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PLEASE READ THESE TERMS AND CONDI-

TIONS CAREFULLY. THEY, INCLUDING 

THE RISK DISCLOSURE NOTICE AND ANY 

ATTACHED NOTICES OR SCHEDULES, 

WHICH MAY BE AMENDED AND/OR RE-

STATED FROM TIME TO TIME, SET OUT 

THE TERMS AND CONDITIONS UNDER 

WHICH WE PROVIDE SERVICES TO YOU 

AND CONTAIN IMPORTANT INFOR-

MATION CONCERNING THE LEGALLY 

BINDING TERMS AND CONDITIONS AP-

PLICABLE TO YOU AND THEREFORE 

FORM A LEGALLY BINDING AGREEMENT 

BETWEEN YOU AND US. 

 

BY COMPLETING AND SUBMITTING OUR 

ACCOUNT OPENING FORM, YOU INDICATE 

YOUR AGREEMENT TO BE BOUND BY 

THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU 

MAY THEREFORE WISH TO OBTAIN LEGAL 

ADVICE BEFORE YOU PROCEED ANY FUR-

THER. YOU ALSO AGREE AND UNDERTAKE 

THAT YOU WILL NOT DISPUTE THE VALID-

ITY OF THESE TERMS AND CONDITIONS 

ON THE BASIS THAT YOU ENTERED INTO 

AN AGREEMENT WITH US ELECTRONI-

CALLY. 

 

 

WHERE YOU USE OUR SERVICES ON BE-

HALF OF A THIRD PARTY, INCLUDING 

YOUR EMPLOYER, YOU REPRE-SENT AND 

WARRANT THAT YOU ARE AUTHORISED BY 

SUCH THIRD PARTY TO ACCESS AND USE 

THE SERVIC-ES AND TO AGREE TO THESE 

TERMS AND CONDITIONS ON THE THIRD 

PARTY’S BEHALF. 

 

 

WE PROVIDE SERVICES RELATING TO COM-

PLEX FINANCIAL DERIVATIVE PRODUCTS. 

THE CONTRACTS ON OUR ONLINE FACIL-

ITY ARE TRADED ON A MARGIN OR LEVER-

AGE BASIS, A TYPE OF TRADING WHICH 

CAR-RIES A HIGH DEGREE OF RISK TO 

BITTE LESEN SIE DIESE GESCHÄFTSBE-

DINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. SIE 

STELLEN ZUSAMMEN MIT DEM RISIKO-

HINWEIS, SOWIE ALLEN ANHÄNGEN 

UND ZUSÄTZEN, DIE VON ZEIT ZU ZEIT 

AKTUALISIERT UND/ODER ANGEPASST 

WERDEN KÖNNEN, DIE GESCHÄFTSBE-

DINGUNGEN DAR, UNTER DENEN WIR 

IHNEN DIENSTLEISTUNGEN ZUR VERFÜ-

GUNG STELLEN, UND BEINHALTEN 

WICHTIGE INFORMATIONEN IN BEZUG 

AUF DIE RECHTSVERBINDLICHEN GE-

SCHÄFTSBEDINGUNGEN, DIE FÜR SIE 

GELTEN. 

 

DURCH DAS AUSFÜLLEN UND EINREICHEN 

IHRES KONTOERÖFFNUNGSFORMULARS 

(KONTOANTRAG) BESTÄTIGEN SIE IHR EIN-

VERSTÄNDNIS, VERTRAGLICH AN DIESE 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GEBUNDEN 

ZU SEIN.  GEGEBENENFALLS SOLLTEN SIE 

RECHTLICHEN RAT EINHOLEN, BEVOR SIE 

FORTFAHREN. WEITERHIN WILLIGEN SIE 

EIN UND VERPFLICHTEN SICH, DIE GÜLTIG-

KEIT DIESER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

NICHT AUS DEM GRUND ANZUFECHTEN, 

DASS SIE EINEN VERTRAG MIT UNS AUF 

ELEKTRONISCHEM WEGE ABGESCHLOS-

SEN HABEN. 

FALLS SIE UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM 

NAMEN EINER DRITTPARTEI NUTZEN, EIN-

SCHLIESSLICH IHRES ARBEITGEBERS, SI-

CHERN SIE ZU UND GEWÄHRLEISTEN SIE, 

DASS SIE VON DIESER DRITTPARTEI BE-

FUGT WURDEN, DIE DIENSTLEISTUNGEN 

ZU BEANSPRUCHEN UND ZU NUTZEN, 

UND IM NAMEN DER DRITTPARTEI IN 

DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN EINZU-

WILLIGEN. 

WIR BIETEN (BERATUNGSFREIE) DIENST-

LEISTUNGEN IN BEZUG AUF KOMPLEXE FI-

NANZDERIVATPRODUKTE AN („FOREX & 

CFD“). ÜBER UNSER ONLINE-PORTAL WER-

DEN KONTRAKTE AUF EINER MARGIN- O-

DER HEBELBASIS GEHANDELT. DIESE ART 
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YOUR CAPITAL. THE PRICE OF THE CON-

TRACT YOU MAKE WITH US MAY CHANGE 

QUICKLY AND YOUR PROFITS AND LOSSES 

MAY BE MANY TIMES THE AMOUNT OF 

YOUR INITIAL INVESTMENT OR DEPOSIT. IF 

YOU DO NOT HOLD SUFFICIENT FUNDS TO 

MEET YOUR MARGIN REQUIRE-MENTS, 

THEN WE MAY CLOSE YOUR OPEN POSI-

TIONS IMMEDIATELY AND WITHOUT NO-

TICE AND YOU MAY THEN HAVE TO PRO-

VIDE US WITH FURTHER FUNDS TO COVER 

ANY LOSSES. PLEASE READ THE RISK DIS-

CLOSURE IN SCHEDULE 2 CAREFULLY TO 

UNDERSTAND THE RISKS OF TRADING ON 

A MARGIN OR LEVER-AGE BASIS. TRADING 

IN THESE PRODUCTS MAY NOT BE SUITA-

BLE FOR EVERYONE AND YOU SHOULD 

NOT TRADE OUR PRODUCTS UNLESS YOU 

UNDERSTAND AND ACCEPT THE RISKS OF 

TRADING ON A MARGIN OR LEVERAGE BA-

SIS AND ARE ABLE TO SUSTAIN POTENTIAL 

LOSSES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES HANDELS BIRGT EINEN HOHEN GRAD 

AN RISIKO FÜR IHR KAPITAL. DER KURS 

DES INSTRUMENTES, WELCHES SIE MIT 

UNS HANDELN, KANN SICH RAPIDE ÄN-

DERN. IHRE GEWINNE ODER VERLUSTE 

KÖNNEN SICH AUF EIN VIELFACHES DES 

URSPRÜNGLICH INVESTIERTEN ODER 

HINTERLEGTEN BETRAGS BELAUFEN. 

FALLS SIE ÜBER KEINE AUSREICHENDEN 

MITTEL VERFÜGEN, UM IHRE MARGINAN-

FORDERUNGEN ZU DECKEN, KÖNNEN WIR 

IHRE OFFENEN POSITIONEN UNVERZÜG-

LICH UND OHNE BENACHRICHTIGUNG 

SCHLIESSEN. EVENTUELL MÜSSEN SIE UNS 

DARAUFHIN WEITERE MITTEL ZUR VERFÜ-

GUNG STELLEN, UM ETWAIGE VERLUSTE 

ZU DECKEN. BITTE LESEN SIE DIE RISIKO-

ERKLÄRUNG IN ANHANG 2 SORGFÄLTIG 

DURCH, UM DIE RISIKEN DES HANDELNS 

AUF MARGIN- ODER HEBELBASIS ZU 

VERSTEHEN. DAS HANDELN MIT DIESEN 

PRODUKTEN IST NICHT FÜR JEDEN GEEIG-

NET. SIE SOLLTEN UNSERE PRODUKTE 

NUR DANN HANDELN, WENN SIE DIE RISI-

KEN DES HANDELNS AUF MARGIN- ODER 

HEBELBASIS VERSTEHEN UND AKZEPTIE-

REN UND IMSTANDE SIND, MÖGLICHE 

VERLUSTE ZU TRAGEN.  
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1 INTRODUCTION 

 

1.1 The online trading services are pro-

vided by Admiral Markets UK Ltd whose 

registered office is 16 St Clare Street, Lon-

don, EC3N 1LQ, United Kingdom (we, us or 

our as appropriate) on and subject to the 

following terms and conditions and the 

duly completed account opening form (as 

updated or amended from time to time) 

(together Agreement) both of which shall 

apply to all dealings between us and you.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 We are authorised and regulated as 

an investment firm by the Financial Con-

duct Authority (FCA) in the UK (FCA Firm 

Reference Number 595450). The address 

of the FCA is 25 The North Colonnade, Ca-

nary Wharf, London E14 5HS.  

 

 

1.3 We may provide one or more of our 

services in other EU countries on a cross-

border basis (known as “passporting”) in 

accordance with the EU Directive on Mar-

kets in Financial Instruments (known as 

“MIFID”), as amended or replaced from 

time to time. If we provide client services 

in other EU countries with the establish-

ment of a local branch, we will be required 

to comply with some of the rules of con-

duct governing such services under the 

relevant local regulatory regime, under the 

supervision of the nation-al financial regu-

lator. The list of EU countries in which we 

 

 

 

1 EINLEITUNG 

 

1.1 Die Online-Handelsdienstleistun-

gen werden von Admiral Markets UK Li-

mited (Ltd) zur Verfügung gestellt, deren 

eingetragener Geschäftssitz sich in der 16 

St Clare Street, London, EC3N 1LQ, Verei-

nigtes Königreich (UK, United Kingdom) 

befindet (wir, uns oder unser, wie jeweils 

zutreffend), zu den und vorbehaltlich der 

folgenden Geschäftsbedingungen und des 

ordnungsgemäß ausgefüllten Kontoeröff-

nungsformulars („Kontoantrag“, in der 

zeitweise aktualisierten oder geänderten 

Fassung) (zusammen der Vertrag oder 

Antrag), die beide für den gesamten ge-

schäftlichen Umgang zwischen uns und 

Ihnen gelten. 

 

1.2 Wir sind im Vereinigten Königreich 

von der Financial Conduct Authority (FCA) 

als eine Investmentgesellschaft autorisiert 

(FCA-Registernummer 595450) und unter-

liegen deren Aufsicht. Die Adresse der FCA 

lautet: 25 The North Colonnade, Canary 

Wharf, London E14 5HS. 

 

1.3 Eventuell können wir einen oder 

mehrere unserer Dienstleistungen in an-

deren EU-Ländern grenzübergreifend ent-

sprechend der Richtlinie 2004/39/EG über 

Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“ ge-

nannt), in der zeitweise geänderten oder 

erneuerten Fassung, zur Verfügung stellen 

(dies ist als „Passporting“ bekannt). Falls 

wir Kundenservice in anderen EU-Ländern 

im Rahmen der Einrichtung einer lokalen 

Niederlassung oder Vertretung zur Verfü-

gung stellen, sind wir verpflichtet, einige 

der Verhaltensregeln einzuhalten, die 
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are authorised to provide client services 

on a cross-border basis is available upon 

request.  

 

 

 

 

 

 

1.4 We shall treat you as a retail client 

for the purposes of the rules and guidance 

issued by the FCA from time to time (FCA 

Rules) unless we notify you that you are to 

be classified as a professional client. Your 

client classification may be subject to 

change at any time upon receipt of a noti-

fication from us. You have a right to re-

quest a different client classification but 

we will not be obliged to reclassify you. If 

we do reclassify you, we will inform you of 

any limitations to the level of client protec-

tion that this might entail. Detailed infor-

mation about our client categorisation pol-

icy can be found at Schedule 1 to these 

terms and conditions.  

 

 

 

 

 

1.5 For the avoidance of doubt, your 

electronic acceptance of the terms and 

conditions of the Agreement and your use 

or continued use of our services will be 

taken as your consent to be legally bound 

by the Agreement.  

 

 

 

1.6 The Agreement shall supersede any 

previous agreement, arrangement or un-

derstanding, whether writ-ten or oral, be-

tween us as to the basis on which we pro-

vide services to you. We may vary or 

amend the Agreement at any time upon 

diese Dienstleistungen dem relevanten lo-

kalen aufsichtsrechtlichen System ent-

sprechend regeln und der Aufsicht durch 

die nationale Finanzaufsichtsbehörde un-

terliegen. Die Liste der EU-Länder, in de-

nen wir zur Bereitstellung von Kundenser-

vice auf grenzübergreifender Basis autori-

siert sind, ist auf Anfrage erhältlich.  

 

1.4 Für die Zwecke der zeitweise von 

der FCA herausgegebenen Regeln und 

Richtlinien (FCA-Regeln) werden wir Sie als 

einen „Retail Client“, einen Privatkunden 

behandeln, es sei denn, wir teilen Ihnen 

mit, dass Sie als ein „professioneller 

Kunde“ zu klassifizieren sind. Ihre Kunden-

klassifizierung kann jederzeit auf Erhalt ei-

ner Benachrichtigung von uns hin einer 

Änderung unterliegen.  Sie sind berechtigt, 

eine andere Kundenklassifizierung anzu-

fordern, wir sind jedoch nicht verpflichtet, 

Sie neu zu klassifizieren.  Falls wir Sie neu 

klassifizieren, werden wir Sie über etwaige 

Beschränkungen des Umfangs von Kun-

denschutz informieren, die damit verbun-

den sein können. Genaue Informationen 

über unsere Regeln zur Kundenkategori-

sierung finden sich in Anhang 1 dieser Ge-

schäftsbedingungen.  

 

1.5 Um Zweifeln vorzubeugen wird da-

rauf hingewiesen, dass Ihre Annahme der 

Geschäftsbedingungen des Vertrags auf 

elektronischem Weg und Ihre Nutzung o-

der fortgeführte Nutzung unserer Dienst-

leistungen als Ihre Einwilligung ausgelegt 

wird, rechtlich an den Vertrag gebunden 

zu sein.  

 

1.6 Dieser Vertrag ersetzt jeden vorhe-

rigen Vertrag, jede Vereinbarung oder Ab-

machung zwischen uns, ob in schriftlicher 

oder mündlicher Form, bezüglich der 

Grundlage, auf der wir Ihnen Dienstleis-

tungen zur Verfügung stellen. Wir können 
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notice to you, given or confirmed in writing 

(which variation or amendment shall be ef-

fective on the date specified in our notice 

or, if no date is specified, immediately) 

which may include displaying such notice 

on our website, online trading platform 

and account review facility (collectively, the 

Online Facility). Our services are provided 

subject to any disclosures or disclaimers 

found in the Agreement or the Online Fa-

cility.  

 

 

 

 

 

 

 

1.7 A current and definitive copy of 

these terms and conditions (as amended 

from time time) will be available to you on 

the Online Facility at all times.  

 

 

1.8 You undertake (which is a type of 

contractually binding promise) to notify us 

immediately of any changes to any infor-

mation you have provided to us in connec-

tion with the Agreement (which includes in 

relation to the duly completed account 

opening form).  

  

 

 

1.9 In entering into the Agreement you 

authorise us or any agent acting on our be-

half to investigate your identity or credit 

standing and to contact such banks, finan-

cial institutions and credit agencies as we 

or they shall deem appropriate to verify 

such information. You further authorise us 

or any agent to investigate any current and 

past investment activity, and in connection 

therewith, to contact such banks, brokers 

and others as we shall deem appropriate.  

den Vertrag jederzeit auf Benachrichti-

gung an Sie hin abwandeln oder ändern, 

wobei eine solche Benachrichtigung 

schriftlich ergeht oder bestätigt wird (und 

die Abwandlung oder Änderung ab dem in 

unserer Benachrichtigung angegebenen 

Datum, oder falls kein Datum angegeben 

wird, unverzüglich wirksam wird), was das 

Anzeigen dieser Benachrichtigung auf un-

serer Website, Online-Handelsplattform 

und unserem Portal für die Kontoüberprü-

fung (gemeinsam das Online-Portal) bein-

halten kann.  Unsere Dienstleistungen 

werden vorbehaltlich etwaiger Bekannt-

machungen oder Haftungsausschlüsse zur 

Verfügung gestellt, die sich im Vertrag o-

der auf dem Online-Portal finden. 

 

1.7 Ein aktuelles und verbindliches 

Exemplar dieser Geschäftsbedingungen 

(in der - zeitweise geänderten - aktuellen 

Fassung) ist jederzeit auf dem Online-Por-

tal für Sie verfügbar. 

 

1.8 Sie verpflichten sich (was eine Art 

von vertraglich verbindlichem Verspre-

chen darstellt), uns unverzüglich über Än-

derungen jeglicher Informationen zu be-

nachrichtigen, die Sie uns in Verbindung 

mit dem Vertrag zur Verfügung gestellt ha-

ben (was auch in Bezug auf das ordnungs-

gemäß ausgefüllte Kontoeröffnungsfor-

mular gilt). 

 

1.9 Durch das Eingehen des Vertrags 

befugen Sie uns oder jeden in unserem 

Namen handelnden Vertreter, Nachfor-

schungen über Ihre Identität oder Kredit-

würdigkeit anzustellen und die Banken, Fi-

nanzinstitute und Kreditagenturen zu kon-

taktieren, die wir oder diese für geeignet 

halten, um diese Informationen zu über-

prüfen. Weiterhin autorisieren Sie uns o-

der jeden Vertreter, Nachforschungen 
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1.10 We will communicate with you in 

the English language and all transactions 

you enter into with or through us will be 

concluded in the English language.  

 

 

1.11 In these terms and conditions we 

have used defined words and terms in or-

der to make it easier to read. After a defi-

nition or an explanatory word or phrase, 

we have included the relevant defined 

word or term in bold between brackets. 

Unless the context requires otherwise, all 

other uses of a defined word or term will 

have the same meaning.  

 

 

 

 

 

1.12 Cancellation rights  

 

1.12.1 You have a right to cancel the 

Agreement within 14 days of the day we 

receive the duly completed account open-

ing form from you. If you would like to can-

cel the Agreement please let your contact 

at Admiral Capital Markets UK Ltd know or 

write to us at 16 St Clare Street, London, 

EC3N 1LQ or email us using the contact de-

tails on our website: www.admiralmarkets. 

com. 

 

 

  

1.12.2 The right to cancel the Agreement 

only relates to cancelling the Agreement it-

self. Cancellation will not affect your or our 

über etwaige aktuelle oder frühere Investi-

tionsaktivitäten anzustellen und in Verbin-

dung damit die Banken, Broker und ande-

ren Parteien zu kontaktieren, die wir für 

geeignet halten.  

 

1.10 Wir werden mit Ihnen in der engli-

schen Sprache kommunizieren, und alle 

Transaktionen, die Sie mit oder über uns 

eingehen, werden in der englischen Spra-

che abgeschlossen. 

 

1.11 In diesen Geschäftsbedingungen 

haben wir definierte Worte und Begriffe 

verwendet, um das Lesen zu erleichtern. 

Nach einer Definition oder einem erklä-

renden Wort oder Ausdruck haben wir das 

relevante definierte Wort oder den defi-

nierten Begriff in Fettdruck in Klammern 

eingefügt.  Soweit aus dem Zusammen-

hang nichts anderes hervorgeht, hat jede 

andere Erwähnung eines definierten 

Worts oder eines definierten Begriffs die-

selbe Bedeutung. 

 

 

1.12 Kündigungsrechte 

 

1.12.1 Sie haben das Recht, den Vertrag in-

nerhalb von 14 Tagen ab dem Tag zu kün-

digen, an dem wir das ordnungsgemäß 

ausgefüllte Kontoeröffnungsformular von 

Ihnen erhalten.  Falls Sie den Vertrag kün-

digen möchten, benachrichtigen Sie bitte 

Ihre Kontaktperson bei Admiral Markets 

UK Ltd oder schreiben Sie uns an die Ad-

resse 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ 

oder schicken Sie uns eine E-Mail an die 

auf unserer Website auf www.admiralmar-

kets.com angegebene Kontaktadresse.  

 

1.12.2 Das Recht zur Kündigung des Ver-

trags bezieht sich ausschließlich auf die 

Kündigung des Vertrags/der Kundenbezie-

hung selbst.  Eine Kündigung wirkt sich 
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accrued rights, indemnities, existing com-

mitments or any other contractual provi-

sion intended to survive termination of the 

Agreement.  

 

 

 

1.12.3 No penalty will apply on cancella-

tion. Cancellation will not affect the com-

pletion of transactions initiated prior to us 

receiving your notice of cancellation. On 

receipt of a cancellation notice, we will can-

cel all outstanding orders and close out 

any open positions that you hold at the 

prevailing market price (as determined by 

us). In addition, you will pay any fees and 

charges incurred up to the date of cancel-

lation and any additional expenses neces-

sarily incurred by us (or a third party) in 

cancelling the Agreement and any losses 

necessarily realised in settling or conclud-

ing outstanding transactions and transfer-

ring your funds back to you.  

 

 

 

 

 

 

 

1.12.4 If you do not exercise the right to 

cancel within the requisite time period, 

you will still be entitled to exercise your 

right to terminate the Agreement under 

clause 23 of these terms and conditions.  

 

 

2 SERVICES 

 

2.1 We offer a non-advisory, execution-

only dealing service to you in relation to 

transactions in contracts for differences 

(CFDs) where the underlying investments 

nicht auf Ihre oder unsere entstandenen 

Rechte, Entschädigungen, bestehenden 

Verpflichtungen oder eine etwaige andere 

vertragliche Bestimmung aus, die gewollt 

über das Ende des Vertrags hinaus beste-

hen bleiben sollen. 

 

1.12.3 Bei einer Kündigung fällt keine Ver-

tragsstrafe an. Eine Kündigung wirkt sich 

nicht auf den Abschluss von Transaktionen 

aus, die vor unserem Erhalt Ihrer Kündi-

gungsbenachrichtigung eingeleitet wur-

den. Auf Erhalt einer Kündigungsbenach-

richtigung hin stornieren wir alle ausste-

henden Orders und schließen etwaige von 

Ihnen gehaltene offene Positionen zum 

dann geltenden Marktpreis (wie von uns 

ermittelt) oder wir bitten Sie, dies vorab ei-

genständig zu tun. Darüber hinaus bezah-

len Sie etwaige Gebühren und Kosten, die 

bis zum Datum der Kündigung entstanden 

sind, und etwaige zusätzliche Ausgaben, 

die uns (oder einer Drittpartei) notwendi-

gerweise durch die Kündigung des Ver-

trags entstanden sind, ebenso wie etwaige 

Verluste, die notwendigerweise beim Ab-

wickeln oder Abschließen ausstehender 

Transaktionen und Überweisung Ihrer Mit-

tel zurück an Sie realisiert werden. 

 

1.12.4 Falls Sie Ihr Recht zur Kündigung 

nicht innerhalb des erforderlichen Zeit-

raums ausüben, sind Sie noch immer be-

rechtigt, Ihr Recht auf Beendigung des Ver-

trags gemäß Klausel 23 dieser Geschäfts-

bedingungen auszuüben. 

 

2 DIENSTLEISTUNGEN 

 

2.1 Wir bieten Ihnen einen nicht-bera-

tenden, lediglich Ausführung beinhalten-

den Handelsdienst in Bezug auf Transakti-

onen in Differenzkontrakten (Contracts for 

Differences, CFDs, auch „Forex“) an, wobei 
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or products include rolling spot foreign ex-

change contracts, precious metals, future 

contracts and any other financial products 

we may offer through the Online Facility 

from time to time (collectively Products).  

 

 

2.2 We provide the ability to trade 

Products denominated in different curren-

cies using a main account currency of your 

choice. In several countries we may offer 

the national currency as the main account 

currency for clients from those countries. 

Information about currency availability is 

posted on the Online Facility. When you 

trade a Product denominated in a cur-

rency other than the main account cur-

rency, a margin requirement is automati-

cally converted into the main account cur-

rency using the relevant exchange rate 

quoted by us for CFDs. Furthermore, posi-

tion gains and losses will be continuously 

con-verted into the main account currency 

using the aforementioned exchange rate. 

When using our client services via the 

Online Facility, you agree to monitor spot 

foreign currency exchange rates quoted 

on the Online Facility and will accept the 

conversion rates applied to your trades on 

Products denominated in currencies other 

than your main account currency.  

 

 

 

 

 

 

2.3 We will not advise you on the merits 

of any transaction entered into by you nor 

will we manage or monitor any open posi-

tions you may have in the Products. You 

acknowledge that our execution of any or-

der on your behalf does not in any way im-

ply that we have approved or recom-

mended that transaction or Product. We 

die zugrundeliegenden Investitionen oder 

Produkte Devisenkassageschäfte, Edelme-

talle, Terminkontrakte und etwaige andere 

Finanzprodukte beinhalten, die wir zeit-

weise über das Online-Portal anbieten 

können (gemeinsam Produkte). 

 

2.2 Wir ermöglichen den Handel mit 

Produkten, die in verschiedenen Währun-

gen denominiert sind, über eine Haupt-

kontowährung Ihrer Wahl. In einigen Län-

dern können wir die Nationalwährung als 

die Hauptkontowährung für Kunden aus 

diesen Ländern anbieten. Informationen 

über die Verfügbarkeit von Währungen 

werden auf dem Online-Portal bekanntge-

geben. Fall Sie mit einem Produkt handeln, 

das in einer anderen Währung als der 

Hauptkontowährung denominiert ist, wird 

die Marginanforderung automatisch an-

hand des von uns für CFDs notierten rele-

vanten Umrechnungskurses in die Haupt-

kontowährung umgerechnet.  Darüber 

hinaus werden Positionsgewinne und -ver-

luste kontinuierlich anhand des erwähn-

ten Umrechnungskurses in die Hauptkon-

towährung umgerechnet. Bei Nutzung un-

seres Kundenservices über das Online-

Portal & der Handelssoftware willigen Sie 

ein, die auf dem Online-Portal notierten 

Kassadevisenkurse zu verfolgen und ak-

zeptieren die Umrechnungskurse, die auf 

Ihre Handelstransaktionen mit Produkten 

angewandt werden, die in anderen Wäh-

rungen als Ihrer Hauptkontowährung de-

nominiert sind. 

 

2.3 Wir beraten Sie nicht über die 

Werte jeglicher Transaktion, die Sie abge-

schlossen haben, und wir verwalten oder 

überwachen auch keine etwaigen offenen 

Positionen, die Sie in den Produkten hal-

ten. Sie nehmen zur Kenntnis, dass unsere 

Ausführung einer Order in Ihrem Namen 

auf keine Weise darauf hindeutet, dass wir 
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have set out various risk disclosures in re-

lation to our services and the Products on 

the Online Facility and at Schedule 2 to 

these terms and conditions.  

 

 

 

 

2.4 We are authorised to execute all or 

any of your orders to buy or sell Products 

with such counterparty as we may reason-

ably select (which will usually be us but 

may, subject to regulatory requirements, 

include any affiliate of ours). You 

acknowledge and agree that we will usu-

ally be the counterparty on any trans-ac-

tions. 

 

 

 

2.5 Unless we have otherwise agreed in 

advance in writing, you will enter into each 

transaction as principal and not as agent 

on behalf of someone else. We shall be re-

sponsible to you alone and shall have no 

duties or obligations to any of your under-

lying principals or customers. You alone 

will be responsible for the performance of 

your obligations to us.  

 

 

 

2.6 All transactions we enter into with 

you or on your behalf will be placed and 

executed generally in accordance with the 

terms of our order execution policy (as 

amended from time to time) details of 

which are available on the Online Facility 

(Order Execution Policy). Our Order Exe-

cution Policy is a policy only, is not part of 

the Agreement, is not intended to be con-

tractually binding and does not impose or 

seek to impose any obligations on us 

which we would not otherwise have 

diese Transaktion oder dieses Produkt ge-

nehmigt oder empfohlen haben.  Eine 

Reihe von Risikoerklärungen in Bezug auf 

unsere Dienstleistungen und die Produkte 

haben wir auf dem Online-Portal und im 

Anhang 2 dieser Geschäftsbedingungen 

aufgeführt. 

 

2.4 Wir sind befugt, alle oder jegliche 

Ihrer Orders zum Kaufen oder Verkaufen 

von Produkten mit der Gegenpartei auszu-

führen, die wir in angemessener Weise 

aussuchen können (in der Regel sind wir 

dies selbst, vorbehaltlich der aufsichts-

rechtlichen Anforderungen kann es jedoch 

auch ein mit uns verbundenes Unterneh-

men beinhalten). Sie nehmen zur Kenntnis 

und willigen ein, dass wir in der Regel als 

Gegenpartei für Transaktionen fungieren. 

 

2.5 Soweit von uns nicht vorab schrift-

lich anders vereinbart, gehen Sie jede 

Transaktion als Eigenhändler („auf eigene 

Rechnung“) ein, nicht als Vertreter im Na-

men von jemand anderem.  Wir sind allein 

Ihnen gegenüber verantwortlich und ha-

ben keine Pflichten oder Verpflichtungen 

gegenüber jeglichen Ihrer unterliegenden 

Auftraggeber oder Kunden.  Sie allein sind 

für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen uns 

gegenüber verantwortlich. 

 

2.6 Alle Transaktionen, die wir mit 

Ihnen oder in Ihrem Namen eingehen, 

werden generell entsprechend den Bedin-

gungen unserer Orderausführungsgrund-

sätze (in der zeitweise geänderten Fas-

sung) platziert und ausgeführt. Genauere 

Angaben dazu sind auf dem Online-Portal 

verfügbar (Richtlinien zur bestmöglichen 

Orderausführung).  Unsere Richtlinien 

zur bestmöglichen Orderausführung sind 

lediglich Grundsätze, sind nicht Bestand-

teil des Vertrags, sind nicht als vertraglich 

verbindlich beabsichtigt und legen uns 
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whether under the Agreement or FCA 

Rules.  

 

 

 

 

2.7 We reserve the right to modify, sus-

pend or discontinue, temporarily or per-

manently, all or any of our dealing services 

(in whole or in part) with or without notice. 

You agree that we will not be responsible 

or liable to you or to any third party (for 

whom you may be acting) for any modifi-

cation, suspension or discontinuance of 

any of our dealing services.  

 

 

 

 

3 PRICES 

 

3.1 We will provide you with “bid” and 

“offer” prices in respect of each of the 

Products offered through the Online Facil-

ity. We may also charge you a commission 

on each transaction which shall be notified 

to you through the Online Facility.  

 

 

3.2 Each price published through the 

Online Facility shall be valid until the ear-

lier of its expiration time and the time, if 

any, at which it is otherwise cancelled or 

withdrawn by us. Each price shall be avail-

able for you to enter into a transaction 

with or through us up to a principal 

amount not to exceed a maximum deter-

mined by us published on the Online Facil-

ity or otherwise notified to you.  

 

 

 

 

keine Verpflichtungen auf und haben nicht 

den Zweck, uns Verpflichtungen aufzuerle-

gen, die wir nicht auch sonst entweder ge-

mäß dem Vertrag oder den FCA-Regeln 

hätten. 

 

2.7 Wir behalten uns das Recht vor, alle 

oder jegliche unserer Handelsdienstleis-

tungen (vollständig oder teilweise) zeit-

weise oder dauerhaft mit oder ohne Be-

nachrichtigung zu ändern, zu unterbre-

chen oder einzustellen. Sie stimmen zu, 

dass wir weder Ihnen noch gegenüber ei-

ner Drittpartei (für die Sie eventuell agie-

ren) für eine Änderung, Unterbrechung o-

der Einstellung jeglicher unserer Handels-

dienstleistungen verantwortlich oder haft-

bar sind. 

 

3 KURSE 

 

3.1 Wir teilen Ihnen jeweils den „Geld-

kurs“ und den „Briefkurs“ für jedes der 

über das Online-Portal & Handelssoftware 

angebotenen Produkte mit.  Eventuell be-

rechnen wir Ihnen auch eine Provision auf 

jede Transaktion, die Ihnen über das On-

line-Portal mitgeteilt wird. 

 

3.2 Jeder auf dem Online-Portal veröf-

fentlichte Kurs ist entweder bis zu seinem 

Ablaufzeitpunkt oder, falls zutreffend, bis 

zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem wir ihn auf 

andere Art entweder stornieren oder zu-

rückziehen, je nachdem, welcher Zeit-

punkt früher liegt.  Jeder Kurs ist für Sie 

zum Eingehen einer Transaktion mit oder 

durch uns verfügbar, bis zu einem Kapital-

betrag, der einen von uns bestimmten und 

auf dem Online-Portal veröffentlichten o-

der Ihnen auf andere Art mitgeteilten Ma-

ximalbetrag nicht überschreitet. 
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3.3 You acknowledge that the prices 

and maximum amounts we may offer to 

you may differ from prices and maximum 

amounts provided to our other clients and 

may be withdrawn or changed without no-

tice. We may at our absolute discretion 

and without prior notice to you immedi-

ately alter, withdraw or refuse to deal on 

any price we may have published or cease 

the provision of prices altogether in some 

or all Products and for some or all delivery 

or settlement dates at any time (for exam-

ple, where you have accepted a quotation 

from us or submitted an order at a partic-

ular price, we cannot guarantee the price 

at which your order is actually executed. 

This is commonly known as “slippage”. 

However, we will adopt a consistent ap-

proach, so sometimes such “slippage” will 

work in our favour and sometimes it will 

work in your favour).  

 

 

 

 

 

 

 

4 ORDERS, TRANSACTIONS AND 

OPEN POSITIONS 

 

4.1 Unless otherwise agreed by us all 

orders must be given to us electronically 

through the Online Facility (although we 

may in an emergency and at our absolute 

discretion accept instructions by tele-

phone).  

 

 

 

4.2 We may at our absolute discretion 

require confirmation of any order in such 

form as we may specify.  

 

3.3 Sie nehmen zur Kenntnis, dass die 

Ihnen von uns angebotenen Kurse und 

Maximalbeträge sich eventuell von Kursen 

und Maximalbeträgen unterscheiden, die 

unseren anderen Kunden zur Verfügung 

gestellt werden, und ohne Benachrichti-

gung zurückgezogen oder geändert wer-

den können.  Wir können nach unserem 

ausschließlichen freien Ermessen und 

ohne Benachrichtigung an Sie jeden von 

uns veröffentlichten Kurs unverzüglich än-

dern, zurückziehen oder es ablehnen, zu 

diesem Kurs zu handeln, oder das Bereit-

stellen von Kursen für einige oder alle Pro-

dukte und für einige oder alle Liefer- und 

Abwicklungstermine jederzeit völlig ein-

stellen (Falls Sie beispielsweise von uns ein 

Angebot zu einem bestimmten Kurs ak-

zeptiert oder eine Order zu einem be-

stimmten Kurs eingereicht haben, können 

wir den Kurs, zu dem Ihre Order tatsäch-

lich ausgeführt wird, nicht garantieren. 

Dies ist allgemein als „Slippage“ bekannt. 

Wir werden jedoch einen einheitlichen An-

satz verfolgen. Somit wirkt sich diese 

„Slippage“ manchmal zu unseren und 

manchmal zu Ihren Gunsten aus). 

 

4 ORDERS, TRANSAKTIONEN UND 

OFFENE POSITIONEN 

 

4.1 Soweit von uns nicht anders verein-

bart müssen uns alle Orders auf elektroni-

schem Weg über das Online-Portal/Han-

delssoftware erteilt werden (obwohl wir im 

Notfall und nach ausschließlichem eige-

nem Ermessen Anweisungen mit ausrei-

chender Legitimierung per Telefon akzep-

tieren können). 

 

4.2 Wir können nach unserem aus-

schließlichen eigenen Ermessen eine Be-

stätigung für eine Order in einer von uns 

angegebenen Form anfordern. 
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4.3 An order given to us by you, or on 

your behalf, shall not take effect until actu-

ally received and accepted by us. An order 

once received by us cannot be rescinded, 

withdrawn or amended without our ex-

press consent.  

 

 

 

4.4 We shall be entitled to act on your 

behalf upon any order or instruction we 

reasonably believe to have been given or 

purporting to be given by you or any other 

person on your behalf without further en-

quiry as to the authenticity of the order or 

the instruction or the authority or identity 

of any such person giving or purporting to 

give such order or instruction.  

 

 

 

 

4.5 We may, at our discretion refuse to 

accept any order from you in whole or in 

part or following receipt of your order re-

fuse to act on it but should we do so we 

will use our reasonable endeavours to no-

tify you of any such refusal, with or without 

giving any reasons. In addition, an order 

which, for any reason, is not received by us 

in a manner in which it can be processed, 

including a failure of the Online Facility to 

accept or process such instruction, shall be 

deemed not to have been received by us.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Eine von Ihnen oder in Ihrem Na-

men an uns erteilte Order ist erst dann 

wirksam, wenn wir sie tatsächlich erhalten 

und akzeptiert haben.  Sobald eine Order 

von uns erhalten wurde, kann sie ohne un-

sere ausdrückliche Einwilligung nicht wi-

derrufen, zurückgezogen oder geändert 

werden. 

 

4.4 Wir sind berechtigt, in Ihrem Na-

men auf jede Order oder Anweisung hin zu 

handeln, von der wir vernünftigerweise 

glauben, dass diese von Ihnen oder vor-

geblich von Ihnen oder von einer anderen 

Person in Ihrem Namen erteilt wurde, 

ohne weitere Erkundigungen über die Au-

thentizität der Order oder der Anweisung, 

oder der Befugnis oder Identität einer sol-

chen Person, die diese Order oder Anwei-

sung erteilt oder zu erteilen vorgibt, anzu-

stellen. 

 

4.5 Wir können es nach eigenem Er-

messen ablehnen, eine Order von Ihnen 

vollständig oder teilweise zu akzeptieren 

oder es nach Erhalt Ihrer Order ablehnen, 

daraufhin zu handeln, werden aber in ei-

nem solchen Fall angemessene Bemühun-

gen unternehmen, Sie entweder mit oder 

ohne Angabe von Gründen über eine sol-

che Ablehnung zu benachrichtigen. Dar-

über hinaus gilt eine Order, die aus jegli-

chem Grund von uns nicht auf eine Art er-

halten wird, die eine Bearbeitung ermög-

licht, einschließlich aufgrund eines Ausfalls 

des Online-Portals beim Akzeptieren oder 

Bearbeiten einer solchen Anweisung, als 

nicht von uns erhalten. 
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4.6 The execution of an order by us 

shall constitute a binding agreement be-

tween us on the terms of such executed 

order.  

 

4.7 The procedure for entering orders 

is specified on the Online Facility.  

 

 

4.8 You acknowledge that following ex-

ecution of any transaction, you are solely 

responsible for making and maintaining 

contact with us and for monitoring open 

positions and ensuring that any further in-

structions are given on a timely basis. In 

the event of any failure to do so, we can 

give no assurance that it will be possible 

for us to contact you and we accept no re-

sponsibility or liability to you for loss suf-

fered (or alleged to be suffered) as a result 

of any failure by you to do so.  

 

 

 

 

4.9 You agree to keep adequate rec-

ords to demonstrate the nature of orders 

submitted and the time at which such or-

ders are submitted.  

 

4.10 We may, at our absolute discretion, 

require you to limit the number of orders 

you may give us or the number or value of 

open positions which you may have at any 

time and/or only allow you to enter into 

closing transactions or we may close out 

any one or more positions or reverse 

transactions in order to ensure that any 

position limits we may have imposed are 

maintained.  

 

 

 

 

4.6 Die Ausführung einer Order durch 

uns stellt einen verbindlichen Vertrag zwi-

schen uns zu den Bedingungen dieser aus-

geführten Order dar. 

 

4.7 Die Verfahrensweise für die Order-

eingabe ist auf dem Online-Portal/Han-

delssoftware angegeben. 

 

4.8 Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie 

nach der Ausführung einer Transaktion al-

lein für die Aufnahme und das Fortführen 

von Kontakt mit uns und für die Überwa-

chung offener Positionen und das recht-

zeitige Erteilen etwaiger weiterer Anwei-

sungen verantwortlich sind.  Im Fall eines 

Versäumnisses, dies zu tun, können wir 

nicht zusichern, dass es uns möglich sein 

wird, Sie zu kontaktieren, und wir über-

nehmen Ihnen gegenüber keine Verant-

wortung oder Haftung für einen Verlust, 

der aufgrund Ihres Versäumnisses, uns zu 

kontaktieren, erlitten wird (oder vorgeb-

lich erlitten wird). 

 

4.9 Sie willigen ein, ausreichende Auf-

zeichnungen zu führen, um die Art der ein-

gereichten Order und die Zeit, zu der diese 

Order eingereicht wurde, zu zeigen. 

 

4.10 Wir können nach unserem aus-

schließlichen eigenen Ermessen von Ihnen 

fordern, die Anzahl der Orders, die Sie uns 

erteilen, oder die Anzahl oder den Wert of-

fener Positionen, über die Sie zu jeglicher 

Zeit verfügen, zu beschränken, und/oder 

Ihnen nur das Eingehen von Glattstel-

lungstransaktionen („Close Only“) zu ge-

statten, oder wir können eine beliebige o-

der mehrere Positionen ausbuchen oder 

Transaktionen zurückbuchen, um dafür zu 

sorgen, dass etwaige von uns auferlegte 

Positionslimits eingehalten werden. 
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4.11 If you place a stop loss order and 

are stopped out incurring a loss, you must 

cover the shortfall on your account within 

one business day. However, we may, at 

our discretion agree a longer time scale or 

agree to fully or partially cover any such 

losses (in accordance with our Negative 

Balance Protection Policy statement 

which, for the avoidance of doubt, is not 

contractually binding and does not form 

part of the Agreement).  

 

 

 

4.12 Notwithstanding any provision 

there may be in these Terms and Condi-

tions to the contrary, you shall have no ad-

ditional payment obligation over and 

above the amount of funds you have ini-

tially deposited in respect of a transaction 

where applicable law or regulation prohib-

its the marketing, distribution or sale of a 

Product in circumstances where there is 

an additional payment obligation (e.g.  the 

Federal Republic of Germany). 

 

 

4.13 Should quoting and/or execution 

errors occur due to a typographical error 

or other mistake in a quote or indication, 

we will not be responsible or liable to you 

for the resulting errors in your account bal-

ances.  

In the event of a quoting and/or execution 

error, we reserve the right to cancel or-

ders, reverse trans-actions, close positions 

and make any necessary corrections or ad-

justments on the account involved (includ-

ing in relation to any “slippage” referred to 

in clause 3.3). Any dispute arising from 

such quoting or execution errors (includ-

ing any “slippage”) will be resolved by us at 

our absolute discretion.  

 

 

4.11 Falls Sie eine Stop-Loss-Order plat-

zieren und mit Verlust ausgestoppt wer-

den, müssen Sie das Defizit auf Ihrem 

Konto innerhalb eines Geschäftstages de-

cken.  Wir können jedoch nach eigenem Er-

messen einen längeren Zeitraum verein-

baren oder einwilligen, solche Verluste 

vollständig oder teilweise (entsprechend 

unserer Erklärung zur Negative Balance 

Protection Policy, den Schutzregelungen 

im Fall von Negativsalden, die zur Klarstel-

lung nicht vertraglich verbindlich und nicht 

Teil dieses Vertrags sind) zu decken. 

 

4.12 Unbeschadet einer Bestimmung, 

die in diesen Geschäftsbedingungen das 

Gegenteil bestimmen könnte, haben Sie 

keine zusätzliche Zahlungsverpflichtung 

über die Summe Ihrer Einlagen, die Sie an-

fänglich für Ihre Transaktionen hinterlegt 

haben, sofern das gültige und anwend-

bare Recht oder die Regulierung die Ver-

marktung oder den Vertrieb der Produkte 

verbietet, in denen eine zusätzliche Zah-

lungsverpflichtung besteht (z.B. in der 

Bundesrepublik Deutschland). 

 

4.13 Falls Angebots- und/oder Ausfüh-

rungsfehler aufgrund eines Druckfehlers 

oder eines anderen Fehlers in einem Ange-

bot oder einer Angabe auftreten, sind wir 

Ihnen gegenüber nicht für daraus entste-

hende Abweichungen Ihrer Kontosalden 

verantwortlich oder haftbar. Im Fall eines 

Angebots- und/oder Ausführungsfehlers 

behalten wir uns das Recht vor, Orders zu 

stornieren, Transaktionen zurückzubu-

chen, Positionen zu schließen und die not-

wendigen Berichtigungen oder Anpassun-

gen am betroffenen Konto vorzunehmen 

(einschließlich in Bezug auf etwaige in 

Klausel 3.3 erwähnte „Slippage“).  Ein etwa-

iger Streit, der aufgrund solcher Angebots- 

oder Ausführungsfehler (einschließlich et-

waiger „Slippage“) entsteht, wird von uns 
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4.14 If any regulated market, central 

clearing counterparty, multilateral trading 

facility or other type of trading platform 

(each a Market) (or intermediate broker or 

agent, acting at the direction of, or as a re-

sult of action taken by, a Market) or regu-

latory body takes any action which affects 

a transaction, or becomes insolvent or is 

suspended from operating, then we may 

take any action which we, in our reasona-

ble discretion, consider desirable to corre-

spond with such action or event or to miti-

gate any loss incurred as a result of such 

action or event. Any such action shall be 

binding on you. If a Market or regulatory 

body makes an enquiry in respect of any of 

your transactions, you agree to co-operate 

with us and to promptly supply infor-

mation requested by us.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ONLINE FACILITY 

 

5.1 To use our Online Facility, you will 

need to request a username and pass-

word (Access Code) allocated or agreed by 

us. The use of your Access Code will be 

deemed by us to be use of the Online Fa-

cility by you or someone with your 

knowledge and consent.  

 

 

 

nach unserem ausschließlichen eigenen 

Ermessen beigelegt. 

 

4.14 Falls ein regulierter Markt, eine 

zentrale Gegenpartei, ein multilaterales 

Handelsportal/software oder eine andere 

Art von Handelsplattform (die alle jeweils 

als ein Markt bezeichnet werden) (oder 

ein dazwischen liegender Broker oder Ver-

treter, der auf Anweisung eines Markts o-

der infolge der von einem Markt vorge-

nommenen Maßnahmen hin handelt) o-

der eine Aufsichtsbehörde eine Maß-

nahme ergreift, die eine Transaktion be-

einflusst, oder insolvent oder vom Betrieb 

suspendiert werden lässt, können wir jede 

Maßnahme ergreifen, die wir nach unse-

rem vernünftigen Ermessen als wün-

schenswert erachten, um einer solchen 

Maßnahme oder einem solchen Ereignis 

zu entsprechen oder um einen infolge ei-

ner solchen Maßnahme oder eines sol-

chen Ereignisses erlittenen Verlust zu min-

dern. Jegliche solche Maßnahme ist für Sie 

verbindlich. Falls ein Markt oder eine Auf-

sichtsbehörde eine Erkundigung über eine 

Ihrer Transaktionen anstellt, willigen Sie 

ein, mit uns zu kooperieren und von uns 

angeforderte Informationen unverzüglich 

zur Verfügung zu stellen. 

 

5 ONLINE-PORTAL 

 

5.1 Um unser Online-Portal zu benut-

zen, müssen Sie einen Benutzernamen 

und ein Passwort anfordern (Zugangsda-

ten), die wir zuteilen oder bewilligen. Die 

Benutzung Ihrer Zugangsdaten wird von 

uns als die Benutzung unseres Online-Por-

tals durch Sie oder durch jemand anderen 

mit Ihrem Wissen und Ihrem Einverständ-

nis angesehen. 
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5.2 In relation to the Access Code, you 

acknowledge and undertake that:  

 

 

5.2.1 you will be responsible for the con-

fidentiality and use of your Access Code;  

 

 

5.2.2 you will change your password reg-

ularly;  

 

5.2.3 other than with our prior written 

consent, you will not disclose your Access 

Code to other persons for any purpose 

whatsoever;  

 

5.2.4 without limiting the generality of 

clause 4, we may rely on all instructions, 

orders and other communications entered 

using your Access Code, and you will be 

bound by any resulting transaction en-

tered into or expense incurred on your be-

half; and  

 

 

 

5.2.5 you will immediately notify us on 

the telephone number provided on our 

website if you be-come aware of the loss, 

theft or disclosure to any third party or of 

any unauthorised use of your Access Code.  

 

 

 

5.3 You acknowledge that the Online 

Facility is provided for use only by you or 

by others you have permitted to use the 

Online Facility on your behalf.  

 

 

 

5.4 If you tell us or we believe that your 

Access Code is being used without your 

knowledge by unauthorised persons or 

5.2 In Bezug auf die Zugangsdaten neh-

men Sie zur Kenntnis und verpflichten Sie 

sich, dass: 

 

5.2.1 Sie für die Vertraulichkeit/Geheim-

haltung und die Benutzung Ihrer Zugangs-

daten verantwortlich sind; 

 

5.2.2 Sie Ihr Passwort in sinnvollen Ab-

ständen regelmäßig ändern werden; 

 

5.2.3 Sie ausgenommen mit unserer vor-

herigen schriftlichen Einwilligung Ihre Zu-

gangsdaten keiner anderen Person für jeg-

lichen Zweck bekanntgeben; 

 

5.2.4 wir uns ohne Einschränkung der 

Allgemeingültigkeit von Klausel 4 auf alle 

Anweisungen, Orders und sonstigen Mit-

teilungen verlassen dürfen, die unter Be-

nutzung Ihrer Zugangsdaten eingegeben 

werden, und Sie an jede daraus resultie-

rende Transaktion oder jede Aufwendung 

gebunden sind, die in Ihrem Namen einge-

gangen wird oder entsteht; und 

 

5.2.5 Sie uns unverzüglich über die auf 

unserer Website angegebene Telefon-

nummer benachrichtigen, falls Ihnen der 

Verlust, Diebstahl oder die Offenlegung 

gegenüber einer Drittpartei oder eine un-

befugte Benutzung Ihrer Zugangsdaten 

zur Kenntnis kommt. 

 

5.3 Sie nehmen zur Kenntnis, dass das 

Online-Portal ausschließlich zur Benut-

zung durch Sie oder durch andere zur Ver-

fügung gestellt wird, denen Sie die Nut-

zung des Online-Portals in Ihrem Namen 

gestattet haben. 

 

5.4 Falls Sie uns mitteilen oder falls wir 

glauben, dass Ihre Zugangsdaten ohne Ihr 

Wissen von unbefugten Personen benutzt 
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has been disclosed by you to other per-

sons without our consent, we may without 

prior notice suspend or terminate your 

right to use the Online Facility. 

 

 

 

5.5 We shall not be responsible or lia-

ble to you for any loss, liability or cost 

whatsoever arising from any unauthorised 

use of your Access Code or the Online Fa-

cility. You shall remain responsible for and 

on demand indemnify, protect and hold us 

harmless from and against (i.e. you will be 

responsible for and reimburse us on de-

mand for) all losses, liabilities, judgements, 

suits, actions, proceedings, claims, dam-

ages and costs resulting from or arising 

out of any act or omission by any person 

using the Online Facility by using your Ac-

cess Code, whether or not you authorised 

such use.  

 

 

 

 

 

 

5.6 We may at our absolute discretion 

introduce and require additional levels of 

user identification and security. We may 

change our security procedures at any 

time and we will tell you of any new proce-

dures that apply to you as soon as possi-

ble.  

 

 

5.7 The Online Facility will normally be 

available 24 hours a day from Monday to 

Friday (London time). Further details on 

operating times are available on the 

Online Facility and, for the avoidance of 

doubt, we accept no responsibility or liabil-

ity to you for any period when the Online 

werden oder von Ihnen ohne unsere Ein-

willigung gegenüber anderen Personen of-

fengelegt wurden, können wir Ihr Recht 

zur Benutzung des Online-Portals ohne 

vorherige Benachrichtigung unterbrechen 

oder aufheben. 

 

5.5 Wir sind Ihnen gegenüber nicht für 

einen Verlust, eine Verbindlichkeit oder für 

Kosten jeglicher Art verantwortlich oder 

haftbar, die aufgrund einer unbefugten 

Benutzung Ihrer Zugangsdaten oder des 

Online-Portals entstehen. Sie tragen wei-

terhin die Verantwortung für alle Verluste, 

Verbindlichkeiten, Urteile, Prozesse, Kla-

gen, Verfahren, Forderungen, Schadenser-

satzsummen und Kosten, die infolge oder 

aufgrund einer Handlung oder Unterlas-

sung seitens einer Person entstehen, die 

das Online-Portal unter Verwendung Ihrer 

Zugangsdaten benutzt, ungeachtet des-

sen, ob Sie die Benutzung genehmigt ha-

ben oder nicht, und werden uns auf Ersu-

chen hin dafür und dagegen entschädigen, 

schützen und schadlos halten (d. h. Sie 

sind dafür verantwortlich und werden uns 

auf Ersuchen hin dafür entschädigen). 

 

5.6 Wir können nach unserem aus-

schließliche eigenen Ermessen zusätzliche 

Benutzeridentifikations- und Sicherheits-

niveaus einführen und anfordern. Wir kön-

nen unsere Sicherheitsverfahren jederzeit 

ändern, und wir werden Sie so schnell wie 

möglich über neue Verfahren informieren, 

die für Sie gelten. 

 

5.7 Das Online-Portal ist in der Regel 

(nötige Wartungsarbeiten vorbehalten) 24 

Stunden täglich verfügbar. Weitere Anga-

ben zu den Betriebszeiten & Handelszei-

ten sind auf dem Online-Portal verfügbar. 

Um Zweifeln vorzubeugen wird festgehal-

ten, dass wir Ihnen gegenüber keine Ver-

antwortung oder Haftung für jeglichen 
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Facility is unavailable (during those hours 

or otherwise).  

 

 

5.8 You shall be solely responsible for 

providing and maintaining any equipment 

you use to access the Online Facility and 

for making all appropriate arrangements 

with any telecommunications suppliers or, 

where access to the Online Facility is pro-

vided through a third party server, any 

such third party, necessary in order to ob-

tain access to the Online Facility. Neither 

we nor any company maintaining, operat-

ing, owning, licensing, or providing ser-

vices to us in connection with, the Online 

Facility (Service Providers) make any rep-

resentation or warranty as to the availabil-

ity, utility, suitability or otherwise of the 

Online Facility or any such equipment or 

arrangements (i.e. neither we nor any 

third parties that we use are responsible 

or liable to you for the same). Since we do 

not control signal power, its reception or 

routing via the internet, configuration of 

your equipment or that of any third party 

or the reliability of its connection, we will 

not be responsible for communication fail-

ures, distortions or delays when you are 

accessing the Online Facility via the inter-

net.  

 

 

 

 

5.9 For the avoidance of doubt, we 

shall have no responsibility or liability to 

you (whether in contract or in tort, includ-

ing negligence) for damage (i.e. losses or 

expenses or anything similar) which you 

may suffer as a result of transmission er-

rors, technical faults, malfunctions, illegal 

intervention in network equipment, net-

work overloads, malicious blocking of ac-

Zeitraum übernehmen, in dem das Online-

Portal (zu den genannten oder zu anderen 

Zeiten) nicht verfügbar ist.  

 

5.8 Sie sind allein für das Bereitstellen 

und Warten der Geräte verantwortlich, die 

Sie zum Zugreifen auf das Online-Portal 

verwenden, ebenso wie für das Treffen der 

zum Erhalt vom Zugriff auf das Online-Por-

tal notwendigen Vereinbarungen mit Tele-

kommunikationsanbietern oder, falls Zu-

griff auf das Online-Portal über einen Dritt-

parteiserver bereitgestellt wird, mit einer 

solchen Drittpartei.  Weder wir noch jegli-

che Firma, die das Online-Portal wartet, 

betreibt, besitzt, lizenziert oder uns in Ver-

bindung damit Dienstleistungen zur Verfü-

gung stellt (Dienstleister) erteilt eine Zusi-

cherung oder Gewährleistung der Verfüg-

barkeit, Nützlichkeit, Eignung oder ande-

rer Eigenschaften des Online-Portals oder 

solcher Geräte oder Vereinbarungen (d. h. 

weder wir noch jegliche von uns beauf-

tragte Drittparteien sind Ihnen gegenüber 

hierfür verantwortlich oder haftbar).  Da 

wir die Stärke des Signals, dessen Empfang 

oder Routing über das Internet, die Konfi-

guration Ihrer Geräte oder der einer Dritt-

partei oder die Zuverlässigkeit ihrer Ver-

bindung nicht kontrollieren, übernehmen 

wir keine Verantwortung für Kommunika-

tionsausfälle, Verzerrungen oder Verzöge-

rungen bei Ihrem Zugriff auf das Online-

Portal über das Internet. 

 

5.9 Um Zweifeln vorzubeugen wird da-

rauf hingewiesen, dass wir Ihnen gegen-

über keine Verantwortung oder Haftung 

(weder vertraglich noch aufgrund uner-

laubter Handlung, einschließlich Fahrläs-

sigkeit) für Schäden übernehmen (d. h. 

Verluste oder Ausgaben oder Ähnliches), 

die Ihnen eventuell aufgrund von Übertra-

gungsfehlern, technischen Fehlern, Funkti-
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cess by third parties, internet malfunc-

tions, interruptions or other deficiencies 

on the part of internet service providers. 

You will be responsible for all orders en-

tered on your behalf via the Online Facility 

and you will be fully responsible and liable 

to us for the settlement of any transaction 

arising from such use. You acknowledge 

that access to the Online Facility may be 

limited or unavailable due to such system 

errors, and that we reserve the right upon 

notice to suspend access to the Online Fa-

cility for this reason.  

 

 

 

 

 

 

 

5.10 We shall have no responsibility or li-

ability to you in the event that any viruses, 

worms, software bombs or similar items 

are introduced into your equipment or 

systems via the Online Facility or any soft-

ware provided by us to you in order to en-

able you to use the Online Facility, pro-

vided that we have taken reasonable steps 

to prevent any such introduction.  

 

 

 

5.11 You will ensure that no computer 

viruses, worms, software bombs or similar 

items are introduced into our computer 

system or network and you will be respon-

sible for and will indemnify us on demand, 

protect and hold us harmless for any loss 

that we suffer arising as a result of any 

such introduction.  

 

 

5.12 We shall not be responsible or lia-

ble to you for any act taken by or on the 

onsstörungen, illegalen Eingriffen in Netz-

werkgeräte, Überladung des Netzwerks, 

böswilligem Blockieren des Zugriffs durch 

Dritte, Internetstörungen, Unterbrechun-

gen oder anderen Fehlern seitens Inter-

netdienstanbietern entsteht. Sie sind für 

alle Orders verantwortlich, die in Ihrem 

Namen über das Online-Portal eingege-

ben werden, und Sie sind uns gegenüber 

voll für die Begleichung jeder Transaktion 

verantwortlich und haftbar, die aufgrund 

solcher Benutzung zustande kommt. Sie 

nehmen zur Kenntnis, dass der Zugriff auf 

das Online-Portal aufgrund solcher Sys-

temfehler eingeschränkt oder nicht ver-

fügbar sein kann, und dass wir uns das 

Recht vorbehalten, nach Benachrichtigung 

den Zugriff auf das Online-Portal aus die-

sem Grund zu unterbrechen. 

 

5.10 Wir übernehmen Ihnen gegenüber 

keine Verantwortung oder Haftung, falls 

Computerviren, -würmer, Software-Bom-

ben oder Ähnliches über das Online-Portal 

oder über Software, die wir Ihnen zu Ver-

fügung stellen, um Ihnen die Benutzung 

des Online-Portals zu ermöglichen, in Ihr 

Gerät oder Ihre Systeme eindringen, vo-

rausgesetzt, wir haben angemessene 

Schritte unternommen, um ein solches 

Eindringen zu verhindern. 

 

5.11 Sie werden dafür sorgen, dass 

keine Computerviren, -würmer, Software-

Bomben oder Ähnliches in unser Compu-

tersystem oder Netzwerk eindringen, und 

Sie sind für jeden Verlust verantwortlich, 

den wir aufgrund eines solchen Eindrin-

gens erleiden und werden uns auf Ersu-

chen hin dafür oder dagegen entschädi-

gen, schützen und schadlos halten. 

 

5.12 Wir sind Ihnen gegenüber nicht für 

eine Handlung verantwortlich oder haft-

bar, die von einem oder auf die Anweisung 
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instruction of a Market, clearing house or 

regulatory body.  

 

 

5.13 Internet connectivity delays and 

price feed errors sometimes create a situ-

ation where the prices dis-played on the 

Online Facility do not accurately reflect the 

then prevailing market rates. In the event 

of such delays and errors, we reserve the 

right to cancel orders, reverse transac-

tions, close positions and make any neces-

sary corrections or adjustments on the ac-

count involved.  

 

 

 

 

5.14 You will not use, or allow the use of, 

the Online Facility:  

 

 

 

5.14.1 in contravention of any laws (in any 

jurisdiction), regulations or the FCA Rules 

(including rules on market abuse) or any 

other regulatory authorities to which you 

or we may be subject;  

 

 

5.14.2 in any way (including, without limi-

tation, posting information on the Online 

Facility where this facility is available) 

which is defamatory, obscene, abusive, in-

decent or menacing or which infringes any 

intellectual property rights or breaches ob-

ligations of confidence or which is other-

wise illegal or unlawful; 

 

 

 

5.14.3 to introduce a software virus or 

other disruptive program or do any act 

eines Markts, Clearinghauses oder einer 

Aufsichtsbehörde hin vorgenommen 

wurde. 

 

5.13 Verzögerungen in der Internetver-

bindung und Fehler bei den Kursfeeds füh-

ren manchmal zu einer Situation, in der die 

auf dem Online-Portal/Handelssoftware 

angezeigten Kurse den zur gegebenen Zeit 

herrschenden Marktkursen nicht genau 

entsprechen. Im Fall solcher Verzögerun-

gen und Fehler behalten wir uns das Recht 

vor, Orders zu stornieren, Transaktionen 

zurückzubuchen, Positionen zu schließen 

und die notwendigen Berichtigungen oder 

Anpassungen am betroffenen Konto vor-

zunehmen. 

 

5.14 Sie werden das Online-Portal nicht 

auf die folgenden Arten benutzen, oder 

dessen Nutzung auf folgende Arten gestat-

ten: 

 

5.14.1 in Verletzung von Gesetzen (jegli-

cher Gerichtsbarkeit), Vorschriften oder 

den FCA-Regeln (einschließlich von Regeln 

über Marktmissbrauch) oder den Regeln 

jeglicher anderer Aufsichtsbehörden, de-

nen Sie oder wir unterliegen; 

 

5.14.2 auf jegliche Art (einschließlich ohne 

Einschränkung durch Bekanntgeben von 

Informationen auf dem Online-Portal, falls 

diese Möglichkeit verfügbar ist), die ver-

leumderisch, obszön, beleidigend, anstö-

ßig oder bedrohlich ist oder die geistigen 

Eigentumsrechte verletzt oder gegen Ver-

traulichkeitsverpflichtungen verstößt, o-

der die auf andere Art illegal oder geset-

zeswidrig ist; 

 

5.14.3 zur Einführung eines Softwarevirus 

oder eines anderen störenden Programms 

oder zum Durchführen einer Handlung, 
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which would cause the Online Facility dam-

age or to become unavailable for use by 

others;  

 

5.14.4 to solicit or encourage other inter-

net websites to frame or hypertext link di-

rect to the Online Facility without our prior 

written consent; or  

 

 

5.14.5 in any way which is not authorised 

by us or is otherwise in breach of the 

Agreement.  

 

5.15 We do not permit the use of the 

Online Facility for unfair arbitrage activity 

or otherwise taking advantage of internet 

delays, using any other manipulative or 

abusive behaviour (such as the dissemina-

tion of false or misleading market infor-

mation through media, including the inter-

net, or by any other means with the inten-

tion of moving the price of a Product or the 

underlying property or value) which could 

adversely impact on fair and orderly trad-

ing on the Online Facility.  

 

 

 

 

5.16 We regularly publish on the Online 

Facility updates of the system, features 

available to clients as well as information, 

declarations and warnings related to our 

services. We may also send this infor-

mation to your email address. You under-

take to read any such communications on 

publication or receipt and regularly famil-

iarise yourself with this information and to 

inform us immediately of any disagree-

ment with any such information.  

 

 

 

die dem Online-Portal Schaden zufügen o-

der dazu führen würde, dass es nicht mehr 

zur Nutzung durch andere verfügbar ist; 

 

5.14.4 zum Anwerben oder zur Unterstüt-

zung anderer Websites, das Online-Portal 

mit oder ohne vorherige schriftliche Ein-

willigung direkt zu „framen“ oder per Hy-

pertext-Link darauf zu verlinken; oder 

 

5.14.5 auf jegliche Art, die wir nicht geneh-

migt haben, oder die auf andere Art gegen 

diesen Vertrag verstößt. 

 

5.15 Wir gestatten keine Nutzung des 

Online-Portals für unlautere Arbitragege-

schäfte oder um auf andere Art Verzöge-

rungen im Internet auszunutzen, oder zur 

Nutzung von anderem manipulativen oder 

missbräuchlichen Verhalten (wie beispiels-

weise die Verbreitung falscher oder irre-

führender Marktinformationen durch Me-

dien, einschließlich durch das Internet, o-

der durch andere Mittel mit der Absicht, 

den Kurs eines Produkts oder des zugrun-

deliegenden Eigentums oder Wertes zu 

ändern), das das faire und ordnungsge-

mäße Handeln auf dem Online-Portal be-

einträchtigen könnte. 

 

5.16 Wir veröffentlichen auf dem On-

line-Portal regelmäßig Systemaktualisie-

rungen, für Kunden verfügbare Funktio-

nen sowie Informationen, Erklärungen 

und Warnungen zu unseren Dienstleistun-

gen.  Eventuell schicken wir diese Informa-

tionen auch an Ihre E-Mail-Adresse.  Sie 

verpflichten sich, derartige Mitteilungen 

bei Veröffentlichung oder Erhalt zu lesen, 

sich regelmäßig mit diesen Informationen 

vertraut zu machen und uns unverzüglich 

über jeglichen Widerspruch gegen solche 

Informationen zu benachrichtigen. 
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5.17 You will be responsible for obtain-

ing and using a suitable device, mecha-

nism, or system (Device) to enable you to 

use the Online Facility and you will be re-

sponsible for the installation and proper 

use of any virus detection/scanning pro-

gram we may require from time to time.  

 

 

 

5.18 When using the Online Facility you 

must:  

 

5.18.1 ensure that your Device is main-

tained in good order and is suitable for use 

with the Online Facility;  

 

5.18.2 run such tests and provide such in-

formation to us as we shall reasonably 

consider necessary to establish that your 

Device satisfies the requirements notified 

by us to you from time to time;  

 

 

5.18.3 carry out virus checks on a regular 

basis;  

 

5.18.4 inform us immediately of any unau-

thorised access to the Online Facility or 

any unauthorised transaction or instruc-

tion which you know of or suspect and, if 

within your control, cause such unauthor-

ised use to cease; and  

 

 

5.18.5 not at any time leave unattended 

the Device from which you have accessed 

the Online Facility or let anyone else use 

the Device until you have logged off the 

Online Facility.  

 

5.19 In the event you become aware of a 

material defect, malfunction or virus in the 

Online Facility, you will immediately notify 

us of such defect, malfunction or virus and 

5.17 Sie sind dafür verantwortlich, ein 

geeignetes Gerät, einen Mechanismus o-

der ein System (Gerät) zu besorgen und zu 

benutzen, dass Ihnen das Nutzen des On-

line-Portals ermöglicht, und Sie sind für die 

Installation und korrekte Benutzung eines 

etwaigen Virenerkennungs- oder -scan-

programms zuständig, das wir zeitweise 

fordern können. 

 

5.18 Beim Benutzen des Online-Portals 

müssen Sie: 

 

5.18.1 dafür sorgen, dass Ihr Gerät funkti-

onsfähig gehalten wird und für die Nut-

zung mit dem Online-Portal geeignet ist; 

 

5.18.2 die Tests durchführen und uns die 

Informationen angeben, die wir in ange-

messener Weise als notwendig erachten, 

um festzustellen, dass Ihr Gerät den Anfor-

derungen entspricht, die wir Ihnen zeit-

weise mitteilen; 

 

5.18.3 regelmäßige Virenüberprüfungen 

vornehmen; 

 

5.18.4 uns unverzüglich über unbefugten 

Zugriff aus das Online-Portal oder jede un-

befugte Transaktion oder Anweisung in-

formieren, die Ihnen bekannt ist oder die 

Sie vermuten, und, falls Ihnen dies möglich 

ist, das Beenden dieser unbefugten Benut-

zung veranlassen; und 

 

5.18.5 das Gerät, über das Sie auf das On-

line-Portal zugegriffen haben, zu keiner 

Zeit unbeaufsichtigt oder von jemand an-

derem benutzen lassen, bis Sie sich aus 

dem Online-Portal ausgeloggt haben. 

 

5.19 Falls Ihnen einen Sachmangel, eine 

Funktionsstörung oder einen Virus im On-

line-Portal bemerken, werden Sie uns un-

verzüglich über diesen Mangel, diese 
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cease all use of the Online Facility until you 

have received permission from us to re-

sume use.  

 

 

 

5.20 All rights in patents, copyrights, de-

sign rights, trade marks and any other in-

tellectual property rights (whether regis-

tered or unregistered) relating to the 

Online Facility remain vested in us or our 

licensors. You will not copy, interfere with, 

tamper with, alter, amend or modify the 

Online Facility or any part or parts thereof 

unless expressly permitted by us in writ-

ing; reverse compile or disassemble the 

Online Facility; nor purport to do any of the 

same or permit any of the same to be 

done, except in so far as such acts are ex-

pressly permitted by law. Any copies of the 

Online Facility must be made on your be-

half in accordance with law are subject to 

the terms and conditions of the Agree-

ment. You shall ensure that all the licen-

sors’ trademarks and copyright and re-

stricted rights notices are reproduced on 

any copies. In the event that you receive 

any data, information or software via the 

Online Facility other than that which you 

are entitled to receive pursuant to the 

Agreement, you will immediately notify us 

and will not use, in any way whatsoever, 

such data, information or software.  

 

 

 

 

 

5.21 We may suspend or permanently 

withdraw the Online Facility, by giving you 

reasonable written notice.  

 

 

Funktionsstörung oder diesen Virus infor-

mieren und jegliche Nutzung des Online-

Portals einstellen, bis Sie von uns die Er-

laubnis erhalten haben, die Nutzung wie-

der aufzunehmen. 

 

5.20 Alle Rechte an Patenten, Urheber-

rechten, Designrechten, Handelsmarken 

und andere geistige Eigentumsrechte (so-

wohl angemeldete als auch nicht angemel-

dete) in Bezug auf das Online-Portal ver-

bleiben bei uns oder unseren Lizenzge-

bern. Sie werden das Online-Portal oder 

Teile davon nicht kopieren, stören, mani-

pulieren, ändern, abändern oder modifi-

zieren, es sei denn, dies wurde ausdrück-

lich schriftlich von uns gestattet; das On-

line-Portal nicht dekompilieren oder de-

montieren; noch vorgeben, jegliche der 

Vorgenannten zu tun oder erlauben, dass 

dies getan wird, ausgenommen soweit sol-

che Handlungen ausdrücklich gesetzlich 

gestattet sind. Etwaige Kopien des Online-

Portals, die in Ihrem Namen dem Gesetz 

entsprechend angefertigt werden müssen, 

unterliegen den Geschäftsbedingungen 

des Vertrags. Sie müssen dafür sorgen, 

dass alle Handelsmarken sowie Hinweise 

zum Urheberrecht und zu Rechtsbegren-

zungen des Lizenzgebers auf allen Kopien 

wiedergegeben sind. Falls Sie über das On-

line-Portal Daten, Informationen oder 

Software erhalten, zu deren Erhalt Sie dem 

Vertrag entsprechend nicht berechtigt 

sind, werden Sie uns unverzüglich benach-

richtigen und diese Daten, Informationen 

oder Software auf keine Art benutzen. 

 

5.21 Wir können das Online-Portal mit 

angemessener schriftlicher Benachrichti-

gung an Sie unterbrechen oder dauerhaft 

zurückziehen. 
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5.22 We have the right, unilaterally and 

with immediate effect, to suspend or with-

draw permanently your ability to use the 

Online Facility, or any part thereof, without 

notice, where we consider it necessary or 

advisable to do so, in our discretion and in 

good faith. We may choose to do so, for ex-

ample, in the event of your non-compli-

ance with an applicable law or regulation 

or your breach of any provisions of the 

Agreement. 

 

 

6 TRANSACTION CONFIRMATIONS 

AND ACCOUNT STATEMENTS 

 

6.1 Following the execution of an order 

for your account, we will confirm that 

transaction via the Online Facility or via 

email (Confirmation) on or before the 

next business day after the execution but 

failure to do so will not affect the validity of 

the transaction.  

 

 

 

6.2 We will post details of your posi-

tions and account activity via the Online 

Facility or via email on the first day of each 

month for the previous month’s activity. 

Account information may include Confir-

mations, statements of profits and losses 

and any other information required to be 

provided by the FCA Rules (together Ac-

count Information). Posting of Account 

Information via the Online Facility or via 

email will be deemed delivery of Confirma-

tions and account statements. We may at 

our absolute discretion withdraw or 

amend any Account Information at any 

time. You agree that we are under no obli-

gation to provide Confirmations in hard 

copy. The Account Information posted via 

5.22 Wir haben das Recht, eigenmächtig 

und unverzüglich ohne vorherige Benach-

richtigung Ihre Fähigkeit zum Nutzen des 

Online-Portals oder eines Teils davon zu 

unterbrechen oder dauerhaft zurückzuzie-

hen, falls wir dies nach eigenem Ermessen 

und in gutem Glauben für notwendig oder 

ratsam halten.  Wir können dies beispiels-

weise tun, falls Sie ein gültiges Gesetz oder 

eine Vorschrift nicht befolgen oder Ver-

tragsbestimmungen brechen. 

 

 

6 TRANSAKTIONSBESTÄTIGUNGEN 

UND KONTOAUSZÜGE 

 

6.1 Nach der Ausführung einer Order 

für Ihr Konto bestätigen wir diese Transak-

tion (gesammelt mit eventuellen weiteren 

Transaktionen des Tages) am oder vor 

dem nächsten Geschäftstag nach der Aus-

führung über das Online-Portal oder per E-

Mail (Bestätigung), jedoch hat ein Ver-

säumnis, dies zu tun, keine Auswirkung auf 

die Gültigkeit der Transaktion. 

 

6.2 Angaben über Ihre Positionen und 

Kontoaktivität stellen wir, ebenfalls als frei-

willige Serviceleistung per E-Mail, am ers-

ten Tag jedes Monats jeweils für die Aktivi-

tät des vorherigen Monats über das On-

line-Portal zur Verfügung.  Kontoinformati-

onen können Bestätigungen, Gewinn- und 

Verlustaufstellungen und andere Informa-

tionen beinhalten, die laut den FCA-Regeln 

verfügbar zu machen sind (gemeinsam die 

Kontoinformationen).  Das Bereitstellen 

von Kontoinformationen über das Online-

Portal oder per E-Mail gilt als Zustellung 

von Bestätigungen und Kontoauszügen.  

Wir können Kontoinformationen nach un-

serem ausschließlichen eigenen Ermessen 

jederzeit zurückziehen oder ändern.  Sie 

stimmen zu, dass wir nicht verpflichtet 
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the Online Facility or via email (save if man-

ifestly incorrect) shall be conclusive evi-

dence of your transactions and shall be 

binding on you if not objected to immedi-

ately upon receipt with such objection con-

firmed in writing (including email or similar 

electronic mail) and (in any event) no later 

than one business day after the Account 

Information is posted via the Online Facil-

ity or via email.  

 

 

 

 

 

 

7 CONSENT TO ELECTRONIC COMMU-

NICATION  

 

You consent to communications being 

made via electronic media. Communica-

tions sent through the Online Facility or by 

electronic media shall be treated as satis-

fying any legal requirement that a commu-

nication should be signed and in writing, to 

the extent permitted by applicable law.  

 

 

 

8 MARGIN  

 

8.1 You shall provide to us and main-

tain with us such amount of money in re-

spect of and as security for your actual, fu-

ture and contingent or potential liabilities 

to us (Liabilities) in such amounts and in 

such forms as we, at our absolute discre-

tion, may require (Margin). We may 

change our Margin requirements at any 

time.  

 

 

sind, Bestätigungen als Ausdruck auf Pa-

pier verfügbar zu machen. Die über das 

Online-Portal oder per E-Mail zugestellten 

Kontoinformationen (ausgenommen falls 

offenkundig falsch) gelten als beweiskräf-

tiger Beleg Ihrer Transaktionen und sind 

für Sie verbindlich, falls nicht unverzüglich 

bei Erhalt Einwand erhoben und schriftlich 

bestätigt wird (einschließlich per E-Mail o-

der ähnlicher elektronischer Post) und 

dies (in jedem Fall) nicht später als einen 

Geschäftstag nach Zustellung der Kontoin-

formationen über das Online-Portal oder 

per E-Mail geschieht (hilfsweise „unverzüg-

lich“). 

 

7 EINWILLIGUNG IN ELEKTRONISCHE 

KOMMUNIKATION 

 

Sie willigen ein, über elektronische Medien 

zu kommunizieren. Im vom gültigen Ge-

setz gestatteten Umfang werden über das 

Online-Portal oder über elektronische Me-

dien übersendete Mitteilungen als jeder 

rechtlichen Anforderung entsprechend 

behandelt, dass eine Mitteilung unter-

schrieben und in schriftlicher Form erge-

hen soll. 

 

8 MARGIN 

 

8.1 Sie werden uns Geldbeträge in der 

Höhe und Form, die wir nach ausschließli-

chem eigenen Ermessen anfordern kön-

nen, in Bezug auf und als Sicherheit für 

Ihre tatsächlichen, künftigen und Eventual- 

oder möglichen Verbindlichkeiten uns ge-

genüber (Verbindlichkeiten) zur Verfü-

gung stellen und überlassen (Margin). Wir 

können unsere Marginanforderungen je-

derzeit ändern. 
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8.2 Any requirement for Margin must 

be satisfied in such currency and within 

such time as may be specified by us (in our 

absolute discretion) or, if none is specified, 

immediately. One Margin demand does 

not preclude another. Margin shall be pro-

vided in the form of cash or such other 

forms as we may agree or accept.  

 

 

 

8.3 You are responsible for maintaining 

appropriate arrangements with us at all 

times for the receipt and communication 

of information regarding Margin. If you fail 

to provide Margin to us in the required 

time, we may automatically close out your 

open positions and we will be entitled to 

exercise our rights in accordance with 

clause 20 below.  

 

 

8.4 Unless otherwise agreed by us, you 

charge to us all Margin provided by you to 

us under the Agreement as a continuing 

security for your Liabilities under or pursu-

ant to the Agreement (including under 

every transaction from time to time gov-

erned by the Agreement).  

 

 

8.5 You agree to execute such further 

documents and to take such further steps 

as we may reasonably require to perfect 

our security interest over, be registered as 

owner of or obtain legal title to the Margin, 

secure further the Liabilities, enable us to 

exercise our rights.  

 

 

 

 

 

8.2 Die Anforderung einer Margin 

muss in der von uns (nach unserem aus-

schließlichen eigenen Ermessen) angege-

benen Währung und im von uns angege-

benen Zeitraum erfüllt werden, oder, falls 

kein Zeitraum angegeben ist, unverzüg-

lich. Eine Marginforderung schließt andere 

nicht aus. Eine Margin ist in bar oder in an-

derer Form bereitzustellen, wie von uns 

vereinbart oder akzeptiert. 

 

8.3 Sie sind dafür verantwortlich, jeder-

zeit geeignete Regelungen für den Erhalt 

und die Mitteilung von Information über 

Margins mit uns aufrechtzuerhalten. Falls 

Sie uns innerhalb des erforderlichen Zeit-

raums keine Margin zur Verfügung stellen, 

können wir Ihre offenen Positionen auto-

matisch ausbuchen und sind berechtigt, 

unsere Rechte gemäß Klausel 20 im Fol-

genden auszuüben. 

 

8.4 Soweit von uns nicht anders verein-

bart, berechnen Sie uns alle Margins, die 

Sie uns dem Vertrag entsprechend zur Ver-

fügung stellen, als eine fortlaufende Si-

cherheit für Ihre Verbindlichkeiten gemäß 

dem oder im Rahmen des Vertrags (ein-

schließlich im Rahmen jeder Transaktion, 

die zeitweise vom Vertrag geregelt ist). 

 

8.5 Sie willigen ein, die weiteren Urkun-

den zu unterzeichnen und weitere Maß-

nahmen zu ergreifen, die wir in angemes-

sener Weise anfordern können, um unser 

Sicherheitsinteresse auf die Margin zu ver-

vollständigen, als ihr Eigentümer eingetra-

gen zu werden oder das rechtliche Eigen-

tum an ihr zu erhalten, um die Verbindlich-

keiten weiter abzusichern und um uns zu 

ermöglichen, unsere Rechte auszuüben. 
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8.6 You may not withdraw or substitute 

any property which is subject to our secu-

rity interest without our prior consent.  

 

 

8.7 If the Agreement terminates, we 

will not be obliged to repay any cash Mar-

gin to the extent that you owe, or may owe, 

Liabilities to us. In determining the 

amounts of cash Margin, your Liabilities, 

and our obligations to you, we may apply 

such methodology (including judgements 

as to the future movement of markets and 

values) as we consider appropriate, con-

sistent with applicable law.  

 

 

 

 

9 SETTLEMENT DATE, ROLLOVER AND 

OFFSET INSTRUCTIONS 

 

 

9.1 All positions held at the end of each 

business day may be subject to automatic 

rollover. We may charge you a fee in re-

spect of each such position that is rolled 

over. The fees that we charge will be pub-

lished on the Online Facility. 

 

 

 

9.2 In the absence of clear and timely 

instructions from you, you agree that in or-

der to protect your interests and ours we 

are authorised, at our absolute discretion 

and at your expense, at the end of each 

business day, to close any open position, 

rollover or offset all or any open posi-

tion(s), enter into offsetting trans-actions 

or to make or receive delivery on your be-

half upon such terms and by such meth-

ods as we may deem reasonable in the cir-

cumstances.  

8.6 Sie dürfen Eigentum, das unserem 

Sicherungsrecht unterliegt, nicht ohne un-

sere vorherige Einwilligung zurückziehen 

oder ersetzen. 

 

8.7 Falls der Vertrag endet, sind wir 

nicht zur Rückzahlung von Barmargen in 

dem Umfang verpflichtet, in dem Sie uns 

Verbindlichkeiten schulden oder eventuell 

schulden. Beim Ermitteln der Beträge der 

Barmargin, Ihrer Verbindlichkeiten und 

unserer Verpflichtungen Ihnen gegenüber 

können wir die von uns als angemessen 

befundenen Methoden (einschließlich Be-

urteilungen der künftigen Markt- und 

Wertbewegungen) dem gültigen Gesetz 

entsprechend anwenden. 

 

 

9 ABWICKLUNGSDATUM, ANWEISUN-

GEN FÜR VERLÄNGERUNGEN UND 

AUSGLEICHSTRANSAKTIONEN 

 

9.1 Alle zum Ende jedes Geschäftstages 

gehaltenen Positionen können automati-

scher Verlängerung (Rollover“) unterlie-

gen.  Wir können Ihnen eventuell eine 

Kommission („Swaps“) für jede solche ver-

längerte Position berechnen. Die von uns 

berechneten Kommissionen/Swaps wer-

den auf dem Online-Portal veröffentlicht. 

 

9.2 In Ermangelung eindeutiger und 

rechtzeitiger Anweisungen von Ihnen willi-

gen Sie ein, dass wir zum Schutz Ihrer und 

unserer Interessen befugt sind, nach unse-

rem ausschließlichen Ermessen und auf 

Ihre Kosten am Ende jedes Geschäftstages 

jegliche offene Position zu schließen, alle 

oder jegliche offene Position(en) zu verlän-

gern oder auszugleichen, Ausgleichstrans-

aktionen einzugehen oder in Ihrem Na-

men eine Lieferung zu veranlassen oder 

entgegenzunehmen, zu den Bedingungen 
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9.3 For the avoidance of doubt, we will 

not arrange delivery of any applicable un-

derlying investment or product which is 

linked to any Product (including any for-

eign currency) unless we deem it neces-

sary or if we otherwise agreed in writing 

with you to do so and, accordingly, unless 

such arrangements have been made by us 

any open positions (where applicable) 

shall be closed and the resulting profit or 

loss credited or debited to your account 

with us.  

 

 

 

 

 

10 CLIENT MONEY 

 

10.1 This clause 10 shall apply to you un-

less we have notified you that we will treat 

you as a professional client and also that 

the terms of clause 11 will apply to you for 

all or any of your use of our services.  

 

 

 

10.2 Any funds received by us from you 

will be held in an account with us or with a 

bank approved by us and will be segre-

gated from our own funds in accordance 

with the FCA Rules on Client Money. Unless 

other-wise agreed in writing between us, 

your funds may be pooled with the funds 

of other clients in a general omnibus ac-

count.  

 

 

 

und mit den Methoden, die wir unter den 

Umständen als angemessen erachten. 

 

9.3 Um Zweifeln vorzubeugen wird 

festgehalten, dass wir keine Lieferung ei-

ner zutreffenden zugrundeliegenden In-

vestition oder eines Produkts veranlassen 

werden, die oder das an jegliches Produkt 

gebunden ist (einschließlich einer Fremd-

währung), es sei denn, wir halten es für 

notwendig, oder falls wir ansonsten 

schriftlich mit Ihnen vereinbart haben, 

dies zu tun, und dementsprechend wer-

den, solange solche Vereinbarungen nicht 

von uns getroffen wurden, etwaige offene 

Positionen (falls zutreffend) geschlossen 

und der entstehende Gewinn oder Verlust 

Ihrem Konto bei uns gutgeschrieben oder 

belastet. 

 

10 KUNDENGELDER 

 

10.1 Diese Klausel 10 ist für Sie gültig, es 

sei denn, wir haben Ihnen mitgeteilt, dass 

wir Sie als einen „Professional Client“ be-

handeln werden, und dass außerdem die 

Bedingungen von Klausel 11 für Sie für alle 

oder jegliche Ihrer Nutzungen unserer 

Dienstleistungen gelten. 

 

10.2 Jegliche Geldmittel, die wir von 

Ihnen erhaltenen haben, werden auf ei-

nem Konto bei uns oder bei einer von uns 

genehmigten Bank aufbewahrt und ge-

mäß den FCA-Regeln über Kundengelder 

von unseren eigenen Mitteln getrennt. So-

lange zwischen uns nicht schriftlich anders 

vereinbart, können Ihre Mittel gemeinsam 

mit den Mitteln anderer Kunden in einem 

allgemeinen (segregierten) Kundensam-

melkonto aufbewahrt werden. 
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10.3 We will not pay interest to you on 

any of your money that we hold and by en-

tering into the Agreement you 

acknowledge that you waive any entitle-

ment to interest on such money under the 

FCA Rules or otherwise.  

 

10.4 We may hold funds you pay to us 

with banks located outside the United 

Kingdom. The legal and regulatory regime 

applying to any such bank will be different 

from that of the United Kingdom and in 

the event of the insolvency or any other 

equivalent failure of the bank, your money 

may be treated differently from the treat-

ment which would apply if the money was 

held in the United Kingdom. We will not be 

responsible or liable to you for the sol-

vency, acts or omissions of any bank or 

other third party holding money under this 

clause 10.  

 

 

 

 

10.5 We are authorised to convert 

money in your account (including for Mar-

gin) into and from such foreign currency at 

a rate of exchange determined by us on 

the basis of the then prevailing money 

market rates. In such circumstances, we 

will not be responsible or liable to you for 

any loss suffered by you as a result of such 

action (although, we will use reasonable 

endeavours to only convert such funds as 

may prudently be required to cover Liabil-

ities in respect of relevant transactions).  

 

 

 

 

10.6 Where any obligations owing to us 

from you are due and payable to us, we 

may cease to treat as client money so 

much of the money held on your behalf as 

10.3 Wir zahlen Ihnen keine Zinsen auf 

Ihr von uns verwahrtes Geld, und durch 

das Eingehen des Vertrags bestätigen Sie, 

dass Sie auf jedes Anrecht auf Zinsen für 

solche Gelder, entweder gemäß den FCA-

Regeln oder anderweitig, verzichten. 

 

10.4 Eventuell bewahren wir von Ihnen 

an uns gezahlte Gelder bei Banken außer-

halb des Vereinigten Königreichs auf. Das 

für eine solche Bank geltende rechtliche 

und aufsichtsrechtliche System wird sich 

von dem des Vereinigten Königreichs un-

terscheiden, und im Fall der Insolvenz o-

der eines ähnlichen Ausfalls der Bank wird 

Ihr Geld eventuell anders behandelt als 

dies der Fall wäre, wenn das Geld im Ver-

einigten Königreich verwahrt würde. Wir 

sind Ihnen gegenüber nicht für die Zah-

lungsfähigkeit, Handlungen oder Unterlas-

sungen einer Bank oder anderen Drittpar-

tei verantwortlich oder haftbar, die ent-

sprechend dieser Klausel 10 Geld ver-

wahrt. 

 

10.5 Wir sind befugt, Geld auf Ihrem 

Konto (einschließlich für die Margin) in und 

aus Fremdwährungen zu einem Wechsel-

kurs umzurechnen, der von uns beruhend 

auf den zur gegebenen Zeit geltenden 

Geldmarktkursen ermittelt wird.  Unter 

diesen Umständen sind wir Ihnen gegen-

über nicht für jeglichen Verlust verant-

wortlich oder haftbar, den Sie infolge einer 

solchen Maßnahme erleiden (wir werden 

jedoch angemessene Bemühungen unter-

nehmen, nur die Mittel umzurechnen, die 

umsichtigerweise erforderlich sein kön-

nen, um die Verbindlichkeiten im Hinblick 

auf relevante Transaktionen zu decken). 

 

10.6 Falls uns von Ihnen geschuldete 

Verpflichtungen fällig und an uns zahlbar 

sind, können wir eventuell gemäß den 

FCA-Regeln über Kundengelder den Teil 
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equals the amount of those obligations in 

accordance with the FCA Rules relating to 

client money. You agree that we may apply 

that money in or towards satisfaction of all 

or part of those obligations due and paya-

ble to us. For the purposes of this clause 

10, any such obligations become immedi-

ately due and payable, without notice or 

demand by us, when incurred by you or on 

your behalf.  

 

 

 

 

10.7 You agree that we shall be entitled 

to apply money you hold with us in or to-

wards satisfaction of all or any part of any 

Liabilities which are due and payable.  

 

 

 

10.8 You agree that we may cease to 

treat your money as client money if there 

has been no movement on your balance 

for at least six years. We shall write to you 

at your last known address informing you 

of our intention of no longer treating your 

balance as client money and giving you 28 

days to make a claim.  

 

 

 

11 TOTAL TITLE TRANSFER ARRANGE-

MENTS 

 

 

11.1 This clause shall not apply to you 

unless we have notified you that we will 

treat you as a professional client and also 

that the terms of this clause will apply to 

you for all or any of your use of our ser-

vices.  

 

 

des in Ihrem Namen verwahrten Geldes 

nicht mehr länger als Kundengelder be-

handeln, der dem Betrag dieser Verpflich-

tungen entspricht. Sie stimmen zu, dass 

wir dieses Geld zur vollständigen oder teil-

weisen Begleichung aller oder eines Teils 

der Verpflichtungen anwenden dürfen, die 

fällig und an uns zahlbar sind. Für die Zwe-

cke dieser Klausel 10 werden solche Ver-

pflichtungen ohne Benachrichtigung oder 

Forderung unsererseits unverzüglich fällig 

und zahlbar, wenn Sie von Ihnen oder in 

Ihrem Namen eingegangen wurden. 

 

10.7 Sie stimmen zu, dass wir berechtigt 

sind, von Ihnen bei uns verwahrtes Geld 

zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung 

aller oder eines Teils jeglicher Verpflich-

tungen anzuwenden, die fällig und an uns 

zahlbar sind. 

 

10.8 Sie stimmen zu, dass wir aufhören 

dürfen, Ihr Geld als Kundengelder zu be-

handeln, falls mindestens sechs Jahre lang 

keine Bewegung Ihres Saldos erfolgte. Wir 

werden Sie schriftlich an Ihrer letzten be-

kannten Adresse über unsere Absicht be-

nachrichtigen, Ihren Saldo nicht mehr län-

ger als Kundengelder zu behandeln, und 

Ihnen eine Frist von 28 Tagen zum Stellen 

einer Forderung einräumen. 

 

11 VEREINBARUNGEN ZUR VOLLSTÄN-

DIGEN ÜBERTRAGUNG VON BESITZ-

ANSPRÜCHEN 

 

11.1 Diese Klausel ist nicht für Sie gültig, 

es sei denn, wir haben Ihnen mitgeteilt, 

dass wir Sie als einen „Professional Client“ 

behandeln werden, und dass außerdem 

die Bedingungen dieser Klausel für Sie und 

für alle oder jegliche Ihrer Nutzungen un-

serer Dienstleistungen gelten. 
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11.2 You shall transfer to us absolute ti-

tle to any funds transferred to us (includ-

ing Margin) as required by us for the pur-

pose of securing or covering your present 

or future, actual or contingent or prospec-

tive obligations to us (Title Transfer 

Funds). Any such Title Transfer Funds so 

transferred to us shall be transferred free 

and clear of any lien, pledge, claim, charge, 

encumbrance or other security interest 

whatsoever. As a result, we shall not be re-

quired to hold such Title Transfer Funds in 

accordance with the FCA Rules on Client 

Money. Consequently, we shall not owe 

any fiduciary duties to you in respect of 

such Title Transfer Funds. Upon transfer to 

us, Title Transfer Funds shall become our 

absolute property and you shall not retain 

any equity, right, title or interest in such Ti-

tle Transfer Funds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Subject to our rights under the 

Agreement and each transaction, we shall 

have a contractual obligation to repay you 

an amount of money equivalent to the Ti-

tle Transfer Funds to which you may be en-

titled (or in our absolute discretion assets 

the value thereof) when it is no longer nec-

essary for us to hold the Title Transfer 

Funds. Our repayment obligations shall be 

reduced to the extent that (i) we are enti-

tled to apply such money, or set-off its re-

payment obligation, against any of your 

obligations to us, whether under any 

transaction, the Agreement or otherwise; 

and/or (ii) any market, intermediate bro-

ker, bank or other third party to whom we 

11.2 Sie übertragen uns den vollständi-

gen Besitzanspruch an jeglichen an uns 

überwiesenen Mitteln (einschließlich Mar-

gin), wie von uns zum Zweck der Absiche-

rung oder Abdeckung Ihrer aktuellen oder 

künftigen, tatsächlichen oder Eventual- o-

der voraussichtlichen Verpflichtungen uns 

gegenüber angefordert (Mittel mit über-

tragenem Besitzanspruch).  Alle solche 

auf diese Art an uns überwiesenen Mittel 

mit übertragenem Besitzanspruch werden 

unbelastet und ohne Pfandrecht, Verpfän-

dung, Anspruch, Abgabe, Belastung oder 

anderen Sicherheitsanspruch jeglicher Art 

überwiesen.  Infolgedessen sind wir nicht 

verpflichtet, solche Mittel mit übertrage-

nem Besitzanspruch gemäß den FCA-Re-

geln über Kundengelder zu verwahren.  

Dementsprechend haben wir Ihnen ge-

genüber keinerlei treuhänderische Pflich-

ten in Bezug auf solche Mittel mit übertra-

genem Besitzanspruch.  Bei der Überwei-

sung an uns werden Mittel mit übertrage-

nem Besitzanspruch zu unserem vollstän-

digen Eigentum, und Sie behalten keinerlei 

Eigenkapital, Recht, Besitzanspruch oder 

Interesse an solchen Mitteln mit übertra-

genem Besitzanspruch. 

 

11.3 Vorbehaltlich unserer Rechte ge-

mäß dem Vertrag und im Rahmen jeder 

Transaktion haben wir eine vertragliche 

Verpflichtung, Ihnen einen den Mitteln mit 

übertragenem Besitzanspruch entspre-

chenden Geldbetrag zurückzuzahlen, auf 

den Sie ein Anrecht haben können (oder 

nach unserem ausschließlichen Ermessen 

Vermögenswerte im entsprechenden 

Wert), wenn es für uns nicht mehr notwen-

dig ist, die Mittel mit übertragenem Besitz-

anspruch zu verwahren.  Unsere Rückzah-

lungsverpflichtungen werden in dem Um-

fang reduziert, in dem (i) wir berechtigt 

sind, dieses Geld für jegliche Ihrer Ver-

pflichtungen uns gegenüber anzuwenden 
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have transferred money as Margin in rela-

tion to transactions, fails (whether as a re-

sult of insolvency or otherwise) to return 

an equivalent amount of money to us. Un-

less we agree otherwise in writing, you 

shall not be entitled to receive interest on 

Title Transfer Funds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 We shall not be liable to you for the 

loss of any Title Transfer Funds which is 

the direct or indirect result of the bank-

ruptcy, insolvency, liquidation, receiver-

ship, custodianship, or assignment for the 

benefit of creditors of any bank, another 

broker, market, clearing organisation, or 

similar entity.  

 

 

11.5 You may request a cancellation of 

the Title Transfer Funds arrangements in 

which case we may terminate the Agree-

ment and an amount of money (or in our 

absolute discretion assets to the value 

thereof) equivalent to the Title Transfer 

Funds due to you will be returned to you.  

 

 

 

 

12 PROFITS, LOSSES AND INTEREST 

CHARGES ON OPEN POSITIONS  

 

 

 

oder die damit verbundenen Rückzah-

lungsverpflichtungen dagegen anzurech-

nen, entweder im Rahmen einer Transak-

tion, gemäß dem Vertrag oder auf andere 

Art; und/oder (ii) ein Markt, dazwischen lie-

gender Broker, eine Bank oder eine an-

dere Drittpartei, an den oder die wir Geld 

als Margin in Verbindung mit Transaktio-

nen überwiesen haben, es (entweder in-

folge von Insolvenz oder anderweitig) ver-

säumt, einen entsprechenden Geldbetrag 

an uns zurückzuzahlen. Soweit wir nicht 

schriftlich etwas anderes vereinbaren, 

sind Sie nicht zum Erhalt von Zinsen auf 

Mittel mit übertragenem Besitzanspruch 

berechtigt. 

 

11.4 Wir sind Ihnen gegenüber nicht für 

den Verlust von Mitteln mit übertragenem 

Besitzanspruch haftbar, der direkt oder in-

direkt aufgrund von Konkurs, Insolvenz, Li-

quidation, Konkursverwaltung, Verwah-

rung oder Abtretung zugunsten der Gläu-

biger einer Bank, eines anderen Brokers, 

Markts, einer Clearing-Stelle oder einer 

ähnlichen juristischen Person resultiert. 

 

11.5 Sie können eine Kündigung der Ver-

einbarungen über Mittel mit übertrage-

nem Besitzanspruch beantragen, in wel-

chem Fall wir den Vertrag kündigen kön-

nen, und Ihnen ein Geldbetrag (oder nach 

unserem ausschließlichen eigenen Ermes-

sen Vermögenswerte im entsprechenden 

Wert), der den Ihnen zustehenden Mitteln 

mit übertragenem Besitzanspruch ent-

spricht, zurückgezahlt wird. 

 

12 GEWINNE, VERLUSTE UND ZINSBE-

LASTUNGEN AUF OFFENE POSITIO-

NEN 
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For any open position held by you, we shall 

from time to time credit your account with 

profits, or debit your account for losses, in-

terest, dividend adjustments and fees in-

curred as described on the Online Facility.  

 

 

 

 

13 FEES AND CHARGES  

 

 

13.1 You shall pay to us such fees and 

charges at such rates as published on the 

Online Facility or as other-wise notified by 

us to you from time to time. These will in-

clude transaction charges, interest, and 

charges in respect of automatic rollover of 

your positions pursuant to clause 9.1. In 

addition to this you shall be responsible 

for the payment of any other charges that 

we have notified to you that may be in-

curred as a result of the provision of our 

services to you.  

 

 

13.2 You acknowledge and agree that 

where we deduct adjustments, commis-

sions and various other fees from your ac-

count, such deductions may affect the 

amount of equity in the account to be ap-

plied against the Margin requirements 

(see clause 8.1 above). Your positions are 

subject to liquidation, as described in 

clause 20.2, if the deduction of commis-

sions, fees or other charges causes your 

account to have an insufficient balance to 

satisfy the Margin requirements.  

 

 

 

13.3 You acknowledge and agree that 

we may make or receive a fee, commission 

or non-monetary benefit to or from any 

Für jede von Ihnen gehaltene offene Posi-

tion werden wir Ihrem Konto zeitweise (of-

fene, nicht realisierte) Gewinne gutschrei-

ben, oder Ihrem Konto (offene, nicht reali-

sierte) Verluste, Zinsen, Dividendenanpas-

sungen oder Gebühren, die den Beschrei-

bungen auf dem Online-Portal entspre-

chend entstehen, belasten. 

 

13 GEBÜHREN, KOMMISSIONEN UND 

KOSTEN 

 

13.1 Sie bezahlen uns Gebühren oder 

Kosten zu den auf dem Online-Portal ver-

öffentlichten Sätzen, oder anderenfalls 

wie Ihnen von uns zeitweise mitgeteilt.  

Diese beinhalten Transaktionskommissio-

nen, Zinsen und Kosten in Bezug auf die 

automatische Verlängerung (Swaps) Ihrer 

Positionen gemäß Klausel 9.1.  Darüber 

hinaus sind Sie für die Bezahlung etwaiger 

anderer Kosten verantwortlich, die wir 

Ihnen mitgeteilt haben und die aufgrund 

der Bereitstellung unserer Dienstleistun-

gen an Sie entstehen können. 

 

13.2 Sie nehmen zur Kenntnis und willi-

gen ein, dass, falls wir Anpassungen, Pro-

visionen, Kosten und verschiedene andere 

Gebühren von Ihrem Konto abziehen, 

diese Abzüge sich auf den auf dem Konto 

befindlichen Kapitalbetrag auswirken kön-

nen, der auf die Marginanforderungen an-

zuwenden ist (siehe vorstehende Klausel 

8.1). Ihre Positionen unterliegen Liquida-

tion wie in Klausel 20.2 beschrieben, falls 

der Abzug von Provisionen, Gebühren o-

der anderen Kosten dazu führt, dass Ihr 

Kontosaldo nicht zur Erfüllung der Margin-

anforderungen ausreicht. 

 

13.3 Sie nehmen zur Kenntnis und willi-

gen ein, dass wir in Verbindung mit unse-
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other person in connection with our ser-

vice to you. If this applies to you we will 

provide you with separate information re-

garding such fee, commission or non-

monetary benefit.  

 

 

 

 

13.4 All fees and charges shall be re-

garded as being due and payable immedi-

ately. Any sums due to us may be de-

ducted by us from the proceeds of any 

transaction or debited from your ac-

count(s) with us. In the event of late pay-

ment by you, overdue amounts shall bear 

interest at a rate that we shall reasonably 

determine as notified to you in the Ac-

count Information.  

 

 

13.5 You agree to pay a transfer fee, as 

determined by us and made available on 

the Online Facility in the event that on ter-

mination of the Agreement you instruct us 

to transfer funds relating to your account 

to another institution.  

 

 

13.6 For the purposes of any calculation 

hereunder, we may convert amounts de-

nominated in any currency into such other 

currency as we may from time to time 

specify, at such rate prevailing at the time 

of the calculation as we shall reasonably 

select.  

 

13.7 If we receive or recover any amount 

in respect of any of your obligations in a 

currency other than that in which such 

amount is payable, whether pursuant to a 

judgment of any court or otherwise, you 

will be responsible for and indemnify us on 

demand and hold us harmless from and 

rer Dienstleistung an Sie eine Gebühr, Pro-

vision oder eine nicht monetäre Leistung 

an eine andere Person abgeben oder von 

einer anderen Person erhalten können.  

Falls dies auf Sie zutrifft, werden wir Ihnen 

separate Informationen über diese Ge-

bühr, Provision oder nicht monetäre Leis-

tung zur Verfügung stellen. 

 

13.4 Alle Gebühren und Kosten werden 

als unverzüglich fällig und zahlbar erach-

tet. Wir können an uns zahlbare Summen 

von den Erlösen einer Transaktion abzie-

hen oder Ihrem Konto oder Ihren Konten 

bei uns belasten. Im Fall einer verspäteten 

Zahlung Ihrerseits sind auf überfällige Be-

träge Zinsen zu einem Satz zahlbar, den 

wir in angemessener Weise so ermitteln, 

wie Ihnen in den Kontoinformationen mit-

geteilt wird. 

 

13.5 Sie willigen ein, eine Überweisungs-

gebühr wie von uns bestimmt und auf 

dem Online-Portal bekanntgegeben zu be-

zahlen, falls Sie uns bei Kündigung des Ver-

trags anweisen, Geldmittel in Verbindung 

mit Ihrem Konto an ein anderes Institut zu 

überweisen. 

 

13.6 Für die Zwecke einer Berechnung 

hierunter können wir in jeglicher Währung 

denominierte Beträge in eine solche an-

dere Währung wie von uns zeitweise ange-

geben umrechnen, zum zur Zeit der Be-

rechnung gültigen Kurs wie von uns in an-

gemessener Weise ausgesucht. 

 

13.7 Falls wir einen Betrag in Bezug auf 

eine Ihrer Verpflichtungen in einer ande-

ren Währung als der erhalten oder wieder-

erlangen, in der ein solcher Betrag zahlbar 

ist, entweder aufgrund des Urteils eines 

Gerichts oder anderweitig, sind Sie für 

Kosten (einschließlich Umrechnungskos-

ten) und Verlust verantwortlich, die oder 
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against any cost (including costs of conver-

sion) and loss suffered by us as a result of 

receiving such amount in a currency other 

than the currency in which it is due. 

 

 

14 CONFLICTS OF INTEREST 

 

14.1 You should be aware that when we 

enter into a transaction with or for you, we 

or our directors, officers, employees, 

agents and affiliated entities (together As-

sociates) or Service Providers, may have 

an interest, relationship or arrangement 

that is material in relation to the transac-

tion concerned. Should such a conflict of 

interest arise we will seek to resolve such 

conflict in such a way as we believe is in 

your best interests in accordance with our 

conflicts of interest policy (as amended 

from time to time) (Conflicts of Interest 

Policy).  

 

 

 

 

 

14.2 Full details of our Conflicts of Inter-

est Policy are available on our website: 

www.admiralmarkets.co.uk. Our Conflicts 

of Interest Policy is a policy only; it does 

not form part of the Agreement and is not 

intended to be contractually binding or to 

impose any obligations on us which we 

would not otherwise have whether under 

the Agreement or the FCA Rules.  

 

 

 

15 LIABILITY AND LOSSES 

 

 

den wir aufgrund des Erhalts eines solchen 

Betrags in einer anderen Währung als der, 

in der er zahlbar ist, erleiden, und werden 

uns auf Ersuchen dafür entschädigen und 

schadlos halten. 

 

14 INTERESSENKONFLIKTE 

 

14.1 Sie sollten sich darüber im Klaren 

sein, dass, wenn wir eine Transaktion mit 

Ihnen oder für Sie eingehen, wir oder un-

sere Geschäftsführer, Bevollmächtigten, 

Beschäftigten, Vertreter und verbundenen 

juristischen Personen (zusammen die Mit-

arbeiter) oder Dienstleister eventuell ein 

Interesse, eine Beziehung oder Vereinba-

rung haben können, die in Bezug auf die 

betroffene Transaktion wesentlich ist.  

Falls es zu einem solchen Interessenkon-

flikt kommt, werden wir uns bemühen, 

diesen Konflikt auf eine Art zu lösen, von 

der wir glauben, dass sie gemäß unserer 

Interessenkonfliktrichtlinie (Interessen-

konfliktrichtlinie) (in der zeitweise geän-

derten Fassung) Ihren besten Interessen 

entspricht. 

 

14.2 Vollständige Angaben zu unserer 

Interessenkonfliktrichtlinie befinden sich 

auf unserer Website: www.admiralmar-

kets.com. Unsere Interessenskonfliktricht-

linie ist lediglich eine Richtlinie; sie ist nicht 

Bestandteil des Vertrags und ist nicht als 

vertraglich verbindlich beabsichtigt und 

hat nicht den Zweck, uns Verpflichtungen 

aufzuerlegen, die wir nicht auch sonst ent-

weder gemäß dem Vertrag oder den FCA-

Regeln hätten. 

 

15 HAFTUNG UND VERLUSTE 
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15.1 You shall be responsible or liable 

on our written demand for all direct losses, 

damage, costs and expenses (Direct 

Losses) and all indirect losses, damage, 

costs and expenses and other similar lia-

bilities  

(such as the loss of an opportunity to gain) 

(Indirect Losses) incurred by us or any of 

our Associates as a consequence of your 

use of our services (including the Online 

Facility) or your breach of any of the terms 

of the Agreement. However, you shall not 

be responsible or liable to us for any Direct 

Losses or Indirect Losses (together Losses) 

incurred by us to the extent that they are 

caused by our breach of the Agreement, 

negligence, wilful default or fraud.  

 

 

 

 

 

 

15.2 Neither we nor any Associates ac-

cept any responsibility or liability to you in 

any circumstances for an Indirect Losses 

that you may incur.  

 

 

15.3 We will carry out our duties pursu-

ant to the Agreement with reasonable skill, 

care and diligence and in accordance with 

the instructions and authority you have 

given us. As long as we do this, neither we 

nor any Associates accept any responsibil-

ity or liability for your Losses which arise 

from the provision of our services to you 

or otherwise pursuant to the Agreement. 

However, we shall be responsible or liable 

to you for any Direct Losses you incur be-

cause we have not carried out our duties 

pursuant to the Agreement with reasona-

ble skill, care and diligence or in accord-

ance with any reasonable or proper in-

structions and authority you have given us, 

15.1 Sie sind auf unsere schriftliche Auf-

forderung hin für alle unmittelbaren Schä-

den, Verluste, Kosten und Ausgaben ver-

antwortlich oder haftbar (unmittelbare 

Schäden), ebenso wie für alle mittelbaren 

Schäden, Verluste, Kosten und Ausgaben 

und andere ähnliche Verbindlichkeiten 

(wie beispielsweise den Verlust einer Ge-

winnmöglichkeit) (mittelbare Schäden), 

die uns oder jeglichen unserer Mitarbeiter 

infolge Ihrer Nutzung unserer Dienstleis-

tungen (einschließlich des Online-Portals) 

oder Ihrer Verletzung einer der Bedingun-

gen des Vertrags entstehen.  Sie sind uns 

gegenüber jedoch nicht für uns entstan-

dene unmittelbare oder mittelbare Schä-

den (gemeinsam Schäden) in dem Um-

fang verantwortlich oder haftbar, in dem 

diese unsererseits durch Verletzung des 

Vertrags, Fahrlässigkeit, vorsätzliche Un-

terlassung oder Betrug verursacht sind. 

 

 

15.2 Weder wir noch jegliche Mitarbeiter 

akzeptieren unter jeglichen Umständen 

Ihnen gegenüber Verantwortung oder Haf-

tung für Ihnen entstehende mittelbare 

Schäden. 

 

15.3 Wir werden unsere Pflichten ge-

mäß dem Vertrag mit angemessener Fer-

tigkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit 

und entsprechend den Anweisungen und 

der Befugnis, die Sie uns erteilt haben, 

ausüben. Solange wir dies tun, akzeptieren 

weder wir noch jegliche Mitarbeiter Ver-

antwortung oder Haftung für Ihre Schä-

den, die aus der Bereitstellung unserer 

Dienstleistungen an Sie oder auf andere 

Art gemäß dem Vertrag entstehen.  Wir 

sind Ihnen gegenüber jedoch für alle un-

mittelbaren Verluste verantwortlich oder 

haftbar, die Ihnen entstehen, weil wir un-

sere Pflichten gemäß dem Vertrag nicht 

mit angemessener Fertigkeit, Sorgfalt und 
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or to the extent such Direct Losses are 

caused by our wilful default or fraud.  

 

 

 

 

 

 

 

15.4 Neither we nor you shall be respon-

sible or liable to each other for any delay 

in performing, or failure to perform any 

obligation under the Agreement if such de-

lay or failure results from events, circum-

stances or causes beyond the affected 

party’s reasonable control (for example, 

including as a result of any acts of God or 

acts of terrorism). In such circumstances, 

the affected party shall be entitled to a rea-

sonable extension of the time required to 

perform such obligations.  

 

 

 

 

 

15.5 Without limiting the general scope 

of the previous sub-clauses, neither we 

nor any Associates shall be responsible or 

liable to you for any Losses incurred by 

you arising out of, or in connection with 

your use of any data or information ob-

tained, downloaded or supplied in relation 

thereto, including (without limitation) any 

loss of, or delay in the transmission of, in-

structions or the inability to make instruc-

tions or access the Online Facility whether 

due to breakdown or failure of communi-

cation facilities or otherwise.  

 

 

 

 

Gewissenhaftigkeit oder nicht entspre-

chend etwaiger von Ihnen erteilter ange-

messener oder ordnungsgemäßer Anwei-

sungen und Befugnis ausgeübt haben, o-

der in dem Umfang, in dem diese unmittel-

baren Verluste durch vorsätzliche Unter-

lassung oder Betrug unsererseits verur-

sacht wurden. 

 

15.4 Weder wir noch Sie sind uns gegen-

seitig gegenüber für eine Verzögerung der 

Erfüllung oder das Versäumnis der Erfül-

lung von Verpflichtungen gemäß dem Ver-

trag verantwortlich oder haftbar, falls 

diese Verzögerung oder dieses Versäum-

nis aufgrund von Ereignissen, Umständen 

oder Ursachen entsteht, die außerhalb der 

angemessenen Kontrolle der betroffenen 

Partei liegen (beispielsweise einschließlich 

aufgrund von Ereignissen „Höherer Ge-

walt“ oder Terrorakten). Unter diesen Um-

ständen hat die betroffene Partei Anrecht 

auf eine angemessene Verlängerung der 

für die Erfüllung dieser Verpflichtungen er-

forderlichen Zeit.  

 

15.5 Ohne Einschränkung der Allge-

meinverbindlichkeit der vorherigen Unter-

klauseln sind weder wir noch jegliche Mit-

arbeiter Ihnen gegenüber für Verluste ver-

antwortlich oder haftbar, die Ihnen aus o-

der in Verbindung mit Ihrer Nutzung von 

Daten oder Informationen entstehen, die 

in Bezug darauf erhalten, heruntergeladen 

oder bereitgestellt wurden, einschließlich 

(ohne Einschränkung) jedes Verlusts von 

oder jeder Verzögerung bei der Übertra-

gung von Anweisungen oder der Unfähig-

keit, Anweisungen zu erteilen oder auf das 

Online-Portal zuzugreifen, entweder auf-

grund von Störung oder Ausfall von Kom-

munikationsmitteln oder anderweitig. 
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15.6 Without limiting the general scope 

of the previous sub-clauses, we will exer-

cise reasonable care in our choice of nom-

inees or agents and we will monitor their 

continuing suitability. As long as we do 

this, neither we nor any of our Associates 

shall be responsible or liable to you for any 

Losses incurred by you arising from any 

act or omission of any nominees or agents.  

 

 

 

 

15.7 You are responsible for the tax im-

plications or treatment of transactions en-

tered into by you pursuant to the Agree-

ment.  

 

 

15.8 If you hold an account with us with 

another person(s) (in the case of joint ac-

count holders) the responsibilities or liabil-

ities to us of each such person shall be 

joint and several (i.e. we can hold any one 

or group of you solely responsible or liable 

to us, or we can hold all of you, as a group, 

responsible or liable to us) and we may act 

upon orders and instructions received 

from any one person (unless you notify us 

in writing to the contrary) who is, or who 

appears to us to be, such a person. 

 

 

 

 

 

 

15.9 Nothing in the Agreement shall ex-

clude or restrict our responsibility or liabil-

ity to you in respect of a breach by us or 

any of our Associates under the regulatory 

system (as defined in the FCA Rules or as 

otherwise may be prohibited by law).  

 

 

15.6 Ohne Einschränkung der Allge-

meinverbindlichkeit der vorherigen Unter-

klauseln werden wir bei unserer Auswahl 

von benannten Personen oder Vertretern 

angemessene Sorgfalt walten lassen und 

deren weitere Eignung überwachen. So-

lange wir dies tun, sind weder wir noch jeg-

liche unserer Mitarbeiter Ihnen gegenüber 

für Verluste verantwortlich oder haftbar, 

die Ihnen aus jeglicher Handlung oder Un-

terlassung von benannten Personen oder 

Vertretern entstehen. 

 

15.7 Sie sind für die steuerlichen Auswir-

kungen oder die steuerliche Behandlung 

von Transaktionen eigenverantwortlich, 

die Sie diesem Vertrag gemäß eingegan-

gen sind. 

 

15.8 Falls Sie ein Konto bei uns gemein-

sam mit einer oder mehreren anderen 

Person(en) führen (im Fall von Gemein-

schaftskontoinhabern) gelten die Verant-

wortlichkeiten oder Haftungen jeder sol-

cher Person uns gegenüber gesamtschuld-

nerisch (d. h. wir können jeden Einzelnen 

oder einen Teil von Ihnen allein als uns ge-

genüber verantwortlich und haftbar be-

handeln, oder wir können Sie alle zusam-

men als Gruppe als uns gegenüber verant-

wortlich und haftbar behandeln), und wir 

können (soweit Sie uns nicht schriftlich Ge-

genteiliges mitteilen) auf Orders und An-

weisungen hin handeln, die von jeglicher 

Person erteilt werden, die eine solche Per-

son ist oder uns zu sein scheint. 

 

15.9 Nichts in diesem Vertrag schließt 

unsere Verantwortung oder Haftung 

Ihnen gegenüber im Hinblick auf eine Ver-

letzung unsererseits oder durch jegliche 

unserer Mitarbeiter gemäß dem aufsichts-

rechtlichen System (wie in den FCA-Regeln 
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16 RISK WARNING  

 

You should consider the risk warnings no-

tified to you in Schedule 2 and on the 

Online Facility and if you do not under-

stand them contact your customer repre-

sentative or seek independent advice.  

 

 

17 REPRESENTATIONS AND WARRAN-

TIES  

 

17.1 You represent and warrant to us 

that (i.e. you are making statements and 

promises on which we will rely when we 

provide services to you. You therefore 

need to make sure that they are accurate 

as you will be responsible and liable to us 

if they are not):  

 

 

17.1.1 if you are an individual, you are at 

least 18 years of age, of sound mind and 

have the legal capacity to enter into a le-

gally binding agreement with us;  

 

 

17.1.2 if you are a corporation, you are 

duly incorporated and validly existing un-

der the laws of the country of your incor-

poration and that you have approved the 

opening of an account with us by a board 

resolution certified by the corporation’s of-

ficers;  

 

 

 

 

definiert oder wie ansonsten eventuell ge-

setzlich verboten) aus oder schränkt diese 

ein. 

 

16 RISIKOWARNUNG 

 

Sie sollten die Risikowarnungen beachten, 

die Ihnen in Anhang 2 und auf dem Online-

Portal mitgeteilt werden, und Ihren Kun-

densupport kontaktieren oder unabhän-

gige Beratung einholen, falls Sie diese 

nicht verstehen. 

 

17 ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHR-

LEISTUNGEN 

 

17.1 Sie sichern uns zu und gewährleis-

ten uns, dass (d. h. Sie geben Erklärungen 

und Versprechen ab, auf die wir uns ver-

lassen werden, wenn wir Ihnen Dienstleis-

tungen zur Verfügung stellen.  Deshalb 

müssen Sie dafür sorgen, dass diese kor-

rekt sind, weil Sie anderenfalls uns gegen-

über verantwortlich und haftbar sind):  

 

17.1.1 Sie, falls Sie eine Einzelperson sind, 

mindestens 18 Jahre alt und zurechnungs-

fähig sind und über die Geschäftsfähigkeit 

verfügen, mit uns einen rechtsverbindli-

chen Vertrag einzugehen; 

 

17.1.2 Sie, falls Sie ein Unternehmen sind, 

gemäß den Gesetzen des Landes ord-

nungsgemäß gegründet wurden und 

rechtmäßig bestehen, und dass Sie das Er-

öffnen eines Kontos bei uns durch einen 

Vorstandsbeschluss genehmigen lassen 

haben, der durch die Handlungsbevoll-

mächtigten des Unternehmens bestätigt 

wurde; 
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17.1.3 no person other than you has or 

will have an interest in your account(s);  

 

 

17.1.4 the Agreement, each transaction 

and the obligations created under them 

both are binding upon you and enforcea-

ble against you in accordance with their 

terms (subject to applicable principles of 

equity) and do not and will not violate the 

terms of any regulation, order, charge or 

agreement by which you are bound;  

 

 

 

17.1.5 except as otherwise agreed by us, 

you are the sole beneficial owner (i.e. no 

one else has any kind of legal ownership 

rights) of all Margin or money you transfer 

under the Agreement, free and clear of 

any security interest (i.e. you have not 

given some form of rights to the money to 

someone else);  

 

 

 

17.1.6 regardless of any subsequent de-

termination to the contrary, trading in the 

Products is suitable for you and that you 

are aware of the risks involved with such 

transactions; and  

 

 

17.1.7 the information disclosed to us in 

the duly completed account opening form 

(including any financial information) is 

true, accurate and complete in all material 

respects (save for any change to such in-

formation notified to us in writing).  

 

 

 

 

17.1.3 außer Ihnen keine andere Person 

einen Anspruch an Ihrem Konto oder Ihren 

Konten hat oder haben wird; 

 

17.1.4 der Vertrag, jede Transaktion und 

die Verpflichtungen, die nach beiden ge-

schaffen wurden, entsprechend ihren Be-

dingungen für Sie verbindlich und gegen 

Sie durchsetzbar sind (vorbehaltlich von 

gültigen Billigkeitsgrundsätzen), und die 

Bedingungen einer Vorschrift, eines Auf-

trags, einer Belastung oder eines Vertrags, 

an die oder den Sie gebunden sind, nicht 

verletzen und nicht verletzen werden; 

 

17.1.5 Sie, ausgenommen insoweit von 

uns anders vereinbart, der alleinige Nieß-

brauchsberechtigte (d. h. niemand anders 

hat jegliche Art von rechtmäßigem Besitz-

anspruch) jeder Margin oder jedes Geldes 

sind, die oder das Sie im Rahmen des Ver-

trags überweisen, frei und unbelastet von 

jeglichem Sicherungsrecht (d. h. Sie haben 

niemand anderem jegliche Form von 

Rechten auf das Geld eingeräumt); 

 

17.1.6 das Handeln der Produkte, unge-

achtet einer etwaigen nachfolgenden Fest-

stellung des Gegenteiligen, für Sie geeig-

net ist und dass Sie die Risiken kennen, die 

derartige Transaktionen mit sich bringen; 

und 

 

17.1.7 die Informationen, die uns gegen-

über im ordnungsgemäß ausgefüllten 

Kontoeröffnungsformular mitgeteilt wur-

den (einschließlich von Finanzinformatio-

nen), in jeder wesentlichen Hinsicht wahr-

heitsgetreu, korrekt und vollständig sind 

(ausgenommen einer etwaigen Änderung 

dieser Informationen, die uns schriftlich 

mitgeteilt wird). 
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17.2 Each representation and warranty 

under clause 17.1 shall be deemed re-

peated on each occasion you place an or-

der or enter into a transaction with or 

through us.  

 

18 COVENANTS 

 

18.1 You covenant to us that (i.e. you 

make a contractually binding promise to 

us that you will do things on which we will 

rely when we provide services to you. You 

therefore need to make sure that you keep 

those promises as you will be responsible 

and liable to us if you do not):  

 

 

 

18.1.1 you will at all times obtain and com-

ply, and do all that is necessary to maintain 

in full force and effect, all authority, pow-

ers, consents, licences and authorisations 

referred to in clause 17;  

 

 

 

18.1.2 you are willing and able, upon re-

quest, to provide us with information in re-

spect of your financial position, domicile or 

other matters;  

 

18.1.3 you will promptly notify us of the 

occurrence of any bankruptcy or insol-

vency event or any-thing similar;  

 

 

18.1.4 you will:  

(a) comply with all applicable law in re-

lation to the Agreement and any transac-

tion, so far as they are applicable to you; 

and  

(b) use all reasonable steps to comply 

with all applicable law and regulations in 

17.2 Jede gemäß Klausel 17.1 erteilte Zu-

sicherung und Gewährleistung gilt jedes 

Mal als wiederholt, wenn Sie eine Order 

platzieren oder mit oder über uns eine 

Transaktion eingehen. 

 

18 ZUSAGEN 

 

18.1 Sie sagen uns gegenüber zu, dass 

(d. h. Sie machen uns gegenüber ein ver-

traglich verbindliches Versprechen, Dinge 

zu tun, auf die wir uns verlassen werden, 

wenn wir Ihnen Dienstleistungen zur Ver-

fügung stellen.  Deshalb müssen Sie dafür 

sorgen, dass Sie diese Versprechen einhal-

ten, weil Sie anderenfalls uns gegenüber 

verantwortlich und haftbar sind): 

 

18.1.1 Sie jederzeit alle Handlungsvoll-

machten, Ermächtigungen, Einwilligungen, 

Lizenzen und Befugnisse einholen und ein-

halten werden, auf die in Klausel 17 Bezug 

genommen wird, und alles Notwendige 

tun werden, damit diese vollständig in 

Kraft und wirksam bleiben; 

 

18.1.2 Sie gewillt und imstande sind, uns 

auf Anfrage hin Informationen über Ihre 

Finanzlage, Ihren Wohnsitz oder andere 

Angelegenheiten zur Verfügung zu stellen; 

 

18.1.3 Sie uns unverzüglich über das Auf-

treten eines Konkurses oder einer Insol-

venz oder eines ähnlichen Ereignisses be-

nachrichtigen werden; 

 

18.1.4 Sie Folgendes tun werden: 

(a) alle gültigen Gesetze in Bezug auf 

den Vertrag und jede Transaktion einhal-

ten, insoweit diese für Sie gültig sind; und 

(b) alle angemessenen Schritte unter-

nehmen, um alle gültigen Gesetze und 

Vorschriften in Bezug auf den Vertrag und 

jede Transaktion einzuhalten, falls solche 
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relation to the Agreement and each trans-

action, where such applicable law and reg-

ulations do not apply to you but your co-

operation is needed to help us comply 

with our obligations; 

 

18.1.5 you will not send orders or other-

wise take any action that could create a 

false impression of the demand for or 

value of a Product, or send orders which 

you have reason to believe are in breach 

of applicable law or regulations. You shall 

observe the standard of behaviour reason-

ably expected of persons in your position 

and not take any step which would cause 

us to fail to observe the standard of behav-

iour reasonably expected of persons in 

our position;  

 

 

 

 

 

18.1.6 you undertake not to use Admiral 

Markets or our Services for the achieve-

ment of the illegal objectives and not to ex-

ecute your rights in bad faith or for the 

purpose of causing damage to AM, includ-

ing by manipulating the Online Facility or 

use our Terms and Conditions or policies 

in any way against us; and 

 

 

 

 

18.1.7 upon demand, you will provide us 

with such information as we may reasona-

bly require to evidence the matters re-

ferred to in this clause 

 

19 CONFIDENTIALITY AND DATA PRO-

TECTION 

 

gültigen Gesetze und Vorschriften nicht 

für Sie gültig sind, Ihre Mitwirkung jedoch 

notwendig ist, um uns zu helfen, unsere 

Verpflichtungen einzuhalten; 

 

 

18.1.5 keine Orders schicken oder ander-

weitig Maßnahmen vornehmen, die einen 

falschen Eindruck der Nachfrage nach ei-

nem Produkt oder des Wertes eines Pro-

dukts schaffen könnten, und keine Orders 

schicken, von denen Sie Grund zu der An-

nahme haben, dass sie gültige Gesetze o-

der Vorschriften verletzen. Sie werden den 

Verhaltensstandard einhalten, der von 

Personen in Ihrer Position in angemesse-

ner Weise erwartet wird, und keine 

Schritte unternehmen, die dazu führen 

würden, dass wir den Verhaltensstandard, 

der von Personen in unserer Position in 

angemessener Weise erwartet wird, nicht 

beobachten können; und 

 

18.1.6 Sie verpflichten sich dazu, Admiral 

Markets oder unsere Dienste nicht dazu zu 

nutzen, um illegale Ziele zu erreichen, so-

wie Ihre Rechte nicht zu missbrauchen, um 

böswillige Handlungen oder zum Zwecke 

der Verursachung von Schäden an Admiral 

Markets vorzunehmen, einschließlich der 

Manipulation der Online-Plattformen oder 

der Nutzung unserer Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen oder Richtlinien, In ir-

gendeiner Weise gegen uns; und  

 

18.1.6 Sie werden uns auf Anfrage hin die 

Informationen zur Verfügung stellen, die 

wir in angemessener Weise anfordern 

können, um die in dieser Klausel erwähn-

ten Angelegenheiten zu belegen. 

19 VERTRAULICHKEIT UND 

DATENSCHUTZ 
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19.1 We may collect, use and disclose 

personal data about living identifiable indi-

viduals (Individuals), including personal 

data you may voluntarily disclose to us in 

any manner, so that we can:  

 

 

 

19.1.1 carry out our obligations under the 

Agreement;  

 

19.1.2 carry out our everyday business ac-

tivities and dealings with you;  

 

19.1.3 compile statistical analysis of the 

pages of the Online Facility visited;  

 

19.1.4 monitor and analyse our business;  

 

 

19.1.5 participate in crime prevention, le-

gal and regulatory compliance;  

 

 

19.1.6 market and develop other products 

and services;  

 

19.1.7 transfer any of our rights or obliga-

tions under the Agreement; and 

 

  

19.1.8 process any personal data for other 

related purposes.  

 

 

19.2 We will not obtain or require disclo-

sure of sensitive personal data (such as 

ethnic origin, religious beliefs or medical 

records) about Individuals but if you 

choose to provide such sensitive personal 

data, we may assume such sensitive per-

sonal data is provided with the Individual’s 

consent for processing for the purposes 

19.1 Wir können personenbezogene Da-

ten über lebende, identifizierbare Einzel-

personen (Einzelpersonen) erfassen, ver-

wenden und offenlegen, einschließlich 

personenbezogener Daten, die Sie uns ge-

genüber freiwillig auf jegliche Art offenle-

gen, damit wir: 

 

19.1.1 unsere Verpflichtungen gemäß 

dem Vertrag ausüben; 

 

19.1.2 unsere täglichen Betriebs- und Ge-

schäftstätigkeiten mit Ihnen durchführen; 

 

19.1.3 statistische Analysen der besuch-

ten Seiten auf dem Online-Portal erstellen; 

 

19.1.4 unsere Geschäfte überwachen und 

analysieren; 

 

19.1.5 an Kriminalitätsverhütung, rechtli-

cher und aufsichtsrechtlicher Compliance 

teilnehmen; 

 

19.1.6 andere Produkte und Dienstleis-

tungen vermarkten und entwickeln; 

 

19.1.7 jegliche unserer Rechte oder Ver-

pflichtungen gemäß dem Vertrag übertra-

gen; und 

 

19.1.8 personenbezogene Daten für an-

dere, damit verbundene Zwecke verarbei-

ten können. 

 

19.2 Wir werden keine sensiblen perso-

nenbezogenen Daten über Einzelperso-

nen einholen oder deren Offenlegung for-

dern (beispielsweise über Volkszugehörig-

keit, Glaubensüberzeugung oder Krank-

heitsgeschichte), aber falls Sie auf eigene 

Entscheidung hin derartige sensible perso-

nenbezogene Daten angeben, dürfen wir 

annehmen, dass diese sensiblen perso-

nenbezogenen Daten mit Einwilligung der 
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for which such personal data was pro-

vided, unless otherwise notified by you to 

us in writing.  

 

 

 

19.3 If you choose to withhold non-sen-

sitive personal data about an Individual 

which we have requested, we may not be 

able to give you access to the Online Facil-

ity.  

 

 

19.4 Neither we nor any of our Associ-

ates or Service Providers will disclose any 

personal data we or they may collect about 

an Individual to third parties except:  

 

 

 

19.4.1 to the extent that we or they are re-

quired to do so by any applicable law or 

regulation;  

 

19.4.2 where there is a duty to the public 

to disclose;  

 

19.4.3 where our legitimate business in-

terests require disclosure; or  

 

19.4.4 at the request or with consent of 

the Individual or to persons described in 

clause 19.5 below.  

 

 

19.5 We or our Associates or Service 

Providers may disclose personal data to 

those who provide services to us or our As-

sociates or our Service Providers or act as 

our or our Associates’ or our Service Pro-

viders’ agents, to any person to whom we 

or our Associates or our Service Providers 

transfers or proposes to transfer any of 

our or their rights or obligations under the 

Einzelperson zur Verarbeitung für die Zwe-

cke angegeben wurden, für die die perso-

nenbezogenen Daten mitgeteilt wurden, 

solange Sie uns nicht schriftlich etwas an-

deres mitteilen. 

 

19.3 Falls Sie beschließen, von uns ange-

forderte nicht-sensible personenbezo-

gene Daten über eine Einzelperson nicht 

anzugeben, sind wir eventuell nicht im-

stande, Ihnen Zugriff auf das Online-Portal 

einzuräumen. 

 

19.4 Weder wir noch jegliche unserer 

Mitarbeiter oder Dienstleister werden per-

sonenbezogene Daten, die wir oder sie 

über eine Einzelperson erfassen, gegen-

über Drittparteien offenlegen, ausgenom-

men: 

 

19.4.1 in dem Umfang, in dem wir oder sie 

aufgrund gültiger Gesetze oder Vorschrif-

ten verpflichtet sind, dies zu tun; 

 

19.4.2 falls eine Offenlegungspflicht ge-

genüber der Öffentlichkeit besteht; 

 

19.4.3 falls unsere legitimen Geschäftsin-

teressen Offenlegung erfordern; oder 

 

19.4.4 auf Ersuchen oder mit Einwilligung 

der Einzelperson oder an Personen, die in 

der nachfolgenden Klausel 19.5 beschrie-

ben sind. 

 

19.5 Wir oder unsere Mitarbeiter oder 

Dienstleister können personenbezogene 

Daten denen gegenüber offenlegen, die 

uns oder unseren Mitarbeitern oder 

Dienstleistern Dienstleistungen anbieten 

oder als Vertreter für uns oder unsere Mit-

arbeiter oder unsere Dienstleister agieren, 

gegenüber einer Person, an die wir oder 

unsere Mitarbeiter oder unsere Dienstleis-

ter jegliche unserer oder ihrer Rechte oder 
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Agreement and to licensed credit refer-

ence agencies or other organisations that 

help us or our Associates or our Service 

Providers and others make credit deci-

sions and reduce the incidence of fraud or 

in the course of carrying out identity, fraud 

prevention or credit control checks. In ad-

dition, we may share personal data about 

an Individual with our Associates and Ser-

vice Providers for business purposes, such 

as servicing client accounts and informing 

clients about new products and services, 

as permitted by applicable law.  

 

 

 

 

 

 

 

19.6 An Individual may have certain 

rights of access to some or all of the per-

sonal data we collect and hold about the 

Individual at the time of request, or to have 

inaccurate information corrected, under 

applicable data protection laws. If the Indi-

vidual wishes to exercise such rights 

(solely at their own cost and expense), the 

Individual should contact us in writing, and 

you may be requested to provide further 

information to assist us in complying with 

such request.  

 

 

 

 

19.7 We or our Associates or Service 

Providers may transfer data, including per-

sonal data to other countries, including 

countries outside the EEA which may not 

have data protection laws, for any of the 

purposes described in this clause 19. By 

accepting the Agreement, you consent to 

such transfers on behalf of the Individuals.  

 

Verpflichtungen gemäß dem Vertrag über-

tragen oder zu übertragen beabsichtigen, 

sowie gegenüber amtlich zugelassenen 

Wirtschaftsauskunfteien oder anderen Or-

ganisationen, die uns oder unseren Mitar-

beitern oder unseren Dienstleistern und 

anderen helfen, Kreditentscheidungen zu 

treffen und Betrugsvorfälle zu reduzieren, 

oder im Rahmen der Durchführung von 

Identitäts-, Betrugspräventions- oder Kre-

ditüberwachungsprüfungen. Darüber hin-

aus können wir personenbezogene Daten 

über eine Einzelperson unseren Mitarbei-

tern und Dienstleistern zu geschäftlichen 

Zwecken mitteilen, beispielsweise zur Be-

treuung von Kundenkonten und zum In-

formieren von Kunden über neue Pro-

dukte und Dienstleistungen, wie laut gülti-

gem Gesetz gestattet. 

 

19.6 Eine Einzelperson kann gemäß den 

gültigen Datenschutzgesetzen eventuell 

bestimmte Zugriffsrechte auf einige oder 

alle der personenbezogenen Daten haben, 

die wir über die Einzelperson zur Zeit der 

Anfrage erfassen und aufbewahren, oder 

Rechte zur Veranlassung einer Korrektur 

falscher Informationen.  Falls die Einzel-

person diese Rechte (ausschließlich auf ei-

gene Kosten) auszuüben wünscht, sollte 

die Einzelperson uns schriftlich kontaktie-

ren, und Sie werden eventuell ersucht, 

weitere Informationen anzugeben, um uns 

beim Nachkommen einer solchen Anfrage 

zu unterstützen. 

 

19.7 Wir oder unsere Mitarbeiter oder 

Dienstleister können Daten, einschließlich 

personenbezogener Daten, für jegliche 

der in dieser Klausel 19 beschriebenen 

Zwecke in andere Länder übertragen, ein-

schließlich Länder außerhalb des EWR, in 

denen es eventuell keine Datenschutzge-
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19.8 We or our Associates or a Service 

Provider may record or monitor telephone 

conversations between you and us or our 

Associates or a Service Provider for secu-

rity, compliance with law, training pur-

poses and to maintain and improve the 

quality of our services. Such telephone 

conversations may be used by us as evi-

dence in the event of any dispute between 

us. 

 

 

19.9 We may use cookies or IP address 

tracking devices on the Online Facility to 

administer the Online Facility, store pass-

word and usernames, to monitor visits to 

pages on the Online Facility on this and 

other occasions from your terminal, to 

personalise the Online Facility service to 

you and to track and facilitate browsing 

through the Online Facility. A cookie is a 

piece of data stored on your hard drive 

containing information about you relating 

to the use of the Online Facility. IP ad-

dresses may be linked to your personal 

data and by tracking these addresses, we 

would be obtaining such personal data. 

Access to the Online Facility is conditional 

on acceptance by you of any cookies and 

IP address tracking devices de-scribed in 

and for the purposes explained in this 

clause. By accepting the Agreement, you 

acknowledge that you understand the 

broad nature of cookies and IP address 

tracking devices and the purposes for 

which they will be used by us. Please refer 

to our cookie policy (which is available on 

the Online Facility) for more information.  

 

 

 

setze gibt.  Durch das Akzeptieren des Ver-

trags willigen Sie im Namen der Einzelper-

son in derartige Übertragungen ein. 

 

19.8 Wir oder unsere Mitarbeiter oder 

ein Dienstleister können Telefongesprä-

che zwischen Ihnen und uns oder unseren 

Mitarbeitern oder einem Dienstleister zu 

Sicherheitszwecken, Einhaltung von Geset-

zen, Schulungszwecken und zum Erhalt 

und zur Verbesserung der Qualität unse-

rer Dienstleistungen aufzeichnen oder 

überwachen.  Wir können diese Telefonge-

spräche im Fall eines Streits zwischen uns 

eventuell als Beweismittel verwenden. 

 

19.9 Wir können eventuell Cookies oder 

Vorrichtungen zum Verfolgen von IP-Ad-

ressen auf dem Online-Portal zum Verwal-

ten des Online-Portals, zum Speichern von 

Passwörtern und Benutzernamen, zur 

Überwachung der Seitenbesuche auf dem 

Online-Portal zu dieser und zu anderen 

Gelegenheiten von Ihrem Datenendgerät 

aus, zur persönlichen Gestaltung des On-

line-Portal-Dienstes für Sie und zum Ver-

folgen und Erleichtern des Browsens auf 

dem Online-Portal verwenden.  Ein Cookie 

ist ein Datensatz, der auf Ihrer Festplatte 

gespeichert wird und Informationen über 

Sie in Bezug auf die Nutzung des Online-

Portals beinhaltet.  IP-Adressen können 

mit Ihren personenbezogenen Daten ver-

bunden sein, und durch das Verfolgen die-

ser Adressen würden wir diese personen-

bezogenen Daten erhalten.  Zugriff auf das 

Online-Portal unterliegt Ihrer Akzeptanz 

der in dieser Klausel beschriebenen Coo-

kies und Vorrichtungen zum Verfolgen von 

IP-Adressen für die in dieser Klausel erklär-

ten Zwecke.  Durch das Akzeptieren des 

Vertrags bestätigen Sie, dass Sie den allge-

meinen Charakter von Cookies und Vor-

richtungen zum Verfolgen von IP-Adressen 
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19.10 You acknowledge and accept that 

any services provided through the Online 

Facility involve transmissions over the in-

ternet and that such transmissions are 

therefore subject to the internet’s inherent 

risks. Whilst we acknowledge our respon-

sibility to take reasonable security precau-

tions, you also acknowledge and accept 

that, as with any network, you may also be 

exposed to unauthorised programs trans-

mitted by third parties, electronic tres-

passing and/or the failure of information 

and data to reach their intended destina-

tions and/or erroneous receipt or misdi-

rection of such information. Although our, 

our Associates’ and our Service Providers’ 

privacy and security features are designed 

to reduce these risks, we cannot guaran-

tee their elimination. You therefore 

acknowledge that no transmission via the 

Online Facility shall be guaranteed to be 

confidential and that we shall not be re-

sponsible or liable to you for any breach of 

confidence arising as a result of such 

event.  

 

 

 

 

 

 

 

19.11 Any queries about the use of confi-

dential or personal data by us should be 

referred to our Compliance Officer.  

 

 

sowie die Zwecke, für die wir sie verwen-

den werden, verstehen. Weitere Informati-

onen entnehmen Sie bitte unserer Cookie-

Richtlinie (die auf dem Online-Portal er-

hältlich ist). 

 

19.10 Sie nehmen zur Kenntnis und ak-

zeptieren, dass jegliche durch das Online-

Portal zur Verfügung gestellten Dienstleis-

tungen Übertragungen über das Internet 

beinhalten, und dass solche Übertragun-

gen somit den zum Internet gehörenden 

Risiken unterliegen.  Obwohl wir unsere 

Verantwortung zum Ergreifen angemesse-

ner Sicherheitsvorkehrungen anerkennen, 

nehmen auch Sie zur Kenntnis und akzep-

tieren, dass Sie, wie bei jedem Netzwerk, 

auch von Drittparteien übertragenen un-

befugten Programmen, elektronischem 

Hausfriedensbruch und/oder dem Nicht-

eintreffen von Informationen und Daten 

am Bestimmungsort und/oder dem irr-

tümlichen Empfang oder der Fehlleitung 

solcher Informationen ausgesetzt sein 

können.  Obwohl unsere Datenschutz- und 

Sicherheitsfunktionen und die unserer 

Mitarbeiter und Dienstleister zur Reduzie-

rung dieser Risiken konzipiert sind, kön-

nen wir deren Beseitigung nicht garantie-

ren.  Sie nehmen deshalb zur Kenntnis, 

dass keine Übertragung über das Online-

Portal garantiert vertraulich ist, und dass 

wir Ihnen gegenüber für keine Verletzung 

der Vertraulichkeit verantwortlich oder 

haftbar sind, die aufgrund eines solchen 

Ereignisses entsteht. 

 

 

19.11 Etwaige Fragen über unsere Nut-

zung vertraulicher oder personenbezoge-

ner Daten sind an den Compliance-Beauf-

tragten zu richten. 
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20 DEFAULT AND NETTING 

 

20.1 The following shall be construed as 

Events of Default if at any time:  

 

20.1.1 you fail to comply fully and immedi-

ately with any obligation to make any pay-

ment to us or close any open position on 

the due settlement date or when required 

by us;  

 

 

20.1.2 you default in any other obligation 

to us under the Agreement or in relation to 

any transaction or commit any breach of 

any other obligations under the Agree-

ment;  

 

 

20.1.3 any representation or warranty 

made by you was or has become or subse-

quently would, if repeated at any time, be 

incorrect;  

 

20.1.4 where we consider you have 

abused the protection afforded to you 

pursuant to Clause 4.12 above to our det-

riment which without limitation includes a 

situation where a client has acting in bad 

faith by pursuing a strategy whereby the 

client would benefit from such protection 

whilst holding other positions with us 

which benefit you in the event that the 

protection is or might be triggered;   

 

 

 

20.1.5 we consider it necessary or desira-

ble to prevent what we consider is or 

might be a violation by you of clause 5.14.1 

above;  

 

 

 

20 VERZUG UND AUFRECHNUNG 

 

20.1 Als Verzugsfälle gelten, falls zu jeg-

licher Zeit: 

 

20.1.1 Sie es versäumen, eine Verpflich-

tung zum Leisten einer Zahlung an uns o-

der zum Schließen einer offenen Position 

am entsprechenden Abwicklungsdatum, 

oder wenn von uns angefordert, vollstän-

dig und unverzüglich zu erfüllen; 

 

20.1.2 Sie jegliche andere gemäß dem Ver-

trag uns gegenüber oder in Bezug auf eine 

Transaktion bestehende Verpflichtung 

nicht erfüllen, oder anderen Verpflichtun-

gen gemäß dem Vertrag nicht nachkom-

men; 

 

20.1.3 eine von Ihnen erteilte Zusicherung 

oder Gewährleistung falsch war oder 

wurde oder, falls sie zu jeglicher Zeit wie-

derholt würde, danach werden würde; 

 

20.1.4 wir davon ausgehen, dass Sie den 

Schutz, der Ihnen gemäß Ziffer 4.12 auf 

unsere Kosten gewährt wird, missbraucht 

haben, der ohne Einschränkung eine Situ-

ation einschließt, in der ein Kunde in bös-

williger Absicht eine Strategie verfolgt, 

durch die der Kunde von einem solchen 

Schutz profitieren würde, während er an-

dere/weitere Positionen bei uns hält, die 

ihm dann zugutekommen, falls der Schutz 

ausgelöst wird oder ausgelöst werden 

könnte; 

 

20.1.5 wir es für notwendig oder wün-

schenswert halten, um etwas zu verhin-

dern, was wir für eine Verletzung der obi-

gen Klausel 5.14.1 Ihrerseits halten oder 

was eine solche Verletzung darstellen 

könnte; 
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20.1.6 (where you are a corporate) you 

commence a voluntary case (or an involun-

tary case is commenced against you) or 

other procedure seeking or proposing liq-

uidation, reorganisation, an arrangement 

or composition, a freeze or moratorium, or 

other similar relief with respect to you or 

your debts under any bankruptcy, insol-

vency, regulatory, supervisory or similar 

law (including any corporate or other law 

with potential application to you, if insol-

vent), or seeking the appointment of a 

trustee, receiver, liquidator, conservator, 

administrator, custodian or other similar 

official of you or any substantial part of 

your assets; or if you take any corporate 

action to authorise any of the foregoing; 

and, in the case of a reorganisation, ar-

rangement or composition, we do not con-

sent to the proposals;  

 

 

 

 

 

 

20.1.7 (where you are a corporate) you are 

dissolved, or, if your capacity or existence 

is dependent upon a record in a formal 

register, the registration is removed or 

ends, or any procedures are commenced 

seeking or proposing your dissolution, re-

moval from such a register, or the ending 

of such a registration;  

 

 

 

20.1.8 (where you are an individual) you 

(or if you are joint account holders if any of 

you) die, become of unsound mind, are un-

able to pay your debts as they fall due or 

are bankrupt or insolvent, as defined un-

der any bankruptcy or insolvency law ap-

plicable to you; or any indebtedness of 

yours is not paid on the due date therefor, 

20.1.6 Sie (falls Sie ein Unternehmen sind) 

einen freiwilligen Prozess oder ein ande-

res Verfahren einleiten (oder ein nicht frei-

williger Prozess gegen Sie eingeleitet wird), 

um Liquidation, Neustrukturierung, ein 

Abkommen oder einen Vergleich, ein Ein-

frieren oder Moratorium oder ein anderes 

ähnliches Rechtsmittel in Bezug auf Sie o-

der Ihre Schulden gemäß einem Konkurs-, 

Insolvenz-, Aufsichtsrechts- oder ähnli-

chem Gesetz (einschließlich einem Gesell-

schaftsrecht oder anderem Recht, das 

möglicherweise bei Insolvenz Ihrerseits für 

Sie gilt) anzustreben oder vorzuschlagen, 

oder die Einsetzung eines Treuhänders, 

Konkursverwalters, Abwicklers, Betreuers, 

Verwalters, Sachverwalters oder ähnlichen 

Funktionärs für Sie oder einen wesentli-

chen Teil Ihres Vermögens zu beantragen, 

oder falls Sie eine Kapitalmaßnahme er-

greifen, um jegliches der Vorgenannten zu 

autorisieren; und wir, im Fall einer Neu-

strukturierung, eines Abkommens oder ei-

nes Vergleichs, den Vorschlägen nicht zu-

stimmen; 

 

20.1.7 Sie (falls Sie ein Unternehmen sind) 

aufgelöst wurden oder, falls Ihre Ge-

schäftsfähigkeit oder Existenz von einer 

Eintragung in einem amtlichen Register 

abhängt, die Eintragung entfernt wurde o-

der abläuft, oder Verfahren eingeleitet 

werden, die Ihre Auflösung, Entfernung 

aus einem solchen Register oder den Ent-

zug einer solchen Eintragung anstreben o-

der vorschlagen; 

 

20.1.8 Sie (falls Sie eine Einzelperson sind) 

(oder, falls Sie ein Gemeinschaftskontoin-

haber sind, einer von Ihnen) sterben, nicht 

mehr zurechnungsfähig werden, nicht zur 

Begleichung Ihrer Schulden bei Fälligkeit 

imstande oder bankrott oder insolvent 

sind, wie gemäß der für Sie gültigen Kon-

kurs- oder Insolvenzgesetze definiert; oder 
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or becomes capable at any time of being 

declared, due and payable under agree-

ments or instruments evidencing such in-

debtedness before it would otherwise 

have been due and payable, or any suit, ac-

tion or other proceedings are commenced 

or any action is taken for any execution, 

any attachment or garnishment, or dis-

tress against, or an encumbrancer takes 

possession of, the whole or any part of 

your property or assets (tangible and in-

tangible); or  

 

 

 

 

 

20.1.9 we reasonably anticipate that any 

of the foregoing may occur; then we may 

exercise our rights under clause 20.2, ex-

cept in the case of the occurrence of an 

Event of Default specified in clauses 20.1.6 

or 20.1.8 (each a Bankruptcy Event of De-

fault), in which case the provisions of 

clause 20.3 shall apply. 

 

 

 

20.2 Subject to clause 20.3, we may on 

or at any time following the occurrence of 

an Event of Default, cancel any outstand-

ing orders, terminate our services and liq-

uidate all or any of your open positions 

(the Liquidation Date).  

 

 

20.3 Should a Bankruptcy Event of De-

fault occur we shall be deemed to have ex-

ercised our rights under clause 20.2 imme-

diately before the time of the occurrence 

of the Bankruptcy Event of Default.  

 

20.4 On the Liquidation Date and follow-

ing it we shall (on, or as soon as reasonably 

practicable after, the Liquidation Date) 

jegliche Ihrer Verschuldungen nicht am zu-

treffenden Fälligkeitsdatum bezahlt wird 

oder jederzeit gemäß Verträgen oder In-

strumenten, die solche Verschuldung bele-

gen, früher als fällig und zahlbar erklärt 

werden könnte, als sie dies sonst der Fall 

gewesen wäre, oder eine Rechtsstreitig-

keit, eine Klage oder ein anderes Verfah-

ren eingeleitet werden oder eine Klage 

zwecks Ausführung, Beschlagnahme oder 

einer Pfändung oder eines dinglichen Ar-

rests gegen Ihr Vermögen erhoben wird, o-

der ein Hypothekengläubiger den vollstän-

digen oder teilweisen Besitz Ihres Vermö-

gens (sowohl materiell als auch immateri-

ell) übernimmt; oder 

 

20.1.9 wir in angemessener Weise erwar-

ten, dass etwaige der Vorgenannten vor-

kommen; 

dann können wir unsere Rechte gemäß 

Klausel 20.2 ausüben, ausgenommen 

beim Auftreten eines Verzugsfalls wie in 

Klauseln 20.1.6 oder 20.1.8 aufgeführt (je-

der davon ein Konkurseintritt), in wel-

chem Fall die Bestimmungen von Klausel 

20.3 gelten. 

 

20.2 Vorbehaltlich von Klausel 20.3 kön-

nen wir beim oder jederzeit nach dem Auf-

treten eines Verzugsfalls jegliche ausste-

henden Orders stornieren, unsere Dienst-

leistungen beenden und alle oder jegliche 

Ihrer offenen Positionen liquidieren (das 

Liquidationsdatum). 

 

20.3 Falls ein Konkurseintritt erfolgt, 

werden wir als unsere Rechte gemäß Klau-

sel 20.2 unverzüglich vor dem Zeitpunkt 

des Auftretens des Konkurseintritts aus-

übend angesehen. 

 

20.4 Am Liquidationsdatum und danach 

werden wir (am oder so bald wie praktisch 

möglich nach dem Liquidationsdatum) alle 
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close all your open positions and apply all 

monies held by us towards the costs of 

such closures.  

 

20.5 If as a result of the actions taken by 

us pursuant to clause 20.4 your account is 

in credit, we shall pay such money to such 

account as you direct as soon as reasona-

bly practicable. If there is insufficient mon-

ey in your account to cover the actions un-

dertaken by us under clause 20.4, the dif-

ference between the amount of money in 

your account and the cost of closing your 

open positions will be immediately due 

and payable to us.  

 

 

 

20.6 Our rights under this clause 20 are 

in addition to, and not in limitation or ex-

clusion of, any other rights which we may 

have under the Agreement or otherwise 

whether by agreement or operation of 

law. In particular and without prejudice to 

the provisions of clauses 20.2 to 20.5 (in-

clusive), we are authorised and entitled, 

without notification to you and at our ab-

solute discretion, to take such action to 

protect our own position, including with-

out limitation, one or more of the following 

actions (whether in whole or in part):  

 

 

 

 

20.6.1 cancel all or any unexecuted or-

ders;  

 

20.6.2 close out, perform, cancel or, if ap-

plicable, abandon any of your open posi-

tions or enter into offsetting positions;  

 

 

 

Ihre offenen Positionen schließen und alle 

von uns verwahrten Gelder für die Kosten 

solcher Schließungen anwenden. 

 

20.5 Falls Ihr Konto aufgrund der von 

uns gemäß Klausel 20.4 vorgenommenen 

Maßnahmen ein Guthaben aufweist, wer-

den wir dieses Geld sobald angemessen 

möglich auf ein Konto gemäß Ihren Anwei-

sungen einzahlen.  Falls sich auf Ihrem 

Konto kein ausreichendes Geld befindet, 

um die von uns gemäß Klausel 20.4 vorge-

nommenen Maßnahmen zu decken, ist die 

Differenz zwischen dem Geldbetrag auf Ih-

rem Konto und den Schließungskosten Ih-

rer offenen Positionen unverzüglich fällig 

und an uns zahlbar. 

 

20.6 Unsere Rechte gemäß dieser Klau-

sel 20 bestehen zusätzlich zu und nicht in 

Einschränkung oder Ausschluss von ande-

ren Rechten, die uns gemäß dem Vertrag 

oder auf andere Art entweder aufgrund 

Vereinbarung oder kraft Gesetzes zu-

stehen können.  Insbesondere und unbe-

schadet der Bestimmungen von Klausel 

20.2 bis 20.5 (einschließlich) sind wir be-

fugt und berechtigt, ohne Mitteilung an Sie 

und nach unserem ausschließlichen Er-

messen solche Maßnahmen zum Schutz 

unserer eigenen Lage zu ergreifen, ein-

schließlich ohne Einschränkung einer oder 

mehrerer der folgenden Maßnahmen (ob 

vollständig oder teilweise): 

 

20.6.1 Stornieren aller oder jeglicher nicht 

ausgeführter Orders; 

 

20.6.2 Ausbuchen, Ausüben, Stornieren o-

der, falls zutreffend, Aufgeben jeglicher Ih-

rer offenen Positionen oder Eingehen von 

Verrechnungspositionen; 
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20.6.3 combine accounts, set-off between 

accounts or convert one currency into any 

other currency (for the avoidance of 

doubt, we may do this where there has 

been an Event of Default or where there is 

a deficit on one or more of your accounts 

and a surplus on one or more other ac-

counts); or  

 

 

 

20.6.4 satisfy any obligation that you may 

have to us, either directly or by way of 

guarantee or suretyship, out of any of your 

monies in our custody or control.  

 

 

21 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

21.1 The Online Facility may incorporate 

third party data, text, images, software, 

multi-media materials and other content 

(Third Party Content) and references to 

the term “Online Facility” shall be taken to 

include all materials, content and services 

made available from time to time on the 

Online Facility whether viewed on screen 

or downloaded to another computer in-

cluding, without limitation, Third Party 

Content.  

 

 

 

21.2 The Online Facility is protected by 

copyright, database rights and other intel-

lectual property rights. You acknowledge 

that we and/or third parties retain all right, 

title and interest in and to the Online Facil-

ity. Use of the Online Facility does not con-

fer any ownership rights in the Online Fa-

cility.  

 

 

20.6.3 Zusammenlegen von Konten, Auf-

rechnung zwischen Konten oder Umrech-

nung einer Währung in eine andere Wäh-

rung (um Zweifeln vorzubeugen wird da-

rauf hingewiesen, dass wir dies tun kön-

nen, falls ein Verzugsfall vorgekommen ist 

oder falls auf einem oder mehreren Ihrer 

Konten ein Fehlbetrag und auf einem oder 

mehreren anderen Konten ein Überschuss 

besteht); oder 

 

20.6.4 Erfüllen einer Verpflichtung, die Sie 

uns gegenüber haben, entweder direkt o-

der durch Garantie oder Bürgschaft, mit 

jeglichen Ihrer Gelder in unserem Gewahr-

sam oder unter unserer Kontrolle. 

 

21 GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE 

 

21.1 Das Online-Portal kann Daten, Text, 

Bilder, Software, Multi-Media-Material und 

andere Inhalte von Drittparteien beinhal-

ten (Inhalte Dritter), und Bezugnahmen 

auf den Begriff „Online-Portal“ werden als 

alle Materialien, Inhalte und Dienstleistun-

gen beinhaltend ausgelegt, die zeitweise 

auf dem Online-Portal verfügbar gemacht 

werden, und die entweder auf einem Bild-

schirm angesehen oder auf einen anderen 

Computer heruntergeladen werden, ein-

schließlich, ohne Einschränkung, Inhalte 

Dritter. 

 

21.2 Das Online-Portal ist durch das Ur-

heberrecht, Datenbankrechte und andere 

geistige Eigentumsrechte geschützt. Sie 

nehmen zur Kenntnis, dass wir und/oder 

Drittparteien alle Rechte, Besitzansprüche 

und Interessen auf und an dem Online-

Portal behalten. Die Nutzung des Online-

Portals überträgt keine Eigentumsrechte 

am Online-Portal. 
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21.3 Except as otherwise specifically 

agreed in writing or to the extent neces-

sary for you to view the Online Facility in 

accordance with the Agreement, you shall 

not:  

 

21.3.1 copy the Online Facility in whole or 

in part (except to make backup copies 

solely for disaster recovery purposes); 

 

 

 

21.3.2 display, reproduce, create deriva-

tive works from, transmit, sell, distribute, 

rent, lease, sublicense, time-share, lend or 

transfer or in any way exploit the Online 

Facility in whole or in part;  

 

 

 

 

21.3.3 embed the Online Facility into other 

products;  

 

21.3.4 use the Online Facility in any file 

sharing arrangement;  

 

21.3.5 create embedded links from any 

software program to the Online Facility;  

 

 

21.3.6 remove or obscure any of our cop-

yright notices or those of any of our Asso-

ciates;  

 

21.3.7 use any of our trademarks, service 

marks, domain names, logos, or other 

identifiers or those of any of our third 

party suppliers; or  

 

 

21.3.8 save to the extent permitted by law, 

reverse engineer, decompile, disassemble, 

or access the source code of the Online Fa-

cility.  

21.3 Ausgenommen soweit spezifisch 

schriftlich anders vereinbart oder in dem 

Umfang wie notwendig, damit Sie das On-

line-Portal dem Vertrag entsprechend ein-

sehen können, ist es Ihnen verboten: 

 

21.3.1 das Online-Portal vollständig oder 

teilweise zu kopieren (ausgenommen, um 

Sicherungskopien ausschließlich für Not-

fallwiederherstellungszwecke anzuferti-

gen); 

 

21.3.2 Bearbeitungen des Online-Portals 

zu zeigen, zu reproduzieren oder zu schaf-

fen, das Online-Portal vollständig oder teil-

weise zu übertragen, zu verkaufen, zu ver-

treiben, zu vermieten, zu leasen, eine Un-

terlizenz zu erteilen, mit mehreren Benut-

zern zu nutzen, zu verleihen oder zu über-

tragen oder auf jegliche Art auszunutzen; 

 

21.3.3 das Online-Portal in andere Pro-

dukte einzugliedern; 

 

21.3.4 das Online-Portal in jeglicher Da-

tenaustausch-Vereinbarung zu nutzen; 

 

21.3.5 eingebettete Links von einem Soft-

wareprogramm auf das Online-Portal zu 

schaffen; 

 

21.3.6 jegliche unserer Urheberrechtshin-

weise oder die jeglicher unserer Mitarbei-

ter zu entfernen oder zu verdecken; 

 

21.3.7 jegliche unserer Handelsmarken, 

Dienstleistungsmarken, Domainnamen, 

Logos oder anderen Identitätsnachweise 

oder die jeglicher unserer Drittlieferanten 

zu nutzen; oder 

 

21.3.8 ausgenommen im gesetzlich ge-

statteten Umfang das Online-Portal umge-
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22 LINKS  

 

The Online Facility may contain links to 

other websites which are not controlled by 

us or any of our Associates and contain 

material produced by independent third 

parties. The owners of such linked web-

sites do not necessarily have any relation-

ship, commercial or otherwise, with us. 

The existence of a link from the Online Fa-

cility to any third party website does not 

constitute a recommendation or other ap-

proval by us or any of our Associates or 

Service Providers of such website its con-

tent or any provider thereof. Any opinions 

or recommendations expressed on third 

party websites are those of the relevant 

provider and are not the opinions or rec-

ommendations of ours or any of our Asso-

ciates. Neither we nor any of our Associ-

ates accepts any responsibility for content 

provided on any website that may be ac-

cessed through links on the Online Facility.  

 

 

 

 

 

23 TERMINATION  

 

23.1 You may request the repayment of 

funds and terminate the Agreement at any 

time, by notice in writing to us, provided 

that you do not have any open position(s) 

and do not have any outstanding liabilities 

to us. We may terminate the provision of 

our services to you upon notice in writing 

to you at any time. Termination shall not 

affect any transactions previously entered 

kehrt zu entwickeln, zu dekompilieren, ab-

zubauen oder auf den Quellcode des On-

line-Portals zuzugreifen. 

 

22 LINKS 

 

Das Online-Portal kann Links auf andere 

Websites beinhalten, die nicht von uns o-

der unseren Mitarbeitern kontrolliert wer-

den und Material beinhalten, das von un-

abhängigen Drittparteien produziert wird.  

Die Eigentümer solcher verlinkten Websi-

tes unterhalten nicht unbedingt eine kom-

merzielle oder andere Art von Beziehung 

mit uns.  Die Existenz eines Links vom On-

line-Portal auf eine Drittpartei-Website 

stellt keine Empfehlung oder andere Art 

von Genehmigung unsererseits, oder sei-

tens jeglicher unserer Mitarbeiter oder 

Dienstleister, solcher Website, ihres In-

halts oder eines Anbieters davon dar.  Auf 

einer Drittpartei-Website ausgedrückte 

Meinungen oder Empfehlungen sind die 

des relevanten Anbieters und sind nicht 

die Meinungen oder Empfehlungen von 

uns oder jeglichen unserer Mitarbeiter.  

Weder wir noch jegliche unserer Mitarbei-

ter akzeptieren Verantwortung für auf ei-

ner Website angebotenen Inhalt, der über 

Links auf dem Online-Portal aufgerufen 

werden kann. 

 

23 KÜNDIGUNG 

 

23.1 Sie können jederzeit unter schriftli-

cher Benachrichtigung an uns die Rück-

zahlung von Ihren Geldern beantragen 

und den (laufenden) Vertrag kündigen, vo-

rausgesetzt, Sie haben keine offene(n) Po-

sition(en) und keine ausstehenden Ver-

bindlichkeiten uns gegenüber. Wir können 

die Bereitstellung unserer Dienstleistun-
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into and shall be without prejudice to any 

accrued or outstanding rights and obliga-

tions of either you or us.  

 

 

 

 

 

23.2 Termination will not affect your or 

our accrued rights, indemnities, existing 

commitments or any other contractual 

provision intended to survive termination 

of the Agreement.  

 

 

 

23.3 Termination will not affect the com-

pletion of transactions initiated prior to us 

receiving your notice of termination.  

 

 

23.4 On the expiration of any notice of 

termination, we will cancel all outstanding 

orders and close out any open positions 

that you hold at the prevailing market 

price (as determined by us). In addition, 

you will pay any fees and charges incurred 

up to the date of termination and any ad-

ditional expenses necessarily incurred by 

us (or a third party) in terminating the 

Agreement and any losses necessarily re-

alised in settling or concluding outstand-

ing transactions and transferring your 

funds back to you.  

 

 

 

24 NOTICES  

 

Subject to clause 6, notices and any other 

communications may be transmitted via 

post or email, to such address as we or you 

may from time to time notify to each other 

in writing. All communications so sent, 

gen an Sie jederzeit unter schriftlicher Be-

nachrichtigung an Sie kündigen. Eine Kün-

digung wirkt sich nicht auf Transaktionen 

aus, die zuvor eingegangen wurden, und 

beeinflusst keine entstandenen oder aus-

stehenden Rechte oder Verpflichtungen 

entweder Ihrer- oder unsererseits. 

 

23.2 Eine Kündigung wirkt sich nicht auf 

Ihre oder unsere entstandenen Rechte, 

Entschädigungen, bestehenden Verpflich-

tungen oder etwaige andere vertragliche 

Bestimmungen aus, die absichtsgemäß 

über das Ende des Vertrags hinaus beste-

hen bleiben. 

 

23.3 Eine Kündigung wirkt sich nicht auf 

den Abschluss von Transaktionen aus, die 

vor unserem Erhalt Ihrer Kündigung einge-

leitet wurden.   

 

23.4 Bei Ablauf einer Kündigung stornie-

ren wir alle ausstehenden Orders und bu-

chen etwaige von Ihnen gehaltene offene 

Positionen zum dann geltenden Marktkurs 

(wie von uns ermittelt) aus. Darüber hin-

aus bezahlen Sie etwaige Gebühren und 

Kosten, die bis zum Datum der Kündigung 

entstanden sind, und etwaige zusätzliche 

Ausgaben, die uns (oder einer Drittpartei) 

notwendigerweise durch die Kündigung 

des Vertrags entstanden sind sowie etwa-

ige Verluste, die notwendigerweise beim 

Abwickeln oder Abschließen ausstehender 

Transaktionen und Überweisung Ihrer Mit-

tel zurück an Sie realisiert werden. 

 

24 MITTEILUNGEN 

 

Vorbehaltlich Klausel 6 können Mitteilun-

gen und anderer Schriftverkehr per Post o-

der E-Mail an die Adresse übermittelt wer-

den, die wir oder Sie einander zeitweise 

schriftlich mitteilen. Alle so übersandten 
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shall respectively be deemed transmitted 

and received when the sender posts the 

prepaid letter or receives an acknowledge-

ment that an email has been received.  

 

 

25 COMPLAINTS  

 

The complaints are handled as per the Ad-

miral Markets UK Ltd´s Complaints han-

dling procedure, which is available under 

documents section on website. If you have 

any complaint about our performance un-

der the Agreement, you should direct that 

com-plaint to Compliance as soon as pos-

sible on +44 (0)2077264003 or via email to 

compliance@adrimal-markets.co.uk, who 

will investigate the nature of the complaint 

to try to resolve it. If you have a trading dis-

pute, please provide as much information 

as possible. We will require your account 

number (login for the Online Facility) and 

the ticket number of any order or transac-

tion in question. FCA rules state that we 

must send a final written response to your 

complaint within eight weeks of receiving 

it. Details of our internal complaints policy 

are available on request. You may also 

have a right to complain directly to the Fi-

nancial Ombudsman Service. The Financial 

Ombudsman Service can be contacted by 

telephone on 0800 023 4567 or you can 

find further details on their website 

http://www.financialombud-

man.org.uk/consumer/complaints.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

Nachrichten werden als übermittelt und 

erhalten erachtet, wenn der Absender den 

frankierten Brief aufgibt oder eine Bestäti-

gung darüber erhält, dass eine E-Mail er-

halten wurde. 

 

25 BESCHWERDEN 

 

Die Beschwerden werden im Rahmen der 

Vorgehensweise bei Kundenbeschwerden 

gelöst, die auf der Webseite unter den Do-

kumenten vorzufinden ist. Falls Sie eine 

Beschwerde über unsere Leistung im Rah-

men des Vertrags haben, richten Sie diese 

Beschwerde bitte so schnell wie möglich 

an die Compliance unter +44 

(0)2077264003 oder per E-Mail an compli-

ance@admiralmarkets.co.uk, damit die Art 

der Beschwerde untersucht und versucht 

wird, diese zu lösen.  Falls Sie in eine Han-

delsstreitigkeit verwickelt sind, stellen Sie 

bitte alle möglichen, vollständigen Infor-

mationen zur Verfügung. Wir benötigen in 

diesem Fall Ihre Kontonummer (Login für 

das Online-Portal) und die Ticketnummer 

jeder betroffenen Order oder Transaktion. 

Den FCA-Regeln zufolge müssen wir inner-

halb von acht Wochen ab Erhalt Ihrer Be-

schwerde eine endgültige schriftliche Erwi-

derung darauf schicken. Angaben zu unse-

rer internen Richtlinie über Kundenrekla-

mationen sind auf Anfrage erhältlich.  

Eventuell sind Sie auch berechtigt, sich di-

rekt beim Financial Ombudsman Service 

zu beschweren.  Den Financial Ombuds-

man Service erreichen Sie telefonisch un-

ter 0800 023 4567. Ansonsten finden Sie 

weitere Angaben auf der Website dieses 

Dienstes auf http://www.financial-om-

budsman.org.uk/help/german/Ihre_Be-

schwerde_und_der_Ombudsmann.htm. 

 

http://www.financialombudman.org.uk/consumer/complaints.htm
http://www.financialombudman.org.uk/consumer/complaints.htm
http://www.financial-ombudsman.org.uk/help/german/Ihre_Beschwerde_und_der_Ombudsmann.htm
http://www.financial-ombudsman.org.uk/help/german/Ihre_Beschwerde_und_der_Ombudsmann.htm
http://www.financial-ombudsman.org.uk/help/german/Ihre_Beschwerde_und_der_Ombudsmann.htm
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26 GENERAL 

 

26.1 The provision of our services to you 

is subject to all applicable laws, regulations 

and other provisions or market practices 

to which we are subject (collectively appli-

cable laws or regulations). If any conflict 

arises between the Agreement and any ap-

plicable laws or regulations, the latter shall 

prevail. We are not required to do anything 

or refrain from doing anything which 

would infringe any applicable laws or reg-

ulations and may do whatever we consider 

necessary to comply with them.  

 

 

 

26.2 Outstanding rights and obligations 

(in particular relating to clauses 15, 20, 26 

and 27) and transactions shall survive the 

termination of the Agreement, and shall 

continue to be governed by its provisions 

and the particular clauses agreed between 

us in relation to such transactions until all 

obligations have been fully performed.  

 

 

 

26.3 If any provision of the Agreement 

shall be found by any court or administra-

tive body of competent jurisdiction to be 

invalid or unenforceable, such invalidity or 

unenforceability shall not affect the other 

provisions of the Agreement which shall 

remain in full force and effect.  

 

 

26.4 Any failure by us (whether contin-

ued or not) to insist upon strict compliance 

with any provision of the Agreement shall 

not constitute nor be deemed to consti-

tute a waiver by us of any of our rights or 

remedies. The rights and remedies con-

ferred upon us under the Agreement shall 

26 ALLGEMEINES 

 

26.1 Die Bereitstellung unserer Dienst-

leistungen an Sie unterliegt allen gültigen 

Gesetzen, Vorschriften und anderen Best-

immungen oder Marktpraktiken, denen 

wir unterliegen (gemeinsam die gültigen 

Gesetze oder Vorschriften).  Im Fall eines 

Konflikts zwischen dem Vertrag und jegli-

chen gültigen Gesetzen oder Vorschriften 

sind die letzteren maßgeblich.  Wir sind 

nicht verpflichtet, etwas zu tun oder etwas 

zu unterlassen, das gültige Gesetze oder 

Vorschriften verletzen würde, und können 

tun, was immer wir für notwendig halten, 

um diese zu befolgen. 

 

26.2 Ausstehende Rechte und Verpflich-

tungen (insbesondere in Bezug auf Klau-

seln 15, 20, 26 und 27) und Transaktionen 

bleiben über das Ende des Vertrags hinaus 

bestehen und werden auch weiterhin von 

seinen Bestimmungen und den besonde-

ren Klauseln geregelt, die zwischen uns in 

Bezug auf solche Transaktionen vereinbart 

wurden, bis alle Verpflichtungen vollstän-

dig erfüllt sind. 

 

26.3 Falls eine Bestimmung des Vertrags 

von einem Gericht oder einer Verwal-

tungsinstanz einer zuständigen Gerichts-

barkeit als ungültig oder undurchsetzbar 

befunden wird, hat diese Ungültigkeit oder 

Undurchsetzbarkeit keinen Einfluss auf die 

anderen Bestimmungen des Vertrags, die 

vollständig in Kraft und wirksam bleiben. 

 

26.4 Ein Versäumnis unsererseits (ent-

weder fortdauernd oder nicht), auf eine 

strenge Einhaltung einer Bestimmung des 

Vertrags zu bestehen, stellt keinen Ver-

zicht unsererseits auf jegliche unserer 

Rechte oder Rechtsbehelfe dar und ist 

nicht als ein solcher anzusehen.  Die uns 
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be cumulative and the exercise or waiver 

of any part thereof shall not preclude or in-

hibit the exercise of any other additional 

rights and remedies.  

 

 

 

26.5 No action, regardless of form, aris-

ing out of or in connection the Agreement, 

or otherwise existing between the parties, 

may be brought by a party more than two 

years after the cause of action is discov-

ered. Discovery of action must be reported 

within two years of termination of the 

Agreement.  

 

 

26.6 The Contracts (Rights of Third Par-

ties) Act 1999 shall not apply to the Agree-

ment or to any agreement or document 

entered into pursuant to the Agreement 

and only the parties with explicit rights or 

obligations pursuant to the Agreement 

may enforce any term of and benefit from 

the Agreement.  

 

 

26.7 We are covered by the Financial 

Services Compensation Scheme (FSCS). If 

we are unable to meet our liabilities in re-

spect of investment business, if you make 

a valid claim you may be entitled to re-

dress from the FSCS in respect of the in-

vestments that we arrange or deal in for 

you. This depends on the type of business 

and circumstances of the claim. Most 

types of investment business are covered 

for 100% of the first £50,000 per person. 

Further information is available from us or 

from the Financial Services Compensation 

Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St 

Botolph Street, London EC3A 7QU. You 

should note that this scheme is normally 

gemäß dem Vertrag übertragenen Rechte 

und Rechtsbehelfe gelten insgesamt, und 

die Ausübung oder der Verzicht auf einen 

Teil davon wird die Ausübung anderer zu-

sätzlicher Rechte und Rechtsbehelfe nicht 

ausschließen oder behindern. 

 

26.5 Kein Verfahren in jeglicher Form, 

das aufgrund oder in Verbindung mit dem 

Vertrag entsteht oder ansonsten zwischen 

den Parteien besteht, kann von einer Par-

tei mehr als zwei Jahre nach Feststellung 

des Klageanspruchs eingeleitet werden.  

Die Feststellung der Klage muss innerhalb 

von zwei Jahren nach Ende des Vertrags 

gemeldet werden. 

 

26.6 Der Contracts (Rights of Third Par-

ties) Act 1999 ist nicht auf den Vertrag oder 

auf jeden Vertrag oder jede Urkunde an-

wendbar, der oder die gemäß dem Vertrag 

eingegangen werden, und nur die Parteien 

mit ausdrücklichen Rechten oder Ver-

pflichtungen gemäß dem Vertrag dürfen 

jegliche Bedingung des Vertrags durchset-

zen und vom Vertrag profitieren. 

 

26.7 Wir sind im Rahmen des Financial 

Services Compensation Scheme (FSCS) ab-

gesichert.  Falls wir unsere Verpflichtungen 

in Bezug auf Investmentgeschäfte nicht er-

füllen können, und falls Sie eine berech-

tigte Forderung einreichen, haben Sie ge-

gebenenfalls Anrecht auf Entschädigung 

vom FSCS in Bezug auf die Investitionen, 

die wir für Sie arrangieren oder mit denen 

wir für Sie handeln.  Dies hängt von der Art 

des Geschäfts und den Umständen der 

Forderung ab.  Die meisten Arten von In-

vestmentgeschäften sind für die ersten 

50.000 £ pro Person zu 100 % gedeckt.  

Weitere Information erhalten Sie entwe-

der von uns oder vom Financial Services 

Compensation Scheme, 10th Floor, Beau-

fort House, 15 St Botolph Street, London 
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available to retail clients and to some pro-

fessional clients (as defined in the FCA 

Rules).  

 

 

 

 

27 GOVERNING LAW AND JURISDIC-

TION 

 

27.1 The Agreement is governed by and 

shall be construed in accordance with the 

laws of England. Each party irrevocably 

submits to the exclusive jurisdiction of the 

English courts to settle any suit, action or 

other proceedings relating to the Agree-

ment (proceedings). Nothing in the Agree-

ment shall prevent us from bringing pro-

ceedings against you in any jurisdiction.  

 

 

 

27.2 Each party irrevocably agrees to 

waive any objection which it may have at 

any time to the laying of venue of any pro-

ceedings brought in the English courts and 

agrees not to claim that such proceedings 

have been brought in an inconvenient fo-

rum or that such court does not have juris-

diction over it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC3A 7QU. Beachten Sie bitte, dass dieses 

System normalerweise Privatkunden und 

einigen professionellen Kunden (wie in 

den FCA-Regeln definiert) zur Verfügung 

steht. 

 

 

27 ANWENDBARES RECHT UND 

GERICHTSBARKEIT 

 

27.1 Der Vertrag unterliegt den Geset-

zen von England und ist entsprechend 

auszulegen. Jede Partei unterwirft sich un-

widerruflich der ausschließlichen Gerichts-

barkeit der englischen Gerichte zum Beile-

gen jeglicher Prozesse, Klagen oder ande-

rer Verfahren, die sich auf den Vertrag be-

ziehen (Verfahren).  Nichts im Vertrag Ent-

haltenes hindert uns daran, in einer belie-

bigen Gerichtsbarkeit Verfahren gegen Sie 

einzuleiten. 

 

27.2 Jede Partei willigt unwiderruflich 

ein, auf jeden Einwand zu verzichten, den 

sie zu jeglicher Zeit über die Festlegung 

des Gerichtsstands für Verfahren haben 

kann, die in den englischen Gerichten ein-

geleitet wurden, und willigt ein, nicht zu 

behaupten, dass solche Verfahren in ei-

nem unpassenden Gerichtsstand eingelei-

tet wurden oder dass diese Gerichte nicht 

die Gerichtsbarkeit darüber haben. 
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Schedule 1 

ASSESSMENT AND CATERGORISATION 

OF CLIENTS 

 

In order to provide online trading services 

to clients, we require, prior to the provi-

sion of our services, that clients (or poten-

tial clients) submit sufficient information 

to enable us to understand the client’s cir-

cumstances and provide us with reasona-

ble grounds for believing that the client 

has the necessary knowledge and experi-

ence to understand the risks associated 

with the online trading services offered to 

them. 

 

 

 

In order to determine the knowledge and 

experience of the client in relation to 

online trading, the information obtained 

by us enables us to ascertain: 

 

 

 

 the types of trading or investment ser-

vices, transactions and financial mar-

kets and products of which the client 

has experience;  

 

 the volume, nature and frequency of 

the client’s trading transactions and the 

period over which they were con-

ducted; and  

 the level of education, profession or, if 

necessary, previous profession of the 

client.  

 

We have the right to rely on the infor-

mation provided to us by clients unless we 

become aware, or reasonably should have 

become aware, of the fact that the submit-

ted information was outdated, inaccurate 

or incomplete. 

 

Anhang 1 

BEURTEILUNG UND KATEGORISIERUNG 

VON KUNDEN 

 

Um Kunden Online-Handelsdienstleistun-

gen anbieten zu können, benötigen wir vor 

dem Angebot unserer Dienstleistungen 

von unseren Kunden (oder potenziellen 

Kunden) das Einreichen ausreichender In-

formationen, damit wir die Verhältnisse 

des Kunden verstehen können und die In-

formationen uns plausibel glaubhaft ma-

chen, dass der Kunde über die notwendi-

gen Kenntnisse und Erfahrung verfügt, die 

in Verbindung mit dem Ihm angebotenen 

Online-Handelsdienstleistungen auftre-

tenden Risiken zu verstehen können. 

 

Um die in Hinblick auf Online-Handel vor-

handenen Kenntnisse und Erfahrungen 

des Kunden festzustellen, sollten die von 

uns eingeholten Informationen uns er-

möglichen, Folgendes nachprüfen zu kön-

nen: 

 

 die Arten der Handels- oder Invest-

mentdienstleistungen, Transaktionen 

und Finanzmärkte und Produkte, bei 

denen der Kunde über Erfahrungen 

verfügt; 

 Umfang, Art und Häufigkeit der Handel-

stransaktionen des Kunden und der 

Zeitraum, in dem sie durchgeführt wur-

den; und 

 das Ausbildungsniveau, der Beruf oder, 

falls erforderlich, frühere Berufe des 

Kunden. 

 

Wir sind berechtigt, uns auf die uns von 

Kunden angegebenen Informationen zu 

verlassen, außer wenn wir uns der Tatsa-

che bewusst werden oder vernünftiger-

weise hätten bewusst werden sollen, dass 
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We shall treat you as a retail client unless 

we notify you that you are to be classified 

as a professional client or eligible counter-

party. Your client classification may be 

subject to change at any time upon receipt 

of a notification from us. 

 

We attach below an abbreviated summary 

of the requirements relating to the catego-

risation of professional clients and eligible 

counterparties. Retail clients are clients 

that are neither professional clients or eli-

gible counterparties. 

 

 

 

 

The following persons can be classified as 

professional clients: 

 

 entities authorised or regulated to op-

erate in the financial markets (including 

credit institutions, in-vestment firms, 

other authorised or regulated financial 

institutions, insurance companies, col-

lective investment schemes and man-

agement companies of such schemes, 

pension funds and management com-

panies of pension funds, commodity 

and commodity derivatives dealers and 

any other institutional investors);  

 

 

 national or regional governments, pub-

lic bodies that manage public debt, cen-

tral banks, international and suprana-

tional institutions such as the World 

Bank, the IMF, the ECP, the EIB and 

other similar inter-national organisa-

tions;  

 

 

 a large undertaking that meets at least 

two of the following conditions:  

die übermittelten Informationen veraltet, 

ungenau oder unvollständig waren. 

Wir werden Sie als einen „Retail Client“ (Pri-

vatkunden) behandeln, es sei denn, wir be-

nachrichtigen Sie, dass Sie als ein „Profes-

sional Client“ oder als geeignete Gegen-

partei zu klassifizieren sind. Ihre Kunden-

klassifizierung kann jederzeit nach Erhalt 

einer Benachrichtigung von uns einer Än-

derung unterliegen.   

Im Folgenden haben wir eine verkürzte Zu-

sammenfassung der Anforderungen in Be-

zug auf die Kategorisierung von professio-

nellen Kunden und geeigneten Gegenpar-

teien beigefügt.  Privatkunden sind Kun-

den, die weder professionelle Kunden 

noch geeignete Gegenparteien sind. 

 

Die folgenden Personen können als pro-

fessionelle Kunden klassifiziert werden: 

 

 Unternehmen, die zum Betrieb in den 

Finanzmärkten autorisiert oder regu-

liert sind (einschließlich Kreditinstitute, 

Investmentgesellschaften, andere au-

torisierte oder regulierte Finanzinsti-

tute, Versicherungsgesellschaften, kol-

lektive Kapitalanlagen und Verwal-

tungsgesellschaften solcher Pläne, Pen-

sionsfonds und Verwaltungsgesell-

schaften von Pensionsfonds, Rohstoff- 

und Rohstoffderivathändler und an-

dere institutionelle Investoren); 

 

 nationale oder regionale Regierungen, 

Körperschaften des öffentlichen 

Rechts, die öffentliche Haushalte leiten, 

Zentralbanken, internationale und 

übernationale Institutionen wie die 

Weltbank, der IWF, die EZB, die EIB und 

vergleichbare internationale Organisa-

tionen; 

 

 ein großes Unternehmen, das mindes-

tens zwei der folgenden Bedingungen 
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1. a balance sheet of at least 20 mil-

lion Euros;  

2. a net turnover of at least 40 million 

Euros;  

3. it’s own funds of at least 2 million 

Euros.  

 

Clients may elect to be treated as profes-

sional clients if they meet certain quantita-

tive and qualitative tests. We will provide 

full details of these on request. 

 

 

 

The following persons can be classified as 

eligible counterparties: 

 entities that are authorised or regu-

lated as investment firms;  

 credit institutions;  

 insurance companies;  

 a UCITS fund or its management com-

pany;  

 pension funds or their management 

companies;  

 other EEA authorised or regulated fi-

nancial institutions;  

 commodity and commodity derivatives 

dealers;  

 a national government, or its corre-

sponding office, including public bodies 

that deal with public debt;  

 central banks; and  

 supranational organisations.  

  

 

As referred to above, retail client may re-

quest re-categorisation as a professional 

client if the client has in his own opinion 

sufficient experience, knowledge and ex-

pertise to make independent investment 

decisions and to assess adequately the as-

sociated risks. 

 

erfüllt: 

 

1. eine Bilanz von mindestens 20 Mil-

lionen Euro; 

2. ein Nettoumsatz von mindestens 

40 Millionen Euro; 

3. eigene Mittel von mindestens 2 Mil-

lionen Euro. 

 

Kunden können sich auf eigene Wahl hin 

als professionelle Kunden behandeln las-

sen, falls Sie bestimmte quantitative und 

qualitative Tests bestehen.  Vollständige 

Angaben hierzu stellen wir auf Anfrage hin 

zur Verfügung. 

 

Die folgenden Personen können als geeig-

nete Gegenparteien klassifiziert werden: 

 juristische Personen, die autorisierte o-

der regulierte Investmentgesellschaf-

ten sind; 

 Kreditinstitute; 

 Versicherungsgesellschaften; 

 ein OGAW Fonds oder seine Verwal-

tungsgesellschaft; 

 Pensionsfonds oder ihre Verwaltung-

sgesellschaften; 

 andere im EWR autorisierte oder regu-

lierte Finanzinstitute; 

 Rohstoff- und Rohstoffderivathändler; 

 eine nationale Regierung oder ihr ent-

sprechendes Amt, einschließlich Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts, 

die öffentliche Haushalte leiten; 

 Zentralbanken; und 

 übernationale Organisationen. 

 

Wie oben erwähnt kann ein Privatkunde 

eine Neueinstufung als ein professioneller 

Kunde beantragen, falls der Kunde nach 

eigener Einschätzung über ausreichend 

Erfahrung, Kenntnis und Sachverstand 

verfügt, um unabhängige Investitionsent-
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Certain rights applicable to retail clients 

(including those arising MiFID and its sub-

ordinate legislation) will not be applicable 

to professional clients or eligible counter-

parties. 

 

 

 

 

 

We retain the right, to re-categorise any cli-

ent as a retail client, if, in our opinion, the 

relevant client is not able to sufficiently as-

sess or manage the risks associated with a 

specific service or transaction. 

 

 

 

 

An eligible counterparty may request to be 

treated as a client with broader regulative 

protection (professional client or retail cli-

ent) in general or with regard to a specific 

transaction. 

 

 

Where relevant, we will notify clients of the 

rights that they will lose if they are treated 

as a professional client or eligible counter-

party and we may request that they con-

firm in writing that they acknowledge and 

accept the loss of those rights. 

 

 

 

We will not be obliged to re-categorise any 

client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

scheidungen zu treffen und die damit ver-

bundenen Risiken angemessen beurteilen 

zu können.   

Bestimmte für Privatkunden geltende 

Rechte (einschließlich solcher, die sich aus 

der MiFID und der von ihr abhängigen Ge-

setzgebung ergeben) gelten nicht für pro-

fessionelle Kunden oder geeignete Gegen-

parteien. 

 

Wir behalten das Recht zur Neueinstufung 

jedes Kunden als einen Privatkunde vor, 

falls unserer Meinung nach der betroffene 

Kunden nicht imstande ist, die mit einer 

bestimmten Dienstleistung oder einer be-

stimmten Transaktion verbundenen Risi-

ken ausreichend zu beurteilen oder zu 

handhaben. 

 

Eine geeignete Gegenpartei kann darum 

ersuchen, generell oder in Bezug auf eine 

bestimmte Transaktion, als ein Kunde mit 

umfassenderem regulatorischem Schutz 

(professioneller Kunde oder Privatkunde) 

behandelt zu werden. 

 

Falls zutreffend benachrichtigen wir Kun-

den über die Rechte, die sie verlieren, falls 

sie als ein professioneller Kunde oder eine 

geeignete Gegenpartei behandelt werden, 

und wir können eventuell eine schriftliche 

Bestätigung darüber anfordern, dass sie 

den Verlust dieser Rechte zur Kenntnis 

nehmen und akzeptieren. 

 

Wir sind nicht verpflichtet, einen Kunden 

neu einzustufen. 
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Schedule 2 

RISK DISCLOSURE 

PLEASE READ THE INFORMATION IN THIS 

SCHEDULE BEFORE USING OUR SERVICES. 

 

TRADING CFD’s IS NOT SUITABLE FOR EVE-

RYONE, INVOLVES HIGH RISK AND CAN RE-

SULT IN A LOSSES EX-CEEDING YOUR INI-

TIAL INVESTMENT 

 

 

The purpose of this Schedule is to advise 

you of some of the risks associated with 

trading CFDs. 

 

It is not intended that this Schedule in-

cludes a full and complete description of 

all the risks involved in trading CFDs. You 

should ensure that your decision to use 

our services is made on an informed basis 

and that you are happy with the infor-

mation available to you. If you are unsure 

or do not understand the contents of this 

Schedule in particular, please seek inde-

pendent financial advice. 

 

 

 

 

 

Prior to trading CFDs you must be aware 

of the risks involved. The high degree of 

leverage associated with these types of in-

vestments means that the degree of risk 

compared to other financial products is 

higher. Leverage (or Margin trading) may 

work against you resulting in a substantial 

loss as well as a substantial gain. 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2 

RISIKOERKLÄRUNG, RISIKOWARNUNG 

BITTE LESEN SIE DIE INFORMATIONEN IN 

DIESEM ANHANG, BEVOR SIE UNSERE 

DIENSTLEISTUNGEN NUTZEN. 

DER HANDEL MIT CFDs (SOWIE „FOREX“) 

IST NICHT FÜR JEDEN GEEIGNET, BEINHAL-

TET EIN HOHES RISIKO UND KANN ZU VER-

LUSTEN FÜHREN, DIE IHRE ANFÄNGLICHE 

INVESTITION ÜBERSCHREITEN!  

 

Der Zweck dieses Anhangs ist es, Sie über 

einige der Risiken zu informieren, die mit 

dem Handel von CFDs verbunden sind.  

 

Es besteht keine Absicht, in diesem An-

hang eine vollständige und komplette Be-

schreibung aller Risiken bereitzustellen, 

die der Handel mit CFDs beinhaltet.  Sie 

sollten sicherstellen, dass Sie Ihre Ent-

scheidung über die Nutzung unserer 

Dienstleistungen auf einer fundierten 

Grundlage treffen und die Ihnen zur Verfü-

gung stehenden Informationen verstehen 

und akzeptabel finden. Falls Sie nicht si-

cher sind oder den Inhalt dieses Anhangs 

im Einzelnen nicht verstehen, suchen Sie 

bitte eine unabhängige Finanzberatung 

auf. 

 

Vor einem Handel mit CFDs müssen Sie die 

damit verbundenen Risiken kennen. Die 

mit dieser Art von Investitionen verbun-

dene sehr hohe Hebelwirkung bedeutet, 

dass das Risiko im Vergleich zu anderen Fi-

nanzprodukten höher ist. Ein Leverage (o-

der Handel auf Margin) kann sich nachtei-

lig für Sie auswirken und zu erheblichem 

Verlust ebenso wie zu erheblichem Ge-

winn führen. Die möglichen Gewinnaus-

sichten gehen stets Hand in Hand mit den 

ebenso hohen Verlustmöglichkeiten. 
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Past performance of these types of invest-

ments does not guarantee any future re-

sults. You must bear in mind any commis-

sion and tax liabilities you will personally 

incur. Admiral Markets UK Ltd accepts no 

liability or responsibility for any tax you 

may be required to pay on any profits 

made on our Online Facility. 

 

 

 

Trading on Margin involves a high level of 

risk and is not suitable for all investors. 

The high degree of leverage can work 

against you as well as for you. It is your 

sole responsibility to monitor your open 

positions and you should monitor them 

closely. 

 

Before trading, you should carefully con-

sider your investment objectives, level of 

financial experience, and risk appetite. If 

you are at all unsure as to the suitability of 

the products offered by us, please seek in-

dependent financial advice. There is al-

ways a relationship between high reward 

and high risk. Any type of market or trade 

speculation that can yield unusually high 

returns also poses a high risk to capital. 

Only surplus funds should be placed at risk 

and if you are not able to sustain trading 

losses then you should not trade CFDs. 

 

 

 

 

 

We recommend that ALL CLIENTS familiar-

ise themselves with CFDs, Margin require-

ments, trading tools, our trading platforms 

and financial markets in general by taking 

advantage our FREE TO USE and RISK FREE 

Demonstration account (Demo Account). 

 

Die früheren Erfolge bei diesen Arten von 

Investitionen sind keine Garantie für zu-

künftige Ergebnisse. Sie müssen eine et-

waige Provision und Steuerverbindlichkei-

ten bedenken, die Ihnen persönlich entste-

hen.  Admiral Markets UK Ltd akzeptiert 

keine Haftung oder Verantwortung für et-

waige Steuern, die sie auf über unser On-

line-Portal/Handelssoftware erzielte Ge-

winne bezahlen müssen. 

 

Handel auf Margin beinhaltet einen hohen 

Grad an Risiko und ist nicht für alle Anleger 

geeignet. Die hohe Hebelwirkung kann ge-

gen Sie sowie für Sie arbeiten. Es liegt in 

Ihrer alleinigen Verantwortung, Ihre offe-

nen Positionen zu überwachen, und Sie 

sollten sie sehr sorgfältig überwachen. 

 

Vor dem Handeln sollten Sie sich Gedan-

ken über Ihre Investitionsziele, den Um-

fang Ihrer Finanzerfahrungen und Ihre Ri-

sikobereitschaft machen. Falls Sie sich 

über die Eignung der von uns angebote-

nen Produkte nicht sicher sind, suchen Sie 

bitte eine unabhängige Finanzberatung 

auf. Es gibt immer eine Beziehung zwi-

schen hohen Gewinnen und hohem Risiko. 

Jede Art von Markt- oder Handelsspekula-

tion, die ungewöhnlich hohe Erträge ein-

bringen kann, birgt auch ein hohes Risiko 

für das Kapital. Nur überschüssige Mittel 

sollten einem Risiko ausgesetzt werden, 

und falls Sie keine Handelsverluste ver-

kraften können, sollten Sie keine CFDs 

handeln. 

 

Wir empfehlen, dass ALLE KUNDEN sich 

mit CFDs, Marginanforderungen, Trading 

Tools, unseren Handelsplattformen und 

Finanzmärkten allgemein vertraut ma-

chen, indem Sie unser KOSTENLOS NUTZ-

BARES und RISIKOFREIES Konto zur De-
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Please see our website www.admiralmar-

kets.co.uk for details. 

 

 

1. CFDs in General 

CFDs are complex financial products which 

generally only close when a client chooses 

to close an existing open position, and 

therefore generally have no set maturity 

date. (This can be subject to change de-

pending on the terms of the underlying as-

set class and or product). 

 

 

 

 

CFDs can be likened to futures contracts, 

which can be entered into in relation to 

certain foreign currencies, in-dices, pre-

cious metals, oil, commodities or financial 

instruments. However, unlike other fu-

tures, contracts CFDs can only be settled in 

cash. Transactions in CFDs may also have 

a contingent liability and you should be 

aware of the implications of this as set out 

below. All our CFDs are synthetic con-

tracts, which means that clients do not 

have any right to the underlying instru-

ment or thing or the rights which are at-

tached to the same unless specifically 

stated in the CFD. This includes no right to 

any underlying reference shares or at-

tached voting rights. 

 

 

 

 

 

 

2. Foreign markets 

CFDs relating to foreign markets involve 

different risks from the client’s native mar-

kets. In some cases risks will be greater. 

The potential for profit or loss from trans-

actions relating to foreign markets will be 

monstration (Demokonto) nutzen. Einzel-

heiten finden Sie auf unserer Website auf 

www.admiralmarkets.de 

 

1. CFDs im Allgemeinen 

CFDs (sowie Devisenhandels-Instrumente, 

die allgemein als „Forex“ bekannt sind) 

sind komplexe Finanzprodukte, die in der 

Regel erst ablaufen, wenn ein Kunde be-

schließt, eine bestehende offene Position 

zu schließen, und die somit generell keine 

feste Laufzeit haben. (Dies kann je nach 

den Bedingungen der zugrundeliegenden 

Assetklasse oder des zugrundeliegenden 

Produkts Änderungen unterliegen.) 

 

CFDs sind mit Termingeschäften vergleich-

bar, die in Bezug auf bestimmte Fremd-

währungen, Indizes, Edelmetalle, Öl, Roh-

stoffe oder Finanzinstrumente eingegan-

gen werden können. Im Gegensatz zu an-

deren Termingeschäften können CFDs je-

doch nur in bar beglichen werden. Trans-

aktionen mit CFDs können außerdem ei-

ner Eventualverbindlichkeit unterliegen, 

und Sie sollten sich über die damit verbun-

denen Auswirkungen, wie unten aufge-

führt, im Klaren sein. Alle unsere CFDs sind 

synthetische Kontrakte. Das bedeutet, 

dass Kunden kein Anrecht auf das zugrun-

deliegende Instrument oder die zugrunde-

liegende Sache oder die ihm oder ihr an-

hängenden Rechte haben, ausgenommen, 

falls dies im CFD ausdrücklich angegeben 

ist. Es bedeutet auch, dass kein Recht auf 

etwaige zugrundeliegende Referenzaktien 

oder ihnen anhängende Stimmrechte be-

steht. 

 

2. Auslandsmärkte 

 CFDs, die sich auf Auslandsmärkte bezie-

hen, beinhalten andere Risiken als die in 

den Heimatmärkten des Kunden. In eini-

gen Fällen sind die Risiken größer. Die po-

tenziellen Gewinne oder Verluste aus 

http://www.admiralmarkets.de/
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affected by fluctuations in foreign ex-

change rates. Such enhanced risks include 

the risks of political or economic policy 

charges in a foreign jurisdiction, which 

may substantially and permanently alter 

the conditions, terms, marketability or 

price of a foreign currency. 

 

 

 

 

3. Risk reducing orders or strategies 

The placing of certain orders (e.g. ‘’stop 

loss’’ or ‘‘stop limits’’ orders) that are in-

tended to limit losses to certain amounts 

may not always work because market con-

ditions or technological limitations may 

make it impossible to execute such orders 

at the required prices or at all. Should a cli-

ent trade using such orders or strategy 

they must do so accepting this risk. 

 

 

 

 

 

4. Leverage 

CFDs carry a high degree of risk. The gear-

ing and leverage that is obtainable with 

CFD trading means that you only need to 

place a small deposit (Margin) to com-

mence trading with us although this small 

deposit may result in large losses or large 

gains. Highly leveraged transactions are 

subject to significant changes in value as a 

result of relatively small changes in the 

value or level of the underlying instrument 

or thing on which the price of the CFD is 

based. 

 

 

 

 

 

 

Transaktionen, die sich auf Auslands-

märkte beziehen, werden von Wechsel-

kursschwankungen beeinflusst. Diese er-

höhten Risiken beinhalten die Risiken 

staatlicher oder wirtschaftlicher Politikän-

derungen in einer ausländischen Gerichts-

barkeit, die die Konditionen, Bedingungen, 

Marktfähigkeit oder den Kurs einer Fremd-

währung erheblich und dauerhaft ändern 

können. 

 

3. Orders oder Strategien zur 

Risikominderung 

Das Platzieren bestimmter Orders (bei-

spielsweise „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-

Orders), mit denen beabsichtigt wird, Ver-

lust auf bestimmte Beträge zu begrenzen, 

wird nicht immer funktionieren, weil 

Marktkonditionen oder technische Gren-

zen es unmöglich machen können, diese 

Orders zum erforderlichen Kurs oder 

überhaupt auszuführen. Falls ein Kunde 

unter Nutzung solcher Orders oder Strate-

gie handelt, muss er dieses Risiko akzep-

tieren. 

 

4. Hebel  

CFDs unterliegen einem hohen Grad an Ri-

siko. Der beim CFD-Handel erlangbare 

Verschuldungsgrad und die Hebelwirkung 

bedeuten, dass Sie nur eine geringe Ein-

lage (Margin) hinterlegen müssen, um das 

Handeln mit uns zu beginnen, obwohl 

diese geringe Einlage zu hohen Verlusten 

oder hohen Gewinnen führen kann.  

Transaktionen mit großen Hebelwirkun-

gen unterliegen erheblichen Wertverände-

rungen infolge verhältnismäßig geringer 

Wert- oder Niveauänderungen des zu-

grundeliegenden Instruments oder der Sa-

che, auf dem oder der der Kurs des CFD 

basiert. 
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5. Contingent liability transactions 

CFDs are leveraged or margined transac-

tions requiring you to make a series of pay-

ments against the contract value, instead 

of paying the entire contract value imme-

diately. You may sustain a total loss of the 

Margin you deposit with us to establish or 

maintain a position. We re-value your 

open positions continuously during each 

business day, and any profit or loss is im-

mediately reflected in your account and a 

loss may result in you being called upon to 

pay substantial additional Margin on short 

notice to maintain your open positions. 

 

We may change the rates of Margin and/or 

notional trading requirements at any time 

(including over week-ends/bank holidays 

or in abnormal market conditions), which 

may also result in a change to the Margin 

you are required to maintain. If you do not 

maintain sufficient Margin on your ac-

count at all times and/or provide such ad-

ditional funds within the time required, 

your open positions may be closed at a 

loss and you may be liable for any result-

ing deficit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Over- the Counter (OTC) Transac-

tions 

When trading CFDs you are not trading on 

a regulated market or exchange. You will 

enter directly into a contract with us in re-

spect of the underlying financial instru-

ment or thing on which the price of the 

CFD is based. All open positions with us 

must be closed with us and cannot be 

5. Transaktionen für Eventualverbind-

lichkeiten 

CFDs sind Hebelwirkung beinhaltende o-

der Margin-Transaktionen, die Sie ver-

pflichten, eine Reihe von Zahlungen auf 

den Kontraktwert zu leisten, anstatt unver-

züglich den gesamten Kontraktwert zu be-

zahlen.  Sie können einen vollständigen 

Verlust der Margin erleiden, die sie bei uns 

hinterlegen, um eine Position einzurichten 

oder beizubehalten. 

Wir bewerten Ihre offenen Positionen im 

Verlauf jedes Geschäftstags kontinuierlich 

neu, und jeder (auch noch nicht realisierte) 

Gewinn oder Verlust erscheint unverzüg-

lich auf Ihrem Konto. Ein Verlust kann dazu 

führen, dass kurzfristig die Bezahlung ei-

ner erheblichen zusätzlichen Margin von 

Ihnen angefordert wird, um Ihre offenen 

Positionen aufrecht zu erhalten. Wir kön-

nen die Höhe der Margin und/oder die the-

oretischen Handelsanforderungen jeder-

zeit ändern (einschließlich an Wochenen-

den, Bankfeiertagen oder unter unge-

wöhnlichen Marktbedingungen), was auch 

zu einer Änderung der Margin führen 

kann, die Sie hinterlegt haben müssen. 

Falls Sie nicht jederzeit ausreichend Mar-

gin auf Ihrem Konto bewahren und/oder 

solche zusätzlichen Mittel innerhalb der 

erforderlichen Zeit zur Verfügung stellen, 

können Ihre offenen Positionen mit Ver-

lust geschlossen werden, und Sie können 

für ein daraus entstehendes Defizit haft-

bar sein. 

 

6. Außerbörsliche (Over-the-Counter - 

OTC) Transaktionen 

Beim Handeln mit CFDs handeln Sie nicht 

in einem regulierten Markt oder an einer 

regulierten Börse. Sie schließen mit uns di-

rekt einen Vertrag in Bezug auf das zu-

grundeliegende Finanzinstrument oder 

die zugrundeliegende Sache ab, auf dem 
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closed with any other party. This may 

make it difficult for you to close a position 

at a price that you are happy with or at all 

(for example, if we experience technical 

problems with our Online Facility and it is 

unavailable, or we become insolvent).  

 

 

 

 

 

 

 

Trading in OTC financial transactions may 

expose you to greater risks than trading on 

a regulated market because there is no 

market on which to close out your open 

positions and prices and other conditions 

are set by us subject to any legal/regula-

tory requirements. OTC transactions may 

increase the liquidity risk and introduce 

other significant risk factors: it may be im-

possible, for example, to assess the value 

of a position resulting from an OTC trans-

action or to determine the risk exposure. 

Also, bid prices and offer prices need not 

be quoted by us and, even where they are, 

we may find it difficult to establish a fair 

price particularly when the relevant ex-

change or market for the underlying is 

closed or suspended. You are also ex-

posed to the risk of our default; however, 

in the unlikely event this occurs we are 

members of the Financial Services Com-

pensation Scheme (FSCS):  

http://www.fscs.org.uk 

 

 

 

 

 

 

7. Prices 

The prices posted on our Online Facility 

may not necessarily reflect the broader 

oder der der Kurs des CFD beruht. Alle of-

fenen Positionen bei uns müssen bei uns 

geschlossen werden, sie können bei keiner 

anderen Partei geschlossen werden. 

Dadurch kann es für Sie schwierig sein, 

eine offene Position zu einem Kurs zu 

schließen, den Sie akzeptabel finden, oder 

sie überhaupt zu schließen (falls wir bei-

spielsweise technische Probleme mit un-

serem Online-Portal erleben und dieses 

nicht verfügbar ist, oder falls wir insolvent 

werden).  

 

Der Handel mit OTC-Finanztransaktionen 

kann Sie größeren Risiken aussetzen als 

der Handel auf einem regulierten Markt, 

weil kein Markt besteht, auf dem Ihre offe-

nen Positionen ausgebucht werden kön-

nen, und Kurse sowie andere Konditionen 

von uns vorbehaltlich etwaiger rechtli-

cher/aufsichtsrechtlicher Anforderungen 

festgelegt werden. OTC-Transaktionen 

können das Liquiditätsrisiko erhöhen und 

andere erhebliche Risikofaktoren mit sich 

bringen: Es kann beispielsweise unmöglich 

sein, den Wert einer Position, die aus einer 

OTC-Transaktion hervorgeht, zu beurtei-

len oder das Risikoengagement zu ermit-

teln. Zudem müssen wir keine Geld- oder 

Briefkurse anbieten, und selbst falls wir es 

tun, können wir es schwierig finden, einen 

fairen Kurs zu ermitteln, insbesondere 

falls die relevante Börse oder der Markt für 

den zugrundeliegenden Basiswert ge-

schlossen oder unterbrochen ist. 

Sie sind weiterhin dem Risiko unseres Aus-

falls ausgesetzt. Für den unwahrscheinli-

chen Fall, dass dies geschieht, sind wir je-

doch Mitglieder des Financial Services 

Compensation Scheme (FSCS):  

http://www.fscs.org.uk 

 

7. Kurse   

Die auf unserem Online-Portal bekanntge-

gebenen Kurse (Preise) entsprechen nicht 

http://www.fscs.org.uk/
http://www.fscs.org.uk/
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market. We will select prices that we feel 

are appropriate to determine margin re-

quirements and in periodically marking to 

market the positions in your account and 

closing out such positions. Although we ex-

pect that these prices will be reasonably 

related to those available on what is 

known as the interbank market or any ap-

propriate trading venue or other financial 

market (Reference Market), prices we use 

may vary from those available to banks 

and other participants in the Reference 

Market. Consequently, we may exercise 

considerable discretion in setting Margin 

requirements and collecting Margin from 

you.  

 

 

 

 

 

As the CFDs are in part related to the un-

derlying (and any Reference Market), you 

should ensure you are aware of the risks 

involved in the underlying including cur-

rency fluctuation, volatility and gapping (a 

sudden price shift which can be caused by 

many factors including but not exclusively, 

economic events, market announcements 

and periods where trading in the underly-

ing does not take place). 

 

 

 

 

 

A stop-loss order is non-guaranteed and 

will not protect you against this risk as it is 

not immediate and only triggers an order 

to close the position at the nearest availa-

ble price. 

 

 

 

 

unbedingt denen im weiteren Markt. Wir 

werden Kurse auswählen, die wir als geeig-

net erachten, um Marginanforderungen 

zu ermitteln, und indem wir die Positionen 

auf Ihrem Konto periodisch neu bewerten 

und solche Positionen ausbuchen. Obwohl 

wir erwarten, dass diese Kurse sich im an-

gemessenen Umfang zu denen verhalten, 

die auf dem als Interbankenmarkt bekann-

ten Markt oder in einer geeigneten Han-

delsumgebung oder auf einem anderen Fi-

nanzmarkt angeboten werden (Referenz-

markt), können die von uns angewandten 

Kurse sich von denen unterscheiden, die 

Banken und anderen Marktteilnehmern 

im Referenzmarkt angeboten werden.  

Dementsprechend haben wir einen erheb-

lichen Ermessensspielraum beim Festle-

gen der Marginanforderung und Einholen 

der Margin von Ihnen. 

 

Da die CFDs sich teilweise auf den zug-

rundliegenden Basiswert (und einen etwa-

igen Referenzmarkt) beziehen, sollten Sie 

dafür sorgen, dass Sie mit den Risiken ver-

traut sind, die der zugrundeliegende Basis-

wert beinhaltet, einschließlich Wechsel-

kursschwankungen, Volatilität und soge-

nanntes Slippage (eine plötzliche Kursbe-

wegung, die durch viele Faktoren verur-

sacht werden kann, einschließlich ohne 

Einschränkung wirtschaftliche Ereignisse, 

Marktankündigungen und Zeiträume, in 

denen nicht mit dem zugrundeliegenden 

Basiswert gehandelt wird).  

 

Eine Stop-Loss-Order ist nicht garantiert 

und schützt Sie nicht gegen dieses Risiko, 

da sie nicht unverzüglich ausgeführt wird 

und lediglich eine Order zum Schließen 

der Position zum nächsten verfügbaren 

Kurs auslöst. 
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8. Position Monitoring 

It is your responsibility to monitor at all 

times the positions you have opened and 

you should always be in a position to do 

so.  

 

Whilst we will attempt to close positions 

once your Margin has been used up, we 

cannot guarantee this will be possible and 

therefore you will remain liable for any re-

sulting shortfall. 

 

 

This Schedule should be read in conjunc-

tion with the main terms and conditions of 

business of which this Schedule forms a 

part, and any other document supplied or 

otherwise made available on our Online 

Facility. 

 

 

9. Unexpected Event and Weekend 

Risk 

Various situations, developments, suspen-

sions, un-expected breaks in trading hours 

or events that may arise over a week-

end/bank holiday (either UK or in another 

country) when a market will generally 

close for trading, may cause the mar-

ket/underlying asset class to re-open at a 

significantly different price/level from 

where mar-ket/underlying asset class 

closed on the previous business/trading 

day. You will not be able to use the Online 

Facility to place or change orders at these 

times when the markets are generally 

closed. There is a substantial risk that stop-

loss orders left to protect open positions 

held at these times will be executed at lev-

els significantly worse than their specified 

price. When doing this you accept this risk 

and that you will be liable for any resulting 

deficit. 

 

 

8. Überwachung von Positionen  

Sie sind dafür verantwortlich, jederzeit die 

von Ihnen eröffneten Positionen zu über-

wachen. Sie sollten somit immer in der 

Lage sein, dies zu tun. 

 

Wir bemühen uns zwar, Positionen zu 

schließen, sobald Ihre Margin aufge-

braucht wurde, können aber nicht garan-

tieren, dass dies möglich ist. Deshalb blei-

ben Sie für einen etwaigen entstehenden 

Fehlbetrag haftbar. 

 

Dieser Anhang sollte im Zusammenhang 

mit den Hauptgeschäftsbedingungen gele-

sen werden, deren Bestandteil dieser An-

hang ist, und mit jeglichem anderen Doku-

ment, das übermittelt oder ansonsten auf 

unserem Online-Portal verfügbar gemacht 

wird. 

 

9. Risiko unerwarteter Ereignisse und 

Wochenendrisiko  

Verschiedene Situationen, Entwicklungen, 

vorübergehende Aufhebungen, unerwar-

tete Unterbrechungen von Handelszeiten 

oder Ereignisse, die sich an einem Wo-

chenende/Bankfeiertag zutragen können 

(entweder im Vereinigten Königreich oder 

in einem anderen Land), wenn ein Markt in 

der Regel für den Handel geschlossen ist, 

können dazu führen, dass der Markt/die 

zugrundeliegende Assetklasse zur nächs-

ten Markteröffnung zu einem erheblich 

anderen Kurs/Niveau gehandelt wird als 

es zum Marktschluss am vorherigen Ge-

schäfts-/Handelstag der Fall war. Sie wer-

den nicht imstande sein, das Online-Portal 

zu diesen Zeiten, in denen die Märkte in 

der Regel geschlossen sind, zum Platzieren 

oder Ändern von Ordern zu nutzen. Es be-

steht ein erhebliches Risiko, dass Stop-

Loss-Orders, die zum Schutz von zu diesen 

Zeiten gehaltenen offenen Positionen er-
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10. Electronic trading 

Trading in OTC contracts through the 

Online Facility may differ from trading on 

other electronic trading systems as well as 

from trading in a conventional or open 

market. You will be exposed to risks asso-

ciated with the electronic trading system 

including the failure of hardware and soft-

ware and system down time, with respect 

to the Online Facility, your systems and the 

communications infrastructure (for exam-

ple the Internet) connecting the Online Fa-

cility with you. 

 

 

 

 

11. Trading suspensions 

Under certain conditions it may be difficult 

or impossible to liquidate a position. This 

can occur, for example, at times of rapid 

price movement where the price for an un-

derlying rises or falls during one trading 

session to such an extent that trading in 

the underlying is restricted or suspended. 

Where this occurs you accept any associ-

ated risk and you will be liable for any re-

sulting deficit.  

 

 

 

 

 

You should also be aware that under cer-

tain circumstances we may be required to 

close positions due to regulatory or ex-

change instructions and as such we are 

teilt wurden, zu Niveaus ausgeführt wer-

den, die wesentlich nachteiliger als ihr fest-

gelegter Kurs sind. 

Wenn Sie dies tun, akzeptieren Sie dieses 

Risiko und die Tatsache, dass Sie für ein et-

waiges entstehendes Defizit haftbar sind. 

 

10. Elektronischer Handel  

Der Handel mit OTC-Kontrakten über das 

Online-Portal kann sich vom Handeln auf 

anderen elektronischen Handelssystemen 

ebenso wie vom Handeln in einem her-

kömmlichen oder offenen Markt unter-

scheiden. 

Sie werden Risiken ausgesetzt sein, die mit 

dem elektronischen Handelssystem ver-

bunden sind, einschließlich des Risikos des 

Versagens von Hardware und Software 

und Systemausfallzeiten im Hinblick auf 

das Online-Portal, Ihre Systeme und die 

Kommunikationsinfrastruktur (beispiels-

weise das Internet), die das Online-Portal 

für Sie zugänglich macht. 

 

11. Handelsunterbrechungen  

Unter bestimmten Umständen kann es 

schwierig oder unmöglich sein, eine Posi-

tion zu liquidieren.  Das kann beispiels-

weise zu Zeiten rapider Kursbewegungen 

vorkommen, wenn der Kurs für einen zu-

grundeliegenden Basiswert während einer 

Börsensitzung in einem solchen Umfang 

steigt oder fällt, dass das Handeln mit dem 

zugrundeliegenden Basiswert einge-

schränkt oder ausgesetzt wird. Falls dies 

vorkommt, akzeptieren Sie das damit ver-

bundene Risiko und die Tatsache, dass Sie 

für ein etwaiges entstehendes Defizit haft-

bar sind. 

 

 Sie sollten sich zudem darüber im Klaren 

sein, dass wir unter bestimmten Umstän-

den verpflichtet sein können, Positionen 

aufgrund regulatorischer oder Börsenan-
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not responsible for any losses that may re-

sult. 

 

 

12. Commissions 

Before you begin to trade, you should ob-

tain details of all commissions and other 

charges for which you will be liable, as in-

dicated in the rates schedule available on 

the Online Facility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Insolvency 

If you become insolvent or bankrupt or de-

fault in your obligations to us, this may 

lead to your positions being liquidated or 

closed out without your consent. In the 

event of our insolvency, any money you 

hold with us may be irrecoverable by you. 

 

14. Communication 

We accept no responsibility for any losses 

that arise as a result of delayed or un-re-

ceived communication be-tween you and 

us. 

 

15. Advice 

We do not provide investment advice and 

we provide execution only services. Whilst 

we may make general assessments of the 

markets, such assessments are not indi-

vidual investment advice and do not take 

into consideration your individual circum-

stances. Any decision to trade is yours 

alone. 

 

 

 

weisungen zu schließen, und dass wir so-

mit nicht für etwaige Verluste verantwort-

lich sind, die daraus entstehen. 

 

12. Vermittlungsprovisionen   

Bevor Sie mit dem Handeln beginnen, soll-

ten Sie Angaben zu allen Provisionen und 

anderen Gebühren einholen, die Sie be-

zahlen werden müssen, wie in der auf dem 

Online-Portal erhältlichen Preisleiste ange-

zeigt. 

Insolvenz Falls Sie insolvent oder bankrott 

werden, oder mit Ihren Verpflichtungen 

uns gegenüber in Verzug geraten, kann 

dies dazu führen, dass Ihre Positionen 

ohne Ihre Einwilligung liquidiert oder aus-

gebucht werden. 

 

13. Insolvenz 

Im Fall unserer Insolvenz kann Geld, das 

Sie bei uns verwahren, eventuell nicht von 

Ihnen wiedereinbringlich sein. 

 

 

 

 

14. Kommunikation 

Wir akzeptieren keine Verantwortung für 

Verluste, die aufgrund einer verspäteten 

oder nicht erhaltenen Kommunikation 

zwischen Ihnen und uns entstehen. 

 

15. Empfehlung 

 Wir bieten keine Investitionsempfehlun-

gen an, und wir stellen nur den Ausfüh-

rungsplatz zur Verfügung. Wir können 

zwar allgemeine Beurteilungen der Märkte 

durchführen (gemeinhin bekannt als „Ana-

lysteneinschätzung“ an die Allgemeinheit), 

jedoch sind solche Beurteilungen keine in-

dividuellen Investitionsempfehlungen und 

berücksichtigen Ihre persönlichen Um-

stände nicht. 
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We carry out an appropriateness assess-

ment for CFD trading based on the infor-

mation you give us regarding your trading 

experience and your financial assets and 

earnings. We do not monitor on your be-

half that the information you provided in a 

duly completed application form or other-

wise remains true or that your financial sit-

uation remains the same. You must take 

sole responsibility to ensure we are up-

dated with any relevant information that 

may affect our assessment of the appro-

priateness of CFD trading for you. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Corporate Actions: Share CFDs 

Please note that the treatment you receive 

during a corporate action may be less fa-

vourable that if you owned the underlying 

instrument because changes we make 

may need to be made in a reactionary 

manner and to take effect sooner than re-

quired by the corporate action. Therefore 

the time you have to make decisions could 

be considerably reduced; the options 

available may be more restrictive/less ad-

vantageous and may be such that there is 

no opportunity for you to close the posi-

tion.  

 

 

 

 

Given that corporate events can often be 

announced at extremely short notice you 

may have no opportunity to close posi-

tions out to avoid negative consequences 

and you may be required to provide more 

funds to cover margin at very short notice. 

 

Jede Entscheidung zum Handeln liegt aus-

schließlich bei Ihnen. Wir führen eine Eig-

nungsbewertung für den CFD-Handel auf-

grund der Informationen durch, die Sie 

uns bezüglich Ihrer Handelserfahrung und 

Ihrer finanziellen Vermögenswerte und 

Einkünfte zur Verfügung stellen. Wir über-

wachen nicht für Sie, ob die Informatio-

nen, die Sie auf einem ordnungsgemäß 

ausgefüllten Antragsformular oder ander-

weitig angeben, weiterhin der Wahrheit 

entsprechen oder ob Ihre Finanzlage die-

selbe bleibt. Sie müssen die alleinige Ver-

antwortung dafür übernehmen, sicherzu-

stellen, dass wir über Aktualisierungen jeg-

licher relevanter Informationen, die un-

sere Beurteilung der Angemessenheit von 

CFD-Handel für Sie beeinflussen könnten, 

auf dem Laufenden gehalten werden.  

 

16. Kapitalmaßnahmen: Aktien-CFDs  

Bitte beachten Sie, dass die Behandlung, 

die Ihnen während einer Kapitalmaß-

nahme zuteilwird, weniger vorteilhaft sein 

kann als wenn Sie das zugrundeliegende 

Instrument besitzen würden, weil von uns 

vorgenommene Änderungen eventuell 

rückwirkend durchgeführt werden müs-

sen und schneller in Kraft treten, als auf-

grund der Kapitalmaßnahme erforderlich. 

Deshalb könnte die Zeit, die Ihnen für Ent-

scheidungen zur Verfügung steht, erheb-

lich reduziert sein; die verfügbaren Alter-

nativen können sehr restriktiver/weniger 

vorteilhaft und derart sein, dass Sie keine 

Gelegenheit zum Schließen der Position 

haben. 

 

Da Kapitalmaßnahmen oft sehr kurzfristig 

angekündigt werden können, haben Sie 

eventuell keine Gelegenheit, Positionen 

auszubuchen und negative Auswirkungen 

zu vermeiden, und eventuell müssen Sie 

sehr kurzfristig weitere Mittel einzahlen, 

um die Margin zu decken.  
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17. Dividends and Dividend Adjust-

ments on CFD’s 

A ‘Dividend Adjustment’ is an adjustment 

that is applied when a share passes its ex- 

dividend date (including the ex-date of any 

special dividend) in the underlying stock 

market. In the case of long positions, the 

dividend adjustment is credited to your ac-

count. In the case of short positions, the 

dividend adjustment is debited from your 

account. 

 

 

 

A How do dividends affect positions on 

indices or shares? 

When an underlying share goes ex-divi-

dend (that is, they pay a dividend to share-

holders), we make a cash adjustment to 

your account so that your position is not 

affected by the drop in price that occurs in 

the mar-ket for that share or index. If you 

are long, we will credit your account. If you 

are re short, we will debit it. 

 

 

 

B What happens when a stock or index 

goes ex-dividend? 

When a share goes ex-dividend the value 

of the share will generally fall by the same 

amount as the dividend. Since a share in-

dex is made up of a number of companies, 

the fall in value of the shares will also 

cause a fall in the value of the index. 

 

 

 

C Why we make the adjustment 

When the price of a share or index drops 

after going ex-dividend, your running 

profit & loss (P&L) is affected. If you are 

long, this means you miss out on potential 

 

17. Dividenden und Dividendenanglei-

chungen bei CFDs 

Eine „Dividendenangleichung“ ist eine An-

gleichung, die vorgenommen wird, wenn 

das Ex-Dividenden-Datum einer Aktie (ein-

schließlich des Ex-Datums einer Sonderdi-

vidende) im zugrundeliegenden Aktien-

markt überschritten wurde. Im Falle von 

Long-Positionen wird die Dividendenan-

gleichung Ihrem Konto gutgeschrieben.  

Im Falle von Short-Positionen wird die Di-

videndenangleichung Ihrem Konto belas-

tet. 

 

A Wie beeinflussen Dividenden Positi-

onen bei Indizes oder Aktien?  

Wenn eine zugrundeliegende Aktie ihr Ex-

Dividenden-Datum überschreitet (das 

heißt, den Aktionären wird eine Dividende 

gezahlt), nehmen wir an Ihrem Konto eine 

Barangleichung vor, damit Ihre Position 

nicht von dem Kursabfall beeinflusst wird, 

der im Markt für diese Aktien oder diesen 

Index auftritt. Sind Sie „long“, schreiben 

wir den Betrag gut. Sind Sie „short“, ziehen 

wir den Betrag ab. 

 

B Was passiert, wenn für eine Aktie o-

der einen Index eine Dividende aus-

geschüttet wird?  

Wenn auf eine Aktie Dividende ausge-

schüttet wird, fällt der Aktienwert in der 

Regel um denselben Betrag wie die Divi-

dende. Da ein Aktienindex eine Vielzahl 

von Unternehmen umfasst, führt eine 

Wertminderung der Aktien auch zu einem 

Rückgang des Indexwertes. 

 

C Warum wir die Angleichung vorneh-

men  

Wenn der Kurs einer Aktie oder eines In-

dex nach einer Dividendenausschüttung 
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profit. If you are short, this means your 

P&L is better than it should be. 

 

Given that the drop in price is an expected 

market movement, we must make an ad-

justment so that your P&L is not affected. 

 

The dividend amount will vary depending 

on the company or index. 

  

 

 

fällt, sind Ihre laufenden Gewinne und Ver-

luste (GuV) betroffen. Sind Sie „long“, ver-

lieren Sie potenziellen Gewinn. 

Sind Sie „short“, sind Ihre Gewinne höher 

als sie tatsächlich sind. 

Vorausgesetzt, dass der Kursabschlag eine 

zu erwartete Marktbewegung ist, müssen 

wir eine Angleichung vornehmen, damit 

Ihre GuV nicht beeinflusst wird. 

 

  



 

admiralmarkets.de     79 

FCA Register number: 595450 

Company number: 08171762 

 

Admiral Markets UK Ltd 

 16 St Clare Street London  

EC3N 1LQ, United Kingdom 

Tel.: +49 (0) 30 25 74 19 55 

 

 

SCHLUSSBEMERKUNGEN für Kunden in den deutschsprachigen 

Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz 

Admiral Markets UK Ltd (Limited nach britischem Gesellschaftsrecht) ist als Finanzdienst-

leister durch die britische Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen und unterliegt 

deren Aufsicht.  

 

Sitz der Hauptniederlassung und die rechtliche Kontoführung ist zentral in UK, Lon-

don, angesiedelt. 

 

Die (deutsche) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) führt die Admiral 

Markets UK Ltd Zweigniederlassung Berlin unter Registrierungsnummer 142885. 

 

Weitere Details über die regionalen, zusätzlichen Aufsichtsbehörden und Vertretungen 

finden Sie auf der Impressum-Seite der deutschen Webseite:  

http://www.admiralmarkets.de/ueber-uns/impressum 

 

 

Vertrags- und Kommunikationssprache  

Dieses Dokument der (Allgemeinen) Geschäftsbedingungen („AGBs“) ist eine Gefälligkeits-

übersetzung, für das Formularwesen ist in Zweifelfällen oder unklarer oder auslegbarer 

Übersetzungen die englische Fassung maßgebend. Die Kommunikation zwischen Admiral 

Markets UK Ltd und dem Kunden ist Deutsch oder Englisch.  

 

Im weltweiten Handel von Devisen & CFDs und an den Börsen generell ist die führende, 

maßgebende Sprache Englisch. Stellen Sie sicher, mit den gängigen Begriffen vertraut zu 

sein. Bei jeder Übersetzung sind grundsätzlich auch Missverständnisse oder andere Inter-

pretationen möglich. Grundsätzlich empfehlen wir stets, sich mit den Handelsmodalitä-

ten, Börsenusancen, der Handelssoftware, Handelsregeln und dem Hebeleffekt über ein 

Demokonto von Admiral Markets UK Ltd ausreichend vertraut zu machen, bevor Sie mit 

einem Livekonto starten.  

 

Studieren Sie ebenfalls sorgfältig unseren FAQ-Bereich ('FAQ' steht für 'frequently asked 

questions', also die Häufigst Gestellten Fragen) sowie den Wissen-Bereich auf der Web-

seite.  

 

Wir richten uns mit unseren Services an den erfahrenen, eigenverantwortlich ent-

scheidenden Anleger, der hochspekultive Hebelprodukte mit hohen Gewinnchan-

cen und hohen Verlustrisiken online handeln möchte. Wir bieten keine Anlage-, Fi-

nanz-, Rechts-, Steuer-, regulatorische oder ähnlicher Beratung an. 

 

http://www.admiralmarkets.de/ueber-uns/impressum

