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Basisinformationsblatt – Rohstoff-Differenzkontrakt
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
Die Rohstoff-Differenzkontrakte werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“
„uns“) handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art
Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die
Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Rohstoff-CFD-Kontraktes
wird in Bezug auf den Preis des notierten Basisrohstoffes bestimmt (zum Beispiel Öl, Gas, Gold und Silber).
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Rohstoffen wie Rechte
auf Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von CFDs ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden, was
bedeutet, dass Sie nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das
bedeutet jedoch, dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre
Investition erhöht werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie
anlegen.
Ziele
Das Ziel eines CFDs ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der Basisinstrumente zu
spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den Verkauf von Kontrakten
handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der notierte Preis des Basisrohstoffes steigen oder fallen wird. Beim
Kauf eines Kontraktes gehen Sie davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf erwarten
Sie, dass die Preise fallen (sie gehen short). Bewegungen beim Preis des zugrunde liegenden Rohstoffes werden zu
nominalen Gewinnen oder Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen, wenn
Sie die Gewinne oder Verluste realisieren möchten.
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Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit CFDs handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur und sind
mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich außerdem
versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten.
Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld
verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir Sie
nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der CFD beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“ geben, so
dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie Gewinne
oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades eventuell
automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs von 100 Lot Gold
Notierter Preis: 1.200 USD pro Unze
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Hebel: 100:1
Nennwert: 120.000 USD (100 x 1,200)
Mindesteinzahlungsbetrag: 600,00 GBP (Nennwert / 200[KD1]

Long Trade (intraday gehalten)
Short Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
Preisveränderung
Szenario
(einschließlich
(einschließlich
Spread) %
Spread) %
Stressszenario -5,0%
-$6.000,00
Stressszenario +5,0%
-$6.000,00
-1,5%
-$1.800,00
Pessimistisches +1,5%
-$1.800,00
Pessimistisches
Szenario
Szenario
Mittleres
+0,5%
+$600,00
Mittleres
-0,5%
+$600,00
Szenario
Szenario
Optimistisches +1,5%
+$1.800,00
Optimistisches -1,5%
+$1.800,00
Szenario
Szenario
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Rohstoff-CFD anfallen
können.
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In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Trades, die über Nacht gehalten und nicht intraday geschlossen
Kosten
werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für die
Mittelaufnahme oder -vergabe auf die Basiswährung des Basiswertes
Zinsen berechnet oder gezahlt. Details zu den Tagesgeldzinsen finden
Sie hier: Handelsbedingungen und Gebühren
Zusätzliche
Gebühren der
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Kosten
Vertriebsstelle
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Rohstoff-CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Rohstoff-CFDs gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
Irland, schreiben.[KD2] Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman
finden Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Rohstoff-CFDs. Es
soll dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es sich nur
um eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Basisinformationsblatt – Rohstoff-Spread Bets
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Produkt
Die Rohstoff-Spread Bets werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“ „uns“)
handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Ein Spread Bet ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die Differenz
zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Rohstoff-Spread Bets wird durch
Bezugnahme auf den Kurs der notierten Basiswährungspaare bestimmt. Spread Bets werden mit 1 GBP oder EUR
pro Punktänderung bei dem Basisinstrument bewertet, unabhängig davon, wie die Basiswährung des
Basisinstrument lautet.
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den Basiswährungen wie Rechte auf
Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von Spread Bets ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und
dass Sie nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet
jedoch, dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines Spread Bets ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der
Basisinstrumente zu spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den
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Verkauf von Kontrakten handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der notierte Kurs des Basiswährungspaars
im Vergleich zu der anderen quotierten Währung (ein Währungspaar) steigen oder fallen wird. Beim Kauf eines
Kontraktes gehen Sie davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf erwarten Sie, dass
die Preise fallen (sie gehen short). Bewegungen beim Kurs des Basiswährungspaars werden zu nominalen Gewinnen
oder Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen, wenn Sie die Gewinne oder
Verluste realisieren möchten.
Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit Spread Bets handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur
und sind mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich
außerdem versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen
können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen
Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt
Geld verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir
Sie nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der Spread Bets beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“
geben, so dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie
Gewinne oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades
eventuell automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
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Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kauf von 1 Lot Gold (1 Lot = 100 Unzen Gold) zu 1 GBP ein Punkt
Preis des quotierten Basiswertes: 1.200,00 USD pro Unze
Hebel: 200:1
Nennwert: 120.000 USD (100 x 1,200)
Mindesteinzahlungsbetrag: 600,00 GBP (Nennwert / 200
Long Trade (intraday gehalten)
Short Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
Preisveränderung
Szenario
(einschließlich
(einschließlich
Spread) %
Spread) %
Stressszenario -5,0%
-$6.000,00
Stressszenario +5,0%
-$6.000,00
Pessimistisches -1,5%
-$1.800,00
Pessimistisches +1,5%
-$1.800,00
Szenario
Szenario
Mittleres
+0,5%
+$600,00
Mittleres
-0,5%
+$600,00
Szenario
Szenario
Optimistisches +1,5%
+$1.800,00
Optimistisches -1,5%
+$1.800,00
Szenario
Szenario
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
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als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Rohstoff-Spread Bet anfallen
können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Trades, die über Nacht gehalten und nicht intraday geschlossen
Kosten
werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für die
Mittelaufnahme oder -vergabe auf die Basiswährung des Basiswertes
Zinsen berechnet oder gezahlt. Details zu den Tagesgeldzinsen finden
Sie hier: Handelsbedingungen und Gebühren
Zusätzliche
Gebühren der
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Kosten
Vertriebsstelle
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Rohstoff-Spread Bets sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Rohstoff-Spread Bets gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Rohstoff-Spread
Bets. Es soll dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es
sich nur um eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
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zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Diese

Dokumente

finden

Sie

hier:

Basisinformationsblatt – Kryptowährungs-Differenzkontrakt
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
Die Kryptowährungs-Differenzkontrakte werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“,
„wir“ „uns“) handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die
Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Kryptowährungs-CFDs
wird durch Bezugnahme auf den Kurs der notierten Basiswährungspaare bestimmt.
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Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den Basiskryptowährungen wie Rechte auf
Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von CFDs ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und dass Sie
nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet jedoch,
dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines CFDs ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der Basisinstrumente zu
spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den Verkauf von Kontrakten
handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der Kurs der notierten Kryptowährung im Vergleich zu der anderen
quotierten Währung (ein Kryptowährungspaar) steigen oder fallen wird. Beim Kauf eines Kontraktes gehen Sie
davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf erwarten Sie, dass die Preise fallen (sie
gehen short). Bewegungen beim Kurs des Basiskryptowährungspaars werden zu nominalen Gewinnen oder
Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen, wenn Sie die Gewinne oder
Verluste realisieren möchten.
Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit CFDs handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur und sind
mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich außerdem
versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten.
Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld
verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir Sie
nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
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Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der CFD beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“ geben, so
dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie Gewinne
oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades eventuell
automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs von Kontrakten auf BTC/US
Notierter Preis: 15.000 USD
Hebel: 5:1
Nennwert: 45.000 USD (3 x 15.000)
Mindesteinzahlungsbetrag: 9.000,00 (Nennwert / 5
Long Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Szenario
Preisveränderung
(einschließlich
Spread) %
Stressszenario -5,0%
Pessimistisches -1,5%
Szenario
Mittleres
+0,5%
Szenario
Optimistisches +1,5%
Szenario

Short Trade (intraday gehalten)
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
(einschließlich
Spread) %
-$2.250,00
-$675,00
+$225,00
+$675,00

Stressszenario
Pessimistisches
Szenario
Mittleres
Szenario
Optimistisches
Szenario

+5,0%
+1,5%

-$2.250,00
-$675,00

-0,5%

+$225,00

-1,5%

+$675,00

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
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In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Kryptowährungs-CFD
anfallen können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Trades, die über Nacht gehalten und nicht intraday geschlossen
Kosten
werden, können Tagesgeldzinsen anfallen. Die Tagesgeldzinsen finden
Sie hier: Handelsbedingungen und Gebühren
Zusätzliche
Gebühren der
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Kosten
Vertriebsstelle
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Kryptowährungs-CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Kryptowährungs-CFDs gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
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Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu KryptowährungsCFDs. Es soll dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es
sich nur um eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Basisinformationsblatt – Aktien-Differenzkontrakt
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
Die Aktien-Differenzkontrakte werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“
„uns“) handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
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Art
Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die
Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Aktien-CFD-Kontraktes wird
in Bezug auf den Kurs der notierten Basisaktie bestimmt (zum Beispiel Barclays Plc, BP Plc, Apple Inc., Amazon).
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Aktien wie Rechte auf
Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von CFDs ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und dass Sie
nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet jedoch,
dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines CFDs ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der Basisinstrumente zu
spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den Verkauf von Kontrakten
handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der notierte Kurs der Basisaktie steigen oder fallen wird. Beim Kauf
eines Kontraktes gehen Sie davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf erwarten Sie,
dass die Preise fallen (sie gehen short). Bewegungen beim Kurs der Basisaktie werden zu nominalen Gewinnen oder
Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen, wenn Sie die Gewinne oder
Verluste realisieren möchten.
Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit CFDs handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur und sind
mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich außerdem
versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten.
Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld
verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir Sie
nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
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Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der CFD beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“ geben, so
dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie Gewinne
oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades eventuell
automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs von 100 Kontrakten der Barclays Plc
Notierter Preis: 200
Hebel: 10:1
Nennwert: 20.000 GBP (100 x 100) Mindestersteinzahlung: 2.000,00 GBP (Nennwert / 10)

Long Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Szenario
Preisveränderung
(einschließlich
Spread) %
Stressszenario -5,0%
Pessimistisches -1,5%
Szenario
Mittleres
+0,5%
Szenario
Optimistisches +1,5%
Szenario

Short Trade (intraday gehalten)
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
(einschließlich
Spread) %
-£1.000,00
-£300,00
+£100,00
+£300,00

Stressszenario
Pessimistisches
Szenario
Mittleres
Szenario
Optimistisches
Szenario

+5,0%
+1,5%

-£1.000,00
-£300,00

-0,5%

+£100,00

-1,5%

+£300,00

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
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In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Aktien-CFD anfallen können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Trades, die über Nacht gehalten und nicht intraday geschlossen
Kosten
werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für die
Mittelaufnahme oder -vergabe auf die Basiswährung des Basiswertes
Zinsen berechnet oder gezahlt. Details zu den Tagesgeldzinsen finden
Sie hier: Handelsbedingungen und Gebühren
Zusätzliche
Gebühren der
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Kosten
Vertriebsstelle
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Aktien-CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Aktien-CFDs gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
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Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Aktien-CFDs. Es soll
dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es sich nur um
eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Basisinformationsblatt – Forex-Differenzkontrakt

Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
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Die Forex-Differenzkontrakte werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“ „uns“)
handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die
Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Forex-CFDs wird durch
Bezugnahme auf den Kurs der notierten Basiswährungspaare bestimmt.
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den Basiswährungen wie Rechte auf
Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von CFDs ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und dass Sie
nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet jedoch,
dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines CFDs ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der Basisinstrumente zu
spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den Verkauf von Kontrakten
handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der Kurs der notierten Währung im Vergleich zu der anderen
quotierten Währung (ein Währungspaar) steigen oder fallen wird. Beim Kauf eines Kontraktes gehen Sie davon aus,
dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf erwarten Sie, dass die Preise fallen (sie gehen short).
Bewegungen beim Kurs des Basiswährungspaars werden zu nominalen Gewinnen oder Verlusten auf Ihrem Konto
führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen, wenn Sie die Gewinne oder Verluste realisieren möchten.
Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit CFDs handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur und sind
mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich außerdem
versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator

|
20

Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten.
Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld
verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir Sie
nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der CFD beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“ geben, so
dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie Gewinne
oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades eventuell
automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs 1 Lot auf EUR/USD (1 Lot = 100.000 Einheiten der quotierten Währung)
Notierter Preis: 1,17700
Hebel: 200:1 Nennwert: 117.700 USD (100.000 x 1,17700)
Mindesteinzahlungsbetrag: 588,50 USD (Nennwert / 200)

Long Trade (intraday gehalten)
Short Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
Preisveränderung
Szenario
(einschließlich
(einschließlich
Spread) %
Spread) %
Stressszenario -5,0%
-$5.885,00
Stressszenario +5,0%
-$5.885,00
Pessimistisches -1,5%
-$1.765,50
Pessimistisches +1,5%
-$1.765,50
Szenario
Szenario
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Mittleres
+0,5%
+$588,50
Mittleres
-0,5%
+$588,50
Szenario
Szenario
Optimistisches +1,5%
+$1.765,50
Optimistisches -1,5%
+$1.765,50
Szenario
Szenario
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Forex-CFD anfallen können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Währungstrades, die über Nacht gehalten und nicht intraday
Kosten
geschlossen werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für
die Mittelaufnahme oder -vergabe auf eine Währung gegenüber einer
anderen. Die Abweichung basiert auf den Einlagensätzen für die
beiden Währungen. Details zu den Tagesgeldzinsen finden Sie hier:
Tagesgeldzinsen
Zusätzliche
Kosten
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Gebühren der
Vertriebsstelle

Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie

z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Forex-CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Forex-CFDs gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Forex-CFDs. Es soll
dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es sich nur um
eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Basisinformationsblatt – Forex-Spread Bets
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
Die Forex-Spread Bets werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“ „uns“)
handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Ein Spread Bet ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die Differenz
zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Forex-Spread Bets wird durch
Bezugnahme auf den Kurs der notierten Basiswährungspaare bestimmt. Spread Bets werden mit 1 GBP oder EUR
pro Punktänderung bei dem Basisinstrument bewertet, unabhängig davon, wie die Basiswährung des
Basisinstrument lautet.
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den Basiswährungen wie Rechte auf
Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von Spread Bets ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und
dass Sie nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet
jedoch, dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines Spread Bets ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der
Basisinstrumente zu spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den
Verkauf von Kontrakten handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der notierte Kurs des Basiswährungspaars
im Vergleich zu der anderen quotierten Währung (ein Währungspaar) steigen oder fallen wird. Beim Kauf eines
Kontraktes gehen Sie davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf erwarten Sie, dass
die Preise fallen (sie gehen short). Bewegungen beim Kurs des Basiswährungspaars werden zu nominalen Gewinnen
oder Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen, wenn Sie die Gewinne oder
Verluste realisieren möchten.
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Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit Spread Bets handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur
und sind mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich
außerdem versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen
können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen
Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt
Geld verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir
Sie nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der Spread Bets beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“
geben, so dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie
Gewinne oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades
eventuell automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
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Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs 1 Lot auf EUR/USD (1 Lot = 10.000 Einheiten der quotierten Währung) zu 1 GBP
ein Punkt
Preis des quotierten Basiswertes: 1,17700
Hebel: 200:1
Nennwert: 11.700 USD (10.000 x 1,17700)
Mindesteinzahlungsbetrag: 588,50 USD (Nennwert / 200)
Long Trade (intraday gehalten)
Short Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
Preisveränderung
Szenario
(einschließlich
(einschließlich
Spread) %
Spread) %
Stressszenario -5,0%
-$588,50
Stressszenario +5,0%
-$588,50
Pessimistisches -1,5%
-$176,55
Pessimistisches +1,5%
-$176,55
Szenario
Szenario
Mittleres
+0,5%
+$58,85
Mittleres
-0,5%
+$58,85
Szenario
Szenario
Optimistisches +1,5%
+$176,55
Optimistisches -1,5%
+$176,55
Szenario
Szenario
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

|
26

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Forex-Spread Bet anfallen
können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Währungstrades, die über Nacht gehalten und nicht intraday
Kosten
geschlossen werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für
die Mittelaufnahme oder -vergabe auf eine Währung gegenüber einer
anderen. Die Abweichung basiert auf den Einlagensätzen für die
beiden Währungen. Details zu den Tagesgeldzinsen finden Sie hier:
Tagesgeldzinsen
Zusätzliche
Kosten

Gebühren der
Vertriebsstelle

Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Forex-Spread Bets sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Forex-Spread Bets gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Forex-Spread Bets.
Es soll dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es sich
nur um eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Basisinformationsblatt – Devisenoption
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei
zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu
verstehen und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
Die Devisenoptionen werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“ „uns“)
handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein
kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Eine Devisenoption ist ein Kontrakt, wo der Gewinn gesichert oder der Verlust vermieden worden soll,
indem man sich auf die Schwankungen beim Kurs, die Zeit, die implizierte Volatilität und andere Marktdaten
für ein Basiswährungspaar bezieht, wie z. B. den Euro (EUR) im Vergleich zum US-Dollar (USD), bezeichnet
als EUR/USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.avatrade.com/trading-platforms/avaoptions-trading.
Ziele
Das Ziel des Handels mit einer Devisenoption ist, Engagement an Schwankungen im Zusammenhang mit
dem Basiswährungspaar zu erhalten, ohne es zu besitzen. Ihr Ertrag hängt von der Performance (oder
Bewegung) des Basiswährungspaars und der Größe Ihrer Position ab. Dieses Produkt wird zum Zwecke der
Spekulation oder Absicherung abgeschlossen und wird üblicherweise mit einer Marge gehandelt. Marge
bedeutet den Einsatz eines kleinen Kapitalbetrags, um eine Anlage mit einem höheren Engagement zu
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unterstützen. Bitte beachten Sie, dass bei dem Margenhandel zusätzliche Vorsicht erforderlich ist, denn
während Sie hohe Gewinne erzielen können, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, so riskieren
Sie auch umfassende Verluste, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt.
Kleinanleger-Zielgruppe
Der Handel mit diesem Produkt ist nicht für jeden geeignet. Dieses Produkt wird üblicherweise von Personen
genutzt, die im Allgemein ein kurzfristiges Engagement an Finanzinstrumente/-märkten wünschen; die Geld
verwenden (damit handeln), das sie verlieren können; die ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio
besitzen; die eine hohe Risikotoleranz haben; und die die Auswirkungen des Margenhandels und die damit
verbundenen Risiken kennen. Kunden sollten sich außerdem versichern, dass sie über die finanziellen
Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden
für die Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu
anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist,
dass das Produkt Geld verlieren wird, weil die Märkte
schwanken oder weil wir Sie nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Unter Umständen kann es sein,
dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Handelsrisiken werden durch den
Hebel erhöht – insgesamt könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben. Die Werte
können zu Zeiten hoher Volatilität und/oder Marktunsicherheit/wirtschaftlicher Unsicherheit deutlich
schwanken; diese Schwankungen sind noch wichtiger, wenn Ihre Positionen gehebelt sind und können Ihre
Position ebenfalls negativ beeinflussen. Als Folge werden schnell oder häufig Nachschusszahlungen
gefordert. Im Verzugsfall versucht AvaTrade sofort alle oder Teile der offenen Positionen zu kündigen,
stornieren oder auszubuchen und jeder Verlust wird von Ihnen getragen. Handeln Sie erst dann, wenn Sie
die Risiken anerkannt und angenommen haben. Sie sollten sorgfältig überlegen, ob der Handel mit
gehebelten Produkten für Sie geeignet ist.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können
Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für
Kundengelder alle Gelder unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im
Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu
dem Verlust der ersten 20.000 EUR geschützt sind. Weitere Informationen zu den
Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter www.investorcompensation.ie.
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Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einer Devisenoption
anfallen können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Der Unterschied zwiscfhen dem Geldkurs (Verkaufskurs) und
bei Einstieg
dem Briefkurs (Kaufkurs). Der Spread hängt von vielen
und Ausstieg
unterschiedlichen Faktoren ab, u.a. von der zugrunde
liegenden Liquidität und Volatilität, der Tageszeit und der
Größe des fiktiven Trades.
Provision
Die für die Durchführung der Transaktion berechnete Gebühr,
vorbehaltlich einer Mindestgebühr auf kleine fiktive
Tradegrößen.
Währungsumrechnung Die für die Umrechnung des Aufschlags von der Währung des
für den Aufschlag
Instrumentes in die Kontowährung berechnete Gebühr
Laufende
Finanzierung von nicht Alle nicht realisierten Aufschläge unterliegen einer
Kosten
realisiertem
Zinsgutschrift oder Zinsbelastung.
Gewinn/Verlust
(Finanzierung von
Zinsen)
Zusätzliche
Gebühren der
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil
Kosten
Vertriebsstelle
unserer Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen
Personen wie z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht
hat und fortlaufend für Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Für eine Devisenoption gibt es keine empfohlene Haltedauer. Vorausgesetzt, dass AvaTrade offen für den
Handel ist, können Sie jederzeit in Positionen einsteigen oder aus ihnen aussteigen.
Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport.
Wir werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit
der Antwort unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht
lösen, können Sie diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an
complaints@avatrade.com oder Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens
Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2, Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den
Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden Sie hier: http://www.avatrade.com/aboutavatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Forex-CFDs.
Es soll dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt
es sich nur um eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt
werden.
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Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir
Ihnen wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen,
unsere Richtlinie zu Interessenskonflikten und zur Orderausführung. Diese Dokumente finden Sie hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Basisinformationsblatt – Index-Differenzkontrakt
Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
Die Index-Differenzkontrakte werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“ „uns“)
handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 3. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
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Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die
Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Index-CFD-Kontraktes wird
in Bezug auf den Kurs des notierten zugrunde liegenden Index bestimmt (zum Beispiel S30, SPX500, UK100, AUS200,
FRA40 oder GER30).
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Index wie Rechte auf
Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von CFDs ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und dass Sie
nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet jedoch,
dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines CFDs ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der Basisinstrumente zu
spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den Verkauf von Kontrakten
handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der notierte Kurs des zugrunde liegenden Index steigen oder fallen
wird. Beim Kauf eines Kontraktes gehen Sie davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie gehen long) und beim Verkauf
erwarten Sie, dass die Preise fallen (sie gehen short). Bewegungen beim Kurs des zugrunde liegenden Index werden
zu nominalen Gewinnen oder Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren Trade zu jeder Zeit schließen,
wenn Sie die Gewinne oder Verluste realisieren möchten.
Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit CFDs handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur und sind
mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich außerdem
versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten.
Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld
verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir Sie
nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
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Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der CFD beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“ geben, so
dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie Gewinne
oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades eventuell
automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs von 100 Kontrakten der Barclays Plc
Notierter Preis: 7.000
Hebel: 100:1
Nennwert: 70.000 GBP (10 x 7.000)
Mindesteinzahlungsbetrag: 700,00 GBP (Nennwert / 100)
Long Trade (intraday gehalten)
Short Trade (intraday gehalten)
PerformanceSzenario
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Szenario
Preisveränderung
Szenario
(einschließlich
(einschließlich
Spread) %
Spread) %
Stressszenario -5,0%
-£3.500,00
Stressszenario +5,0%
-£3.500,00
Pessimistisches -1,5%
-£1.050,00
Pessimistisches +1,5%
-£-1.050,00
Szenario
Szenario
Mittleres
+0,5%
+£350,00
Mittleres
-0,5%
+£350,00
Szenario
Szenario
Optimistisches +1,5%
+£1.050,00
Optimistisches -1,5%
+£1.050,00
Szenario
Szenario
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
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In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Index-CFD anfallen können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Trades, die über Nacht gehalten und nicht intraday geschlossen
Kosten
werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für die
Mittelaufnahme oder -vergabe auf die Basiswährung des Basiswertes
Zinsen berechnet oder gezahlt. Details zu den Tagesgeldzinsen finden
Sie hier: Handelsbedingungen und Gebühren
Zusätzliche
Gebühren der
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Kosten
Vertriebsstelle
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Index-CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Index-CFDs gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
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Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Index-CFDs. Es soll
dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es sich nur um
eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation

Basisinformationsblatt – Index-Spread Bets

Zweck
Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen dabei
zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt
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Die Index-Spread Bets werden von der Ava Trade EU Limited angeboten, die als AvaTrade („Ava“, „wir“ „uns“)
handelt und von der irischen Zentralbank unter C53877 genehmigt wurde und reguliert wird.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.avatrade.com oder +353 1 901 0120
Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. Januar 2018 produziert.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist, und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Ein Spread Bet ist ein Anlagevertrag zwischen Ihnen und uns, bei dem der Gewinn oder Verlust die Differenz
zwischen dem Eröffnungs- und Schlusspreis des Kontraktes ist. Der Preis eines Index-Spread Bets wird in Bezug auf
den Kurs des notierten zugrunde liegenden Index bestimmt (zum Beispiel S30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 oder
GER30).
Spread Bets werden mit 1 GBP oder EUR pro Punktänderung bei dem Basisinstrument bewertet, unabhängig davon,
wie die Basiswährung des Basisinstrument lautet.
Kein Trade verleiht Ihnen Anrecht auf Rechte im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Indizes wie Rechte
auf Auslieferung, Erwerb oder Eigentum.
Eines der wichtigsten Merkmale von Spread Bets ist, dass sie auf Margen- oder Hebelbasis gehandelt werden und
dass Sie nur einen kleinen Anteil des Nennwertes des Vertrags als Marge (Sicherheit) zahlen müssen. Das bedeutet
jedoch, dass die Größe Ihrer Positionen und die möglichen Gewinne und Verluste in Bezug auf Ihre Investition erhöht
werden, was zu höheren Risiken führt. Es bedeutet auch, dass Sie mehr verlieren könnten, als Sie anlegen.
Ziele
Das Ziel eines Spread Bets ist, es Ihnen zu ermöglichen, über den Einsatz von Hebeln auf den Preis der
Basisinstrumente zu spekulieren. Sie können dieses Produkt entweder durch den Kauf von Kontrakten oder den
Verkauf von Kontrakten handeln, abhängig davon, ob Sie denken, dass der notierte Kurs des zugrunde liegenden
Index steigen oder fallen wird. Beim Kauf eines Kontraktes gehen Sie davon aus, dass der Preis steigen wird (Sie
gehen long) und beim Verkauf erwarten Sie, dass die Preise fallen (sie gehen short). Bewegungen beim Kurs des
zugrunde liegenden Index werden zu nominalen Gewinnen oder Verlusten auf Ihrem Konto führen. Sie können Ihren
Trade zu jeder Zeit schließen, wenn Sie die Gewinne oder Verluste realisieren möchten.
Es gibt keinen empfohlene Haltedauer, da jeder Anleger bestimmen muss, was er auf Grundlage seiner eigenen
Handelsstrategie und seiner Ziele für richtig hält.
Sie müssen ausreichend Marge auf Ihrem Konto haben, damit Ihre Trades nicht geschlossen werden. Das kann
bedeuten, in einer sehr kurzen Zeit mehr anzulegen, wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt. Halten Sie nicht die
erforderliche Margenhöhe, können wir Ihre Trades schließen.
Kleinanleger-Zielgruppe
Wir empfehlen Ihnen, dass nur Kunden mit den entsprechenden und speziellen Kenntnissen und der maßgeblichen
Erfahrung im Derivatehandel mit Spread Bets handeln sollten. Die Produkte sind üblicherweise kurzfristiger Natur
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und sind mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, u.a. mehr als ihre ursprüngliche Anlage. Kunden sollten sich
außerdem versichern, dass sie über die finanziellen Ressourcen verfügen zu handeln und potenzielle Verluste tragen
können.
Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für die
Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen Produkten.
Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld
verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder weil wir Sie
nicht zahlen können.
Wir haben dass Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was
bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese
Klassifizierung bewertet die möglichen Verluste aus den
Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige
Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben
angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt
könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert haben.
Ihre Gewinne und Verluste werden direkt durch die Volatilitätsschwankungen und durch die Liquidität der
Basiswährungen der Spread Bets beeinflusst. Die Kursbewegungen können wesentlich sein und es kann „Lücken“
geben, so dass die Bewertung nicht fortlaufend ist. Da Sie mit Hebeln handeln, sind die Geschwindigkeit, mit der Sie
Gewinne oder Verluste erzielen können, und deren Gewinne deutlich vergrößert. Wir schließen Ihre Trades
eventuell automatisch, wenn Sie nicht die erforderliche Marge Sicherheitsleistung halten.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten. Wenn (wir) Ihnen nicht das zahlen (können), was Ihnen zusteht, könnten Sie das
gesamte angelegte Kapital verlieren. Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung
(siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?). Dieser Schutz
wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Performance-Szenarien
Beispiel auf Grundlage des Kaufs von 10 Kontrakten des UK 100 zu 1 GBP ein Punkt
Preis des quotierten Basiswertes: 7.000,00 GBP
Hebel: 200:1
Nennwert: 70.000 GBP (10 x 7.000)
Mindesteinzahlungsbetrag: 700,00 GBP (Nennwert / 100)
Long Trade (intraday gehalten)
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Short Trade (intraday gehalten)

PerformanceSzenario

Szenario
Gewinn/Verlust PerformancePreisveränderung Gewinn/Verlust
Preisveränderung
Szenario
(einschließlich
(einschließlich
Spread) %
Spread) %
Stressszenario -5,0%
-£3.500
Stressszenario +5,0%
-£3.500
Pessimistisches -1,5%
-£1.050
Pessimistisches +1,5%
-£1.050
Szenario
Szenario
Mittleres
+0,5%
+£350
Mittleres
-0,5%
+£350
Szenario
Szenario
Optimistisches +1,5%
+£1.050
Optimistisches -1,5%
+£1.050
Szenario
Szenario
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für
andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Position halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall
extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle
Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Ava nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ava Sie nicht zahlen kann, zum Beispiel im Falle der Insolvenz, können Sie den
Wert Ihrer Anlage verlieren. Wir verwahren jedoch im Einklang mit den Vorschriften für Kundengelder alle Gelder
unserer Privatkunden getrennt von den Geldern von Ava auf. Ihre Gelder sind im Rahmen der
Anlegerentschädigungseinrichtung geschützt. Dieses Produkt gilt im Rahmen der Anlegerentschädigungseinrichtung
als Anlageprodukt, weshalb anspruchsberechtigte Anspruchsteller bis zu dem Verlust der ersten 20.000 EUR
geschützt sind. Weitere Informationen zu den Entschädigungsvorkehrungen finden Sie unter
www.investorcompensation.ie.

Welche Kosten entstehen?
In der Tabelle unten sehen Sie die verschiedenen Kosten, die beim Handel mit einem Index-Spread Bet anfallen
können.
In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Einmalkosten Spread
Das ist der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem
bei Einstieg
Verkaufspreis.
und Ausstieg
Laufende
Tagesgeldzinsen Für Trades, die über Nacht gehalten und nicht intraday geschlossen
Kosten
werden, werden auf Grundlage der Zinsdifferenzen für die
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Zusätzliche
Kosten

Gebühren der
Vertriebsstelle

Mittelaufnahme oder -vergabe auf die Basiswährung des Basiswertes
Zinsen berechnet oder gezahlt. Details zu den Tagesgeldzinsen finden
Sie hier: Handelsbedingungen und Gebühren
Wir teilen eventuell eine Einmalzahlung oder einen Teil unserer
Spreads, Gebühren oder anderer Kosten mit anderen Personen wie
z.B. der Vertriebsstelle, die Sie zu uns gebracht hat und fortlaufend für
Si7e Dienste erbringt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Index-Spread Bets sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen intraday, und eigenen sich im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen. Für Index-Spread Bets gibt es keine empfohlene oder erforderliche
Mindesthaltedauer. Das es sich um ein beratungsfreies Produkt handelt, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit
ohne zusätzliche Gebühren oder Strafzahlungen schließen.

Wie kann ich mich beschweren?
Um sich zu beschweren wenden Sie sich bitte per E-Mail unter cs@avatrade.com an den Kundensupport. Wir
werden uns bemühen, alle Angelegenheiten innerhalb einer angebrachten Frist zu lösen. Sind Sie mit der Antwort
unseres Kundendienstmitarbeiters nicht zufrieden oder können Sie diese Angelegenheit nicht lösen, können Sie
diese als Beschwerde bei unserem Beschwerdeteam vorbringen, indem Sie uns an complaints@avatrade.com oder
Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, Amiens Street, Mountjoy, Dublin, D01 A7V2,
Irland, schreiben. Unsere komplette Beschwerderichtlinie mit den Einzelheiten zum finanziellen Ombudsman finden
Sie hier: http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
Sonstige zweckdienliche Angaben
Bei diesem Dokument handelt es sich um die zusammenfassenden, wichtigen Informationen zu Index-Spread Bets.
Es soll dazu beitragen, dass Sie vor dem Handel fundierte Entscheidungen treffen können. Hierbei handelt es sich
nur um eine Zusammenfassung und keine Aussage in diesem Dokument sollte als Rat ausgelegt werden.
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie ein Konto eröffnen oder mit unseren Produkten handeln, empfehlen wir Ihnen
wärmstens, alle unsere Bedingungen und Richtlinien zu lesen, u.a. unsere Geschäftsbedingungen, unsere Richtlinie
zu
Interessenskonflikten
und
zur
Orderausführung.
Diese
Dokumente
finden
Sie
hier:
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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