24 Option Bonus Bedingungen
Zuletzt am 21. Juni 2016 aktualisiert

1. Diese folgenden Bonus-Geschäftsbedingungen gelten für und zwischen:
a) 24 option, eine Marke die besitzt und betrieben wird von Rodeler Limited, ein Unternehmen
welches unter dem zypriotischen Gesellschaftrecht in Zypern mit der Registrierungsnummer
HE 312820 ordnungsgemäß registrierten ist, welches von der zyprischen Wertpapier- und
Börsenaufsichtsbehörde CySEC unter der CIF-Lizenznummer 207/13 als zyprische
Kapitalanlagegesellschaft zugelassen ist und ihren Sitz unter der Adresse 39 Kolonakiou
Street, Frema Plaza, 1st Floor, 4103 Ayios Athanasios, Limassol, in Zypern hat (im folgendes
„24option“ oder „das Unternehmen“).
b) Jede Person (im Folgenden “der Kunde”, “Sie” oder “Händler”), die bei dem Unternehmen
registriert ist und ein aktives Handelskonto hält, und auch ein Angebot von dem
Unternehmen akzeptiert, bei den angebotenen Bonusprogrammen teilzunehmen.
2. Jegliche Verweise in dieser Vereinbarung die sich auf den/die Händler und/oder den/die
Kunde(n) beziehen sich auf den/die Händler und/oder den/die Kunde(n) von 24option.
3. Durch das Eröffnen eines Accounts auf der www.24option.com Webseite, akzeptieren und
stimmen Sie auch den Bedingungen entsprechend dieser Vereinbarung zu.
4. Die Entscheidung, ob eine Prämie einem potenziellen Kunden angeboten wird, unterliegt
klar und unbestreitbar bei 24option`s absolutem und uneingeschränktem Ermessen. Die
Gesellschaft wird im Rahmen seiner Treuepflichten, alle Informationen, die Sie während des
Bewerbungsprozesses der Gesellschaft vorlegen, berücksichtigen. Diese beinhalten Auskunft
über (sind aber nicht darauf beschränkt), Ihre finanzielle Situation und Ihre Erfahrungen mit
dem Handel.
5. Handelsprivilegien sind für erfahrene Trader gedacht. Wie oben unter Punkt 4 genannt,
bietet das Unternehmen solche Handelsprivilegien möglicherweise nicht allen Kunden direkt
an. Wenn Sie daran interessiert sind einen Bonus zuerhalten, sollten Sie sorgfältig die unten
angeführten Bonusbedingen in Betracht ziehen bevor sie einen Bonus von dem
Unternehmen beantragen oder akzeptieren.
6. Alle Boni, Aktionen und Vorteile, die durch 24option oder einem Handelskonto zur
Verfügung gestellt werden, unterliegen den Bedingungen und Konditionen der Gesellschaft.
Es wird von den Kunden erwartet, gemäß den Bedingungen und Bestimmungen dieses
Vertrages, den 24option Bonus in einer rechtmäßigen und gerechtfertigten Weise zu nutzen.
Sollte unter Umständen 24option jegliches Fehlverhalten oder Täuschung vermuten, behält
sich 24option das Recht vor Boni, Promotionen oder Vorteile die dem angegebenen
Handelskonto, die zur Verfügung gestellt wurden oder werden, zu stornieren. 24option
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behält sich das Recht das Kundenkonto zu schließen, wenn irgendeine Form von Missbrauch
des Bonus seitens des Kundens vermutet wird. Sollte dies der Fall sein, wird die
Entscheidungen des Unternehmens endgültig sein.
7. Berechtigung Handelsprivilegien zu erhalten kann pro Haushalt, Konto, Gerät oder Computer
beschränkt werden.
8.

Neben den vom Unternehmen angebotenen Handelsprivilegien ist jeder Kunde, der ein
echtes Trading-Konto von 24option besitzt zur Teilnahme am Trading-Wettbewerb
berechtigt. Für weiterführende Informationen lesen Sie bitte die Bestimmungen und FAQ
zum Trading-Wettbewerb (hier klicken). Die Rangliste wird in der Regel stündlich aktualisiert,
doch hin und wieder kann die Aktualisierung später erfolgen. Sämtliche Gewinne werden
dem Trading-Konto des Kunden hinzugefügt, der sie gemäß der üblichen
Auszahlungsvoraussetzungen auszahlen kann.

9. Unabhängig von vorübergehenden Bonusprogrammen von 24option bietet 24option die
folgenden Handels-Boni/Privilegien.
Die folgenden Elemente unterliegen einem begrenzten Angebot:
1. Technikbonus I (IPAD) – Um sich für diesen Bonus zu qualifizieren und das Gerät zu
erhalten, ist eine Mindesteinzahlung von EUR 25.000 (zehntausend Euro) oder der
entsprechende Wert in „neuen“ Fonds auf Ihr Trading-Konto erforderlich und es muss
mindestens ein Handelsvolumen von EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) erreicht werden.
2.

Technikbonus II (MacBook) – Um sich für diesen Bonus zu qualifizieren und das Gerät zu
erhalten, ist eine Mindesteinzahlung von EUR 50.000 oder der entsprechende Wert in
„neuen“ Fonds erforderlich und es muss mindestens ein Handelsvolumen von EUR
100.000 erreicht werden.

3. $24 Neukontenbonus für Handy-App – Alle Personen, die die Handy-App von 24option
herunterladen und ein Konto registrieren, erhalten einen Bonus von $24. Der
Bonusbetrag wird nach der Registrierung automatisch auf das Konto gebucht. Eine
Barauszahlung ist ausgeschlossen. Mit diesem ersten Bonus sollen neue Nutzer der
mobilen Plattform die Möglichkeit zum Ausprobieren erhalten, bevor sie eine Einzahlung
tätigen. Bestehende Nutzer der mobilen Plattform sind nicht zum Erhalt des Bonus
berechtigt. Daher können der Bonus und die damit erzielten Profite erst ausgezahlt
werden, wenn der Nutzer dieses Konto aktiviert, indem er das
Kontobestätigungsverfahren gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Unternehmens abschließt, eine anfängliche Mindesteinzahlung innerhalb einer (1)
Stunde nach erhalt des Bonus leistet und ein Handelsvolumen von mindestens 75x den
Bonusbetrag erreicht. Beschränkung auf nur ein (1) neues Konto und ein (1) $24-Bonus
pro Kunde.
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4. Barbonus – 24Option kann einem Trader einen Barbonus über einen bestimmten Betrag
anbieten. Der Betrag wird mit dem Trader vereinbart und kann von Trader zu Trader
variieren. Der Bonusbetrag ist normalerweise vom durch den Trader eingezahlten Betrag
abhängig, doch dies muss nicht immer der Fall sein. Der Bonusbetrag kann
möglicherweise auch den unterschiedlichen Trading-Bonusaktionen, die zum jeweiligen
Zeitpunkt aktiv sind, unterliegen.
5. Risiko Freier Trade - 24option kann spezielle "Risk Free Trade" Aktionen von Zeit zu Zeit
anbieten. Ein Risikofreihandel gibt dem Händler die Möglichkeit, Trades zu öffnen, deren
Betrag weniger als oder gleich 50% des eingezahlten Betrag ( "Handelsbetrag") ist, wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind:
1. der Händler den Account-Manager vor dem Öffnen der Position benachrichtigt und
2. der Händler akzeptiert, den Handelsbetrag als Barbonus zu erhalten.
Der Cash Bonus wird eine Mindesthandelsvolumen Anforderung von 50x haben. Wenn,
zum Beispiel $ 1.000 in einem Trading-Konto hinterlegt sind, wird der Händler berechtigt
sein, eine (1) Position bis zu einen Handelsbetrag von $ 500 als Risiko Freien Handel zu
öffnen, nachdem er den Account Manager darüber informiert. Wenn der Handel "im
Geld" schließt, erhält der Händler wie üblich den investierten Betrag plus die Rendite;
jedoch, wenn der Handel "aus dem Geld" schließt, wird der Händler einen $ 500 Bonus
auf seine Trading-Konto erhalten. Sobald er $ 25.000 (= $ 500 * 50x) im kumulativen
Handelsvolumen erreicht wird der Bar-Bonus automatisch für die Auszahlung verfügbar
sein.
*Wir bieten diesen Bonus nicht für Neukunden an.
6. Geld-zurück-Garantie für den 1. Handel – 24Option kann einen Händler ein Cash Back
von einer Menge bis zu 50 USD, EUR 50, 50 GBP, YEN 5500, CHF 50, RUB 3400, YUAN 330,
150 TRY, BRL 180 (im Folgenden und für diese Aktion "USD 50 oder gleichwertig")
anbieten. Die Aktion "Geld-zurück-Garantie für den 1. Handel" gilt nur für Anleger von
24option, die die Mindesteinlage von USD 250 oder gleichwertigen zum ersten Mal
anlegen. Die Aktion "Geld-zurück-Garantie für den 1. Handel" gibt den berechtigten
Händler die Möglichkeit, einen Betrag bis zu USD 50 (oder gleichwertig) auf sein
Handelskonto bei 24option zurückzuerstatten, im Falle, dass er nach der ersten
Einzahlung, seinen ersten Trade verliehrt. Die erstatteten Betrag wird für die Auszahlung
oder den weiteren Handel, in seinem Konto bei 24option, ohne weiteres verfügbar sein.
Die "Geld-zurück-Garantie für den 1. Handel" gilt nur für den ersten Trade nach der
ersten Einzahlung innerhalb der Zeit in der die Aktion angeboten wird und kann nicht auf
die folgenden Trades übertragen werden für den Fall, dass der 1. Trade gewonnen war.
Händler, die die Aktion "Geld-zurück-Garantie für den 1. Handel" nutzen wollen, müssen
ihren Account Manager oder einen Kundendienstmitarbeiter von ihrer Absicht in
Kenntnis setzen, bevor sie Ihren ersten Handel durchführen.
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Falls der Händler berechtigt ist sowohl einen Bonus als auch eine Geld-zurück-Garantie
für den 1. Handel zu erhalten, dann muss die Geld-zurück-Garantie für den 1. Handel als
erstes angewendet werden und der Bonus auf den Konotstand nach der Geld-zurück
Garantie gewährt werden.
Beispiele:






Wenn der Betrag des ersten Trades USD 50 (oder gleichwertig) beträgt, und der
Handel verloren geht, dann wird der verlorene Betrags vollständig rückerstattet
(das heißt 50 USD oder gleichwertig).
Wenn die Menge des ersten Handels unter USD 50 oder gleichwertig (z.B. USD
25 oder gleichwertig), und der Handel verloren geht, dann wird der verlorene
Betrags vollständig rückerstattet (das heißt 25 USD oder gleichwertig).
Wenn die Menge des ersten Handels ist über USD 50 oder gleichwertig ist, und
der Handel verloren geht, dann wird die maximale Betragg von USD 50 oder
gleichwertige zurückerstattet. Beispielsweise:
o Wenn die Menge des ersten Handels USD 100 oder gleichwertig ist und
der Handel geht verloren, dann wird die maximale Betrag von USD 50
oder gleichwertige zurückerstattet.
o Wenn die Menge des ersten Handels USD 2000 oder gleichwertig ist und
der Handel geht verloren, dann wird die maximale Betrag von USD 50
oder gleichwertige zurückerstattet.

*Ab dem 19. Oktober 2016, wird die Money-Back -Garantie auf das 1. Handels Bonusprogramm
nicht mehr angeboten.

7. Allgemeine Geschenkartikel: Das Unternehmen kann Geschenke für neue und / oder
bestehende Traders von Zeit zu Zeit anbieten. Solche Geschenke dürfen nicht in Form
von Bargeld oder Bonus (Handelsprivileg) sein.
Das Unternehmen wird auf seiner Webseite öffentlich zugänglich machen und / oder
elektronisch und / oder durch seine Werbekampagnen fördern, die Eigenschaften der
Aktionen und die Mindestanforderungen (siehe unten die Arten von Bedingungen), die
erfüllt werden müssen, um die Händler für die Geschenke zu qualifizieren. Das
Unternehmen behält sich das Recht vor jederzeit und wie es nach eigenem Ermessen
für angemessen hält, die Aktionen, oder einen Teil der Aktionen zu verändern, zu
ergänzen, auszusetzen, zu stornieren oder zu beenden.
Innerhalb 3 Tage nach dem Ende jeder Aktion werden die Gewinner per E-Mail und /
oder Telefon und / oder Unternehmenswebseite- an die E-Mail / Telefon sie bei der
Registrierung-dementsprechend angegeben haben, informiert. Die Geschenke werden
nach Ermessen des Unternehmens gewählt.
Bedingungen:
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1. Anforderungen an neue und/oder bestehende Trader
Jede Aktion kann nur an neue oder bestehende Händler gerichtet sein oder an
beide.
2. Mindesteinzahlungsvorraussetzung:
Für jede Aktion kann eine Mindesteinlage erforderlich sein, die von dem Trader
während des Aktionszeitraums des Angebotes, vorgenommen werden muss, um
ihn/sie für das Geschenk zu qualifizieren.
3. Mindesthandelsvolumen Anforderung:
Jede Aktion kann ein Mindesthandelsvolumen erfordern, das während des
Aktionszeitraums des Angebotes, erreicht werden muss, um ihn/sie für das
Geschenk zu qualifizieren.
Die Mindesthandelsvolumen Anforderung bezieht sich auf die Mindestsumme der
einzelnen Transaktionen, die der Händler eingeben müssen, um berechtigt zu sein,
das Geschenk zu erhalten.
Zum Beispiel, wenn ein Händler akzeptiert, ein Geschenk im Wert von eintausend
Dollar (1.000 $) zu erhalten mit einem Multiplikator von 50x, wird die
Mindesthandelsvolumen Anforderungen auf fünfzigtausend Dollar (50.000 $)
festgetzt sein.
Das Handelsvolumen ist die aggregierte Summe des investierten Betrages.
Im Fall, dass es einen aktiven Bonus auf dem Konto gibt, wird dann der Prozentsatz
des investierten Betrages der auf Bonus zugeschrieben ist, nicht in die Berechnung
der Mindesthandelsvolumen Anforderung einberechnet.
10. Auszahlungen während der Bonus aktiv ist: 24option beabsichtigt nicht, Ihr Konto während
des Zeitraums, in dem Sie das mit Ihrem Bonus verbundene erforderliche Handelsvolumen
noch nicht erreicht haben, einzuschränken. Wenn Sie eine Auszahlung veranlassen, bevor Sie
das erforderliche Handelsvolumen erreicht haben, werden daher alle aktiven Boni sowie
sämtliche mit diesen Boni verbundenen Gewinne/Verluste gemäß dem weiter unten
detailiert beschriebenen symmetrischen Bonusverfahren des Unternehmens von Ihrem
aktuellen Kontoguthaben abgezogen. Über das restliche Kontoguthaben können Sie dann
frei verfügen.
11. Anfrage auf Abhebung der Geldmittel solange die Positionen offen sind: Beim
Vorhandensein eines aktiven Bonus behält sich 24option das Recht vor, die Bearbeitung
Ihrer Anfrage auf die Abhebung der Geldmittel zu verlegen, bis alle offenen Positionen
geschlossen sind. Aus diesem Grund müssen Sie sich vor dem Absenden Ihrer Anfrage auf
die Abhebung der Geldmittel vergewissern, dass alle offenen Positionen geschlossen/
beendet sind.
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12. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihren
Namen, Ihr Abbild bzw. Ihr Foto kostenfrei für Werbezwecke auf unserer Website oder
anderswo verwenden und Sie verzichten diesbezüglich ausdrücklich auf alle Ansprüche
gegenüber uns, sofern Sie den Bonus gewinnen.
13. Diese Bedingungen uns sämtliche hiermit verbundenen Angelegenheiten unterliegen
ausschließlich den Gesetzen und der Gerichtsbarkeit von Zypern.

Allgemeine Beschreibung des symmetrischen Bonusverfahrens:
1. Zum 26. Juli 2015 hat das Unternehmen ein neues Verfahren zur Berechnung der Verteilung
von Trading-Gewinnen und Trading-Verlusten bei Konten mit aktiven Bar-Boni eingeführt.
Aus Gründen der Klarheit beachten Sie bitte die folgenden Begrifflichkeiten:
„Konto-Bonusguthaben“ bezieht sich auf den Anteil des Gesamtbetrags Ihres Kontos, der
nicht ausgezahlt werden kann, bis das erforderliche Handelsvolumen erreicht wurde. Dieser
Betrag wird berechnet, indem der aktive Bonus und dessen anteiliger Wert an TradingGewinnen und -Verlusten zusammengezählt werden.
„Kontoguthaben“ bezieht sich auf den Anteil des Gesamtbetrags Ihres Kontos, der jederzeit
ausgezahlt werden kann. Dieser Betrag wird berechnet, indem die Nettoeinzahlungen und
deren anteiliger Wert an Trading-Gewinnen und -Verlusten zusammengezählt werden.
„Kontoübersicht“ bezieht sich auf den Bereich „Mein Konto“ der Trading-Plattform, in dem
der Kunde in Echtzeit die Beträge von „Kontoguthaben“, „Konto-Bonusguthaben“,
„Gesamtkosten Ihrer offenen Positionen“ und „Gesamtwert Ihres Kontos“ betrachten kann.
„Aktiver Bonus“ bezieht sich auf ein Handelsprivileg von einem bestimmten Bonusbetrag,
der auf ein Trading-Konto eingezahlt wird und für dessen Auszahlung ein bestimmtes
Handelsvolumen erreicht werden muss. Boni werden zwischen dem Unternehmen und dem
Kunden vereinbart. In bestimmten Fällen, wenn ein Kunde mehr als einen (1) aktiven Bonus
besitzt, werden alle Boni zusammengefasst und als ein (1) aktiver Bonus behandelt.
„Auszahlbares Guthaben“ bezieht sich auf das Konto-Barguthaben.
„Gesamthandelsvolumen“ bezieht sich auf das Gesamtvolumen der Transaktionen, die ein
Kunde bis zu einem bestimmten Datum ausgeführt hat.
„Mindesthandelsvolumen“ bezieht sich auf die Mindestanzahl der Transaktionen, die der
Kunde vor dem Umwandeln eines Bonus in Kontoguthaben ausführen muss.
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„Nettoeinzahlungen“ bezieht sich auf den Betrag der Einzahlungen abzüglich der
Auszahlungen zuzüglich bzw. abzüglich der Trading-Gewinne bzw. Trading-Verluste, die vor
der Teilnahme am Bonusplan erzielt wurden.
"Offene Positionen" ist jeder offener Optionsvertrag (Kauf und/oder Verkauf), die nicht
geschlossen wurde. In Bezug auf den CFD-Handel kann das eine Lang-Position oder eine
Kurz-Position sein, die keine abgeschlossene Transaktion ist.
Der „anteilige Wert“ wird berechnet, indem die Nettoeinzahlungen durch die
Nettoeinzahlungen zuzüglich des Bonusbetrags geteilt werden, wodurch der prozentuale
Anteil der Gewinne und Verluste, der den Einzahlungen (so ergibt sich das Kontoguthaben)
zugeordnet werden kann, auch dann bestimmt werden kann, wenn ein Bonus aktiv ist. 100
abzüglich des anteiligen Werts ergibt den prozentualen Anteil der Gewinne und Verluste, die
dem Bonus (so ergibt sich das Konto-Bonusguthaben) zugeordnet werden. Beispiele zur
Berechnung des anteiligen Werts finden Sie weiter unten.
„Symmetrisches Bonusverfahren“ bezieht sich auf das Verfahren, durch das das
Unternehmen die Gewinne und Verluste gemäß dem anteiligen Wert zuordnet.
„Zeitbeschränkung“ ist nicht relevant, da der Kunde das Mindesthandelsvolumen nicht
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen muss. Für inaktive Konten fällt eine
Inaktivitätsgebühr an.
„Gesamtkosten Ihrer offenen Positionen“ bezieht sich auf den Wert aller offenen Orders im
System.
„Gesamtwert Ihres Kontos“ bezieht sich auf : Kontoguthaben + Konto-Bonusguthaben +
Gesamtkosten Ihrer offenen Positionen.
„Erforderliches Handelsvolumen“ bezieht sich auf den numerischen Multiplikator, der zur
Berechnung des Mindesthandelsvolumens verwendet wird. Diese Multiplikator kann das bis
zu Fünfzigfache (50) des Bonusbetrags betragen. Z.B. Wenn ein Kunde einen Bonus von
$1.000 mit einem Multiplikator von 50x annimmt, beträgt das Mindesthandelsvolumen
fünfzigtausend US-Dollar ($50.000) für den binären Optionshandel und zweiundsechzig
tausend fünfhundert ($62.500) für den CFD Handel. Das bedeutet, dass jeder gehandelter
Dollar ($ 1) in binären Optionen gleich $ 1,25 in CFDs ist und jeder Dollar ($ 1) in CFDs ist
gleich $ 0,80 in binären Optionen.
Beispiel:
Anfänglich
erforderliches
Handelsvolumen

Binäre Options Handel

CFDs Handel

$50,000

$62,500

Rodeler Limited ist lizenziert und reguliert durch CySEC, CIF Lizensnummer 207/13
7

Wenn ein Handelskonto für den Handel sowohl mit binären Optionen als auch CFDs
verwenden wird dann muss das erforderliche Handelsvolumen für beides, binäre Optionen
und CFDs, jedes Mal wie folgt platziert angepasst werden:

Bei binären Options Order
von $1,000
Bei CFDs Order
von $1,000

Angepasstes erforderliches Handelsvolumen
Nach geschlossener Order
Binary Options
CFDs Trading
$49,000
$61,250
($50,000-$1,000)

($62,500-$1,250)

$49,200

$61,500

($50,000-$800)

($62,500-$1,000)

Sobald das erforderliche Handelsvolumen sowohl für binäre Optionen als auch für CFDs auf
Null gesetzt wird, muss der Kunde den Betrag erhalten der mit dem Bonus verbundenen war.
2. Anteiliges Handelsvolumen Beispiel 1 – Eine Einzahlung + Ein Bonus*
Im folgenden Beispiel willigt der Kunde ein einen 100%-Bonus auf seine Einzahlung zu
erhalten und das erforderliche Handelsvolumen beträgt 50x. Der Kunde platziert 1 Order pro
Tag und führt mit seinem Konto insgesamt 10 Orders aus. Wie die Abbildung zeigt, kann der
Kunde mit seiner letzten Auszahlung einen Betrag von $5.200 auszahlen; dieser Betrag setzt
sich aus der ersten Einzahlung von $5.000 sowie einem Gewinn von $200 zusammen, da das
erforderliche Mindesthandelsvolumen von $200.000 bisher nicht erreicht wurde.

3.

Anteiliges Handelsvolumen Beispiel 2 – Eine Einzahlung + Ein Bonus (Mit Auszahlung)*
Im folgenden Beispiel erhält der Kunde einen 100%-Bonus auf seine Einzahlung und das
erforderliche Handelsvolumen beträgt 50x. Der Kunde zahlt $2.000 aus, nachdem er mit
seinem Konto 4 Orders platziert hat. Wie die Abbildung zeigt, wurden der aktive Bonus über
$5.000 sowie der als anteiliger Wert zugeordnete Gewinn von $150 storniert, als der Kunde
vor dem Erreichen des Mindesthandelsvolumens eine Auszahlung veranlasst hat. Nach
diesen Transaktionen besitzt der Kunde noch $3.150, mit denen er Orders platzieren oder
die er auszahlen kann. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Gewinne und Verluste dem Kunden
zugeordnet werden, da er nicht länger über einen aktiven Bonus verfügt.
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4.

Anteiliges Handelsvolumen Beispiel 3 – Eine Einzahlung + Ein Bonus (Handelsvolumen
erreicht)*
Im folgenden Beispiel erhält der Kunde einen $100-Bonus auf seine Einzahlung und das
erforderliche Handelsvolumen beträgt 50x. Wie die Abbildung zeigt, erreicht der Kunde das
Mindesthandelsvolumen nach der 10. Order und das Konto-Bonusguthaben wurde daher in
Kontoguthaben umgewandelt, das der Kunde sofort auszahlen kann.

5.

Anteiliges Handelsvolumen Beispiel 4 – Zwei Einzahlungen + Zwei Boni*
Im folgenden Beispiel erhält der Kunde einen 100%-Bonus auf seine Einzahlung und das
erforderliche Handelsvolumen beträgt 50x. Der Kunde zahlt $2.000 aus, nachdem er mit
seinem Konto 4 Orders platziert hat. Wie die Abbildung zeigt, wurden der aktive Bonus über
$5.000 sowie der als anteiliger Wert zugeordnete Gewinn von $150 storniert, als der Kunde
vor dem Erreichen des Mindesthandelsvolumens eine Auszahlung veranlasst hat. Nach
diesen Transaktionen besitzt der Kunde noch $3.150, mit denen er Orders platzieren kann.
Der Kunde platziert daraufhin eine zusätzliche Order, bei der er $2.000 verliert. Aufgrund
des geringen Guthabens entscheidet sich der Kunde für eine weitere Einzahlung, bei er einen
weiteren 100%-Bonus anfordert. Da der erste Bonus storniert wurde, als der Kunde die
Auszahlung veranlasst hat, wurden das Mindesthandelsvolumen und das erforderliche
Handelsvolumen auf Grundlage des zweiten Bonus berechnet.
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6.

Anteiliges Handelsvolumen Beispiel 5 – Eine Einzahlung + Ein Bonus (Konto schließt mit
Verlusten)*
Im folgenden Beispiel erhält der Kunde einen $100-Bonus auf seine Einzahlung und das
erforderliche Handelsvolumen beträgt 50x. Wie die Abbildung zeigt, verliert der Kunde 6 von
8 Trades und er entscheidet sich, sein Trading-Konto zu schließen. Da alle Gewinne und
Verluste gemäß dem anteiligen Wert aufgeteilt werden, wurden die Verluste von $274
zwischen der Einzahlung (Trader) und dem Bonus aufgeteilt. Der Kunde kann daher $272 von
einem
Konto
auszahlen
(=500-228).

*Die Bonus-Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Das Handelsvolumen wird tatsächlich
auf Grundlage des investierten Betrags bestimmt und Gewinne/Erträge werden bei der Berechnung
nicht berücksichtigt. Sie können Ihre aktuelle Aktivität ganz einfach und bequem immer über die
Registerkarte „Handelsverlauf“ im Bereich „Mein Konto“ betrachten

ALLGEMEINE RISIKOWARNUNG: DER HANDEL MIT BINÄREN OPTIONEN UND CFDS BEINHALTET EIN
HOHES RISKO UND KANN ZU EINEM VERLUST DES GESAMT EINGESETZTEM KAPITAL FÜHREN. UNTER
UMSTÄNDEN IST DER HANDEL MIT BINÄREN OPTIONEN UND CFDS NICHT FÜR ALLE ANLEGER
GEEIGNET. SIE SOLLTEN KEIN GELD INVESTIEREN, VON DEM SIE ES SICH NICHT LEISTEN KÖNNEN, ES
ZU VERLIEREN. VOR DEM HANDEL SOLLTEN SIE SICH ALLE MIT BINÄREN OPTIONEN UND CFDS
VERBUNDENEN RISIKEN VOR AUGEN FÜHREN UND RAT VON UNABHÄNGIGEN UND LIZENZIERTEN
FINANZBERATER VOR DEM HANDELN EINHOLEN. UNTER KEINERLEI UMSTÄNDEN HAFTEN WIR
GEGENÜBER NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN FÜR (A) IRGENDEINEN VERLUST ODER
VERMÖGENSSCHADEN DER GANZ ODER TEILWEISE
DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT
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TRANSAKTIONEN IN BINÄREN OPTIONEN UND CFDS ENTSTANDEN SIND ODER (B) IRGENDEINEN
DIREKTEN, INDIREKTEN, BESONDEREN, RESULTIERENDEN ODER URSPRÜNGLICHEN SCHADEN.
WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE RISIKEN IN BEZUG AUF DEN HANDEL MIT BINÄREN OPTIONEN
FINDEN Klicken Sie hier.
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