Detaillierte Informationen zu
CFD auf Währungspaare (Forex)
Der Hauptzweck
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Marketingmaterial. Die
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und
Verluste der Investition in dieses Produkt zu verstehen und Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen"
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Alert
Sie sind dabei, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Was ist dieses Produkt?
Typ
Dieses Dokument bezieht sich auf fremdfinanzierte Produkte, die als "Differenzkontrakte" bezeichnet werden und auch als
CFDs bezeichnet werden. Ein CFD ermöglicht es Ihnen, ein indirektes Engagement in einem Basiswert wie einem
Wertpapier, Rohstoff, Index und anderen Arten von Vermögenswerten zu erhalten. Dies bedeutet, dass Sie nie den zugrunde
liegenden Vermögenswert besitzen werden, aber Sie werden Gewinne erzielen oder Verluste aufgrund von
Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts erleiden.
FX wird immer in Währungspaaren (z. B. EUR / USD) gehandelt und beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von
zwei verschiedenen Währungen. Die erste gelistete Währung eines Währungspaares wird als "Basis" -Währung und die
zweite Währung als "Quote" -Währung bezeichnet. Der Gewinn und Verlust wird in der "Kurswährung" anfallen. Die
Währungspaare, auf denen CFDs aktuell angeboten werden, finden Sie unter https://www.blackwellglobal.com/de/forex/.
Ziele
Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, über die Preisbewegung eines Währungspaares zu spekulieren, und Ihre Rendite hängt
von der Entwicklung des Preises des Währungspaares und der Größe Ihrer Position ab. Wenn Sie beispielsweise der
Meinung sind, dass der EUR gegenüber dem USD an Wert gewinnt, kaufen Sie einen CFD auf EUR / USD (auch bekannt als
"Going Long") mit der Absicht, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Die Differenz zwischen dem Preis, zu dem
Sie kaufen und verkaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich aller anderen Kosten (siehe Details unten). Wenn Sie
andererseits glauben, dass der EUR gegenüber dem USD an Wert verlieren wird, dann verkaufen Sie einen CFD auf EUR /
USD (auch bekannt als "Going Short") mit der Absicht, ihn später zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Die Differenz
zwischen dem Preis, zu dem Sie verkaufen und kaufen, entspricht Ihrem Gewinn abzüglich aller anderen Kosten (siehe
Details unten). Wenn sich jedoch der Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt, wie Sie es vorhergesagt haben, werden
Sie Verluste erleiden. Handeln mit Hebelwirkung kann sowohl die Gewinne als auch die Verluste, die Sie in Bezug auf die
Anlage machen, vergrößern.
Hebelwirkung ist ein Werkzeug, das Ihr verfügbares Guthaben multipliziert. Handeln mit Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen,
größere Positionen zu eröffnen, da die erforderliche Marge entsprechend der Hebelwirkung, die Sie gewählt haben, gesenkt

wird. Auch wenn Sie mit Hebelwirkung einen höheren Gewinn erzielen können, besteht auch das Risiko, einen größeren
Verlust zu erleiden, da die Positionen, die Sie eröffnen, ein höheres Volumen haben werden (Lotgröße). Unser StandardLotgrößenwert ist folgender: 1 Lot = 100.000 EUR.
Einzelhandelsinvestor
CFDs sind für Anleger gedacht, die Leverage-Produkte kennen oder damit vertraut sind und wissen, wie die CFD-Preise
abgeleitet werden, die wichtigsten Konzepte von Margin und Leverage, die Tatsache, dass Verluste die Einlagen übersteigen
können und über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen Verluste des gesamten investierten Betrags tragen. CFDs
sind auch für Anleger gedacht, die ein hohes Risiko eingehen können und beabsichtigen, das Produkt für kurzfristige Anlagen
und / oder spekulativen Handel zu nutzen.
Laufzeit
CFDs auf Forex haben in der Regel kein Verfallsdatum oder Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Position (en)
öffnen und schließen. Wir können Ihre Position (en) schließen, ohne Ihre vorherige Zustimmung einzuholen, wenn Sie nicht
genügend Margin auf Ihrem Konto halten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Zusammenfassender Risikoindikator ("SRI")
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Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Hinweis auf das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen
Produkten. Es zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Bewegungen auf den Märkten Geld verliert
oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen. Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 klassifiziert, was die höchste
Risikoklasse darstellt. Dies bewertet die möglichen Verluste aus der zukünftigen Produktleistung auf sehr hohem Niveau.
Beim CFD-Handel müssen Sie eine bestimmte Höhe an Guthaben in Ihrem Konto halten, um Positionen zu eröffnen und Ihre
Position (en) offen zu halten. Dies wird als Initial Margin bzw. Maintenance Margin bezeichnet.
Spreads können variieren und die CFD-Preise können hohen Schwankungen unterliegen, die schnell zu Verlusten führen
können. Ein CFD ist daher ein fremdfinanziertes Produkt, das aufgrund der zugrunde liegenden Marktbewegungen schnell
zu Verlusten führen kann.
Währungsrisiko
Beachten Sie das Währungsrisiko. Die endgültige Rendite eines CFD-Kontrakts, der auf eine andere Währung als Ihre
Kontowährung lautet, wird sowohl von der Kursentwicklung des CFD-Kurses als auch vom Wechselkurs zwischen beiden
Währungen beeinflusst. Dieses Risiko wird in dem oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.
Leistungsszenarien
Die folgenden Szenarien veranschaulichen, wie Ihre Investition funktionieren könnte. Sie können sie mit den Szenarien
anderer Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Performance und sind kein
exakter Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage / das
Produkt halten.
Die folgende Tabelle zeigt das Geld, das Sie unter verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie
1 Lot EUR / USD, Wert von 100.000 EUR bei 1.20000 verkaufen und Ihre Position am selben Tag geschlossen ist. Der
verwendete Hebel beträgt 100: 1 - d. H. 1% Ersteinschussanforderung = 1000 EUR (100 000 × 1%). Gewinn und Verlust
fallen bei 10 $ für jede 0,0001 Bewegung des zugrunde liegenden Kurses an. Die Position ist am selben Tag geschlossen.
Langzeitverhalten

Schlusskurs

Price Change

Gewinn / Verlust in USD

Vorteilhaft

1.21200

+1%

((1.212-1.2) × 100,000) = 1,200 Profit

Mäßig

1.194

-0.5%

((1.194-1.2) × 100,000) = -600 Loss

Ungünstig

1.188

-1%

((1.188-1.2) × 100,000) = -1,200 Loss

Hervorheben

1.14

-5%

((1.14-1.2) × 100,000) = -6,000 Loss

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, mit Ausnahme von Provisionen und anderen Gebühren,
die auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik Edelmetalle zu finden sind. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre
persönliche Steuersituation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückbekommen.

Was passiert, wenn das Unternehmen nicht auszahlen kann?
Wenn Blackwell Global seine finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nicht erfüllen kann, können Sie den Wert Ihrer
Investition verlieren. Blackwell Global nimmt jedoch am Financial Services Compensation Scheme (""FSCS"") teil, das
förderfähige Investitionen bis zu 50.000 GBP pro Person und Unternehmen abdeckt. Weitere Informationen zum FSCS
finden Sie auf deren website.

Was sind die Kosten?"
Einmalige Kosten

Spread

Kommission

Währungsumrechnung

Laufende Kosten

Swap (Tägliche Finanzierungskosten)

Die Spread-Kosten ist die Differenz
zwischen Kauf- und Verkaufspreis, die
von unseren Liquiditätsgebern
abgeleitet werden. Es wird bei der
Eröffnung des Handels belastet.
Dies ist eine feste Kommission die bei
der Eröffnung des Handels erhoben
wird. Diese Kommission variiert je
nach Art des Kontos.
Für die Umrechnung von realisierten
Gewinnen, Verlusten und / oder
anderen Gebühren, die auf eine
andere Währung lauten als die
Währung, auf die Ihr Konto lautet,
wird jedes Mal ein
Währungsumrechnungsspread
berechnet.
Für jede Nacht, die eine Position offen
gehalten wird, wird Ihrem Konto eine
Swap-Gebühr hinzugefügt oder
abgezogen. Je länger die Position
gehalten wird, desto mehr werden die
Gewinne/Kosten anfallen.

Für weitere Informationen zu den Kosten besuchen Sie bitte unsere Website hier.

Wie lange sollte ich die Positon halten und kann ich früher eine Auszahlung in
Auftrag geben?
Eine CFD-Position kann für eine beliebige Dauer, d. H. Für einen Tag oder für einen längeren Zeitraum, gehalten werden. Die
Spread-Kosten (wenn die Position geöffnet wird) sind nicht mit der Dauer des CFD-Handels korreliert, jedoch werden SwapGebühren über Nacht für jeden Tag, an dem die Position übertragen wird, angewendet. Sie sollten das Produkt überwachen,
um zu bestimmen, wann die richtige Zeit ist, Ihre Position (en) zu schließen. Die Position kann jederzeit zu Marktzeiten
geschlossen werden.

Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie eine Anfrage / Beschwerde einreichen möchten, können Sie dies tun, indem Sie eine E-Mail an
complaints@blackwellglobal.com senden. Weitere Informationen finden Sie in unserem “Beschwerdeverfahren”.

Wenn wir Ihre Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit lösen können, können Sie möglicherweise Ihre Beschwerde an den
Financial Ombudsman Service weiterleiten.

Andere wichtige Informationen
Weitere Informationen zu CFDs finden Sie auf unserer Website https://www.blackwellglobal.com/de/.

