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■ FINANZIELLE ANGABEN

Admiral Markets UK Ltd 

16 St Clare Street 
London,EC3N lLQ 

United Kingdom 
Tel. +44 207 726 4003 
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■ BESCHÄFTIGUNGS-STATUS

■ INFORMATION ABOUT EDUCATION
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■ FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)
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■ ADDITIONAL DETAILS

; Sind Sie derzeit (oder waren Sie in den letzten 12 Monaten) in der Wie lange sind Sie : : ; 
! Finanzdienstleist
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; Position", welche besondere Kenntnisse vom Handel notwendig Finanzbranche ; ; ; 
: macht? Können/Konnten Sie "Insider-Informationen" erhalten? angestellt? : : ; 
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.
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■ KONTO DETAILS

, ............................................................................................................................................................................................................................................... , 

' ' 

' ' 

j .. Ich möchte folgendes. Kontomodell. eröffnen: .......................................................................................................................................................................... j 
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Admiral Markets UK Ltd 

16 St Clare Street 
London,EC3N lLQ 

United Kingdom 
Tel. +44 207 726 4003 

Durch Übermittlung dieser Kundenvereinbarung bestätige ich: 

• Ich bin volljährig und voll geschäftsfähig; 

• Ich habe folgende Bedingungen gelesen, verstanden & akzeptiere Sie als maßgebenden Teil der 

Kundenvereinbarung: 

- Bedingungen & Konditionen von Admiral Markets UK Ltd; Grundsätze der Auftragsführung 

- Politik der Kunden-Vermögenspflege/segregierte Einlagen; Datenschutzrichtlinien ("Privacy Policy")

- lnvestitionsdiensleistungs- und Nutzungsbedingungen von der MetaTrader Handelsplattform;

- vollständige, ausführliche Risikowarnung beim Handeln mit Differenzkontrakten (CFDs), Forex und Futures;

• Ich sichere zu und gewährleiste, dass ich mich vor der Auftragsausführung mit den Grundsätzen der

Auftragsausführung von Admiral Markets UK Ltd vertraut gemacht habe; 

• Ich habe die Einzahlungs- sowie Abhebungsbedingungen sowie die Trading-Konditionen, die auf der Webseite von

Admiral Markets UK Ltd - www.admiralmarkets.de - stehen, gelesen, verstanden und akzeptiert; 

• die Informationen & Transaktionen von Admiral Markets UK Ltd werden elektronisch vermittelt;

• Ich bin mir im Klaren darüber, dass der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs). Forex und anderen 

Finanzinstrumenten eine hochspekulative Tätigkeit ist und ein hohes Risiko beeinhaltet: die Nutzung des Kredithebels 

und sehr volatile Märkte können zu einem großen Kapitalverlust bis hin zum Totalverlust führen. 

• Ich verstehe und akzeptiere das Risiko des Handels mit Differenzkontrakten bzw. des Devisenhandels; 

• Ich versichere, dass ich beim Handel mit Differenzkontrakten bzw. beim Devisenhandel nicht gegen die lokalen

Satzungen von Admiral Markets UK Ltd und gesetzlichen Vorschriften verstoße. 

• Ich stimme zu, dass Admiral Markets UK Ltd angemessene Überprüfungen betreffend meiner Identität, Wohnsitz & 

*FACTA hat die Aufgabe, alle Informationen über ausländische Geschäfte der in den USA steuerpflichtigen Personen zu sammeln. Finanzinstitutionen, wie Admiral 
Markets (UK) sind angewiesen, solche Informationen in Bezug auf eigene US Kunden an die US Steuerbehörden weiterzuleiten. 

**PEP steht für "politisch exponierte Person11

: 

Eine politisch exponierte Person, ist eine natürliche Person, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens diese Antrages oder in den letzten 12 Monaten führende öffentliche 
Funktionen (z.B. Staatsoberhaupt, Regierungsoberhaupt, Minister, stellvertretender Minister, Parlamentsmitglied, Richter des Verfassungsgerichts, Mitglied des 
Verwaltungsrats der Staatsanwaltschaft oder Zentralbank, Botschafter, diplomatischer Geschäftsträger, höherer Offizier der Verteidigungskräfte, Mitglied einer 
leitenden, überwachenden oder administrativen Abteilung eines staatlichen Unternehmens) erfüllt hat. Diese gilt auch für deren Familienmitglieder (Ehepartner 
oder einem Ehepartner gleichen Partner, Kinder und deren Ehepartner oder Partner, Eltern) und nahe Kollegen. 

■ ERKLÄRUNG ÜBER DIE HERKUNFT DER EINLAGEN

Durch Übermittlung dieser Kundenvereinbarung bestätige ich, dass: 

• die vorgelegten Angaben korrekt sind;

• ich mir über die Konsequenzen von Falschangaben bewusst bin;

• die eingesetzten Gelder rechtmäßig erworben wurden;

• die eingesetzten Gelder keinerlei Bezug auf Terrorismus- oder Geldwäscheaktivitäten haben.
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