Kontrakten Gewinne oder Verluste zu erzielen, wird durch Schwankungen der Devisenkurse beeinflusst. 
 
Es kann sich auch dann ein Länderrisiko ergeben, wenn ein Land den Handel einschränkt, zum Beispiel durch Verhängung von Wirtschaftssanktionen oder Devisenbeschränkungen.
Execution Only Services
 
We will provide you with an execution only service, and will not provide you with advice. Therefore you should seek independent advice if necessary. We will not carry out a suitability assessment, and you should familiarise yourself with all aspects of the products you wish to trade and the associated risks. You are responsible for all investment decisions and you are liable for any profit or loss on your account.
 
Commissions and charges 
 
Before entering into any transaction, you should make yourself aware of all commissions and other charges that may apply. If any charges are not expressed in monetary terms (but, for example, as a percentage of contract value), you should ensure that you understand what such charges are likely to amount to. 
 
Our commissions and charges are displayed on our website.
 
Electronic Trading
 
Our products are offered primarily via the internet, offering you the opportunity to trade and communicate with us via electronic means. Although electronic communication is often a reliable way to communicate, no electronic communication is entirely reliable or always available. If you choose to deal with us via electronic communication, you should be aware that electronic communications can fail, can be delayed, may not be secure and/or may not reach the intended destination.
 
If you are using Expert Advisors, we can take no responsibility for their reliability or efficiency.
 
Derivatives
 
Derivatives are financial instruments for which the price is derived from other assets (underlyings) such as equities or precious metals and are often composed of different elements, which sometimes makes them difficult to understand. Derivatives can require an additional outlay of capital over and above the original investment. The obligation to make margin payments can amount to many times the purchase price of the investment.
Reine Ausführungsdienste
 
Wir bieten Ihnen reine Ausführungsdienste, die keine Beratung umfassen. Daher sollten Sie sich bei Bedarf unabhängig beraten lassen. Wir werden keine Eignungsprüfung durchführen, und Sie sollten sich mit allen Aspekten der Produkte, mit denen Sie handeln möchten, sowie mit den damit verbundenen Risiken vertraut machen. Sie sind für alle Anlageentscheidungen verantwortlich und haften für jeden Gewinn oder Verlust auf Ihrem Konto.
 
Provisionen und Gebühren 
 
Bevor Sie eine Transaktion eingehen, sollten Sie sich nach allen Provisionen und sonstige Gebühren erkundigen, die möglicherweise anfallen. Wenn Gebühren nicht in Geldbeträgen (sondern zum Beispiel als Prozentsatz des Kontraktwerts) ausgedrückt werden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie verstehen, wie hoch diese Gebühren wahrscheinlich sein werden. 
 
Unsere Provisionen und Gebühren werden auf unserer Website veröffentlicht.
 
Elektronischer Handel
 
Unsere Produkte werden vornehmlich über das Internet angeboten, was Ihnen die Gelegenheit gibt, über elektronische Medien mit uns zu handeln und zu kommunizieren. Auch wenn die elektronische Kommunikation zumeist eine verlässliche Art der Kommunikation darstellt, ist keine elektronische Kommunikation völlig zuverlässig oder stets verfügbar. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die elektronische Kommunikation für Ihren Umgang mit uns zu nutzen, sollten Sie sich des Umstands bewusst sein, dass die elektronische Kommunikation ausfallen bzw. es zu Verzögerungen kommen kann, dass sie eventuell nicht sicher ist und/oder den beabsichtigten Empfänger nicht erreicht.
 
Wenn Sie Expert Advisors verwenden, können wir für dessen Zuverlässigkeit oder Effizienz keine Haftung übernehmen.
 
Derivate
 
Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis sich aus anderen Vermögenswerten (Basiswerten) wie Aktien oder Edelmetalle ableitet und die sich häufig aus diversen Elementen zusammensetzen, wodurch sie manchmal schwer zu verstehen sind. Bei Derivaten muss man möglicherweise zusätzliches Kapital über den ursprünglich investierten Betrag hinaus nachschießen. Die Verpflichtung zur Leistung von Marginzahlungen kann sich auf ein Vielfaches des Kaufpreises der Kapitalanlage belaufen.
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