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Benutzervereinbarung

Diese Nutzungsvereinbarung (diese „Vereinbarung“) enthält die Bedingungen, unter denen ,
ein internationales Unternehmen, mit der Adresse

registriert (das „Unternehmen“, „Wir“), Ihnen auf der tradeallcrypto.top Website Dienste zur Verfügung
stellen wird („Service“).

Diese Bedingungen treten mit Abschluss einer Vereinbarung zwischen Ihnen als Kunde und der
Gesellschaft in Kraft. Wenn Sie die Website des Unternehmens besuchen, indem Sie auf den Service des
Unternehmens zugreifen, bestätigen Sie, dass Sie diese allgemeinen Geschäftsbedingungen verstehen und
akzeptieren. Die Begriffe „Client“, „Sie“ und „Ihr“ in dem Sinne, in dem sie in diesem Dokument
verwendet werden, beziehen sich auf Sie oder jede Person, die Sie repräsentieren, Ihre Vertreter oder der
Person, Ihre Nachfolger und verbundenen Unternehmen, sowie zu irgendeinem Ihrer oder ihrer Geräte.

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, verwenden Sie bitte nicht den Dienst des Unternehmens
und teilen Sie uns Ihre Meinungsverschiedenheiten unverzüglich mit.

Legitimität der Nutzung

Sie erkennen an und verstehen vollständig, dass Ihre Fähigkeit, auf den Service des Unternehmens
zuzugreifen, nicht automatisch bedeutet, dass Ihre Verwendung durch Sie legal ist.

Um den Dienst nutzen zu können, müssen Sie volljährig sein (wer ist 18 Jahre alt). Wenn in Ihrem Land
oder Gebiet Ihres Wohnsitzes die Mehrheit im Alter von mehr als achtzehn (18) Jahren ist, können Sie
den Dienst nutzen, wenn Sie das entsprechende Alter der Volljährigkeit erreicht haben. Mit der
Annahme dieser Vereinbarung erkennen Sie an und gewährleisten, dass Sie in Übereinstimmung mit dem
Vorstehenden die Volljährigkeit erreicht haben. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einen
Nachweis Ihres Alters zu verlangen. Der Betrieb Ihres Kontos kann ausgesetzt werden, bis Sie eine
angemessene Bestätigung Ihres Alters erhalten, falls diese Bestätigung vom Unternehmen angefordert
wird.

Die Nutzung der Dienste des Unternehmens kann auch nicht in Ländern und Gebieten durchgeführt
werden, in denen diese Art von Finanztransaktionen nicht zulässig ist.

Die Nutzung des Dienstes ist nicht gestattet, wenn Sie Einwohner oder Staatsbürger der Vereinigten
Staaten von Amerika sind. Durch die Annahme dieses Vertrages erklären und garantieren Sie, dass Sie
ein Bewohner des Landes oder Gebietes, wo die Nutzung des Dienstes ist nicht verboten, und
gewährleisten, dass Sie nicht in den Vereinigten Staaten sind nicht Einwohner oder Bürger der
Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Risikowarnung“.

Die Erbringung von Dienstleistungen. Beendigung der Nutzung des Dienstes

Die Gesellschaft gewährt Ihnen ein nicht-exklusives, nicht übertragbares Recht auf den Dienst
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zuzugreifen und zu verwenden (ohne öffentliche Demonstration der Nutzung), einschließlich allen
verfügbaren Servicematerialien – ( „Bereitstellung“ weiter unten) (die Satzung) auf Ihrem Computer im
Rahmen dieses Abkommens.

Das Recht, den Service von der Gesellschaft zu verwenden (vorübergehend oder dauerhaft ganz oder
teilweise) im Ermessen der Gesellschaft, die beide gekündigt wird mit vorheriger Ankündigung und ohne
sie. Nach Beendigung der Einräumung des Rechts zur Nutzung der Gesellschaft,

1. lösche oder deaktiviere dein Konto,

2. Ihre E-Mail-Adresse und / oder IP-Adresse blockieren oder Ihre Nutzung des Dienstes auf andere
Weise beenden.

3. Ergreifen Sie eine andere Maßnahme, um Ihre Nutzung des Dienstes zu verhindern.

Nach Beendigung des Rechts zur Nutzung des Service bleiben alle anderen Bestimmungen des Vertrags
zwischen Ihnen und dem Unternehmen und dieser Vereinbarung gültig.

Das Recht der Gesellschaft Dienste nutzen auch im Fall der folgenden Umstände automatisch beendet:

1. Verletzung Ihres Vertrages;

2. Machtverlust Ihrer Vertretungen und Garantien im Rahmen dieser Vereinbarung;

3. Anerkennung Ihres Konkurses und Ernennung eines Immobilienvertreters oder -verwalters für alle
oder die meisten Ihrer Vermögenswerte und Vermögenswerte;

4. Ihr Tod oder Ihre Arbeitsunfähigkeit;

5. Liquidation Ihres Unternehmens (wenn Sie die Interessen einer juristischen Person vertreten);

6. Ihre Weigerung, die von der Gesellschaft angeforderten Informationen gemäß dieser Vereinbarung
bereitzustellen oder zu bestätigen.

Konten. Service. Transaktionen

Um den Dienst des Unternehmens zu nutzen, müssen Sie ein Konto für den Dienst eröffnen (nachfolgend
„Konto“). Mit dieser Vereinbarung erkennen Sie an und gewährleisten, dass alle Informationen, die Sie
bei der Kontoeröffnung angeben, vollständig und korrekt sind. Sie verpflichten sich, diese Informationen
rechtzeitig zu aktualisieren, wenn sich diese ändern oder auf Anfrage der Gesellschaft. Durch die
Eröffnung eines Kontos im Namen des Unternehmens oder einer anderen Person bestätigen und
garantieren Sie mit dieser Vereinbarung, dass Sie befugt und befähigt sind, als Vertragspartei dieser
Vereinbarung zu handeln, und dass die von Ihnen getroffenen Verpflichtungen für das Unternehmen oder
die Person, für die Sie handeln, bindende Umstände sind. Sie haben kein Recht, das Konto einer anderen
Person oder eines anderen Unternehmens ohne Erlaubnis zu verwenden. Sie sind allein dafür
verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihres Kontos, den eingeschränkten Zugriff Dritter und alle mit Ihrem
Konto durchgeführten Aktionen zu wahren. Sie müssen uns sofort im Falle eines Sicherheitsverstoßes
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oder einer unbefugten Nutzung Ihres Accounts benachrichtigen. Sie erkennen an, dass wir nicht für
Schäden haftbar sind, die auf die unbefugte Nutzung Ihres Kontos oder den Zugriff darauf durch Dritte
zurückzuführen sind. Sie entziehen der Gesellschaft die Haftung für Schäden und schützen die Firma vor
möglichen Ansprüchen im Zusammenhang mit einer solchen Nutzung. Sie können nur ein Konto
eröffnen und Ihr Konto nicht mit anderen Personen oder Unternehmen teilen. Um weitere Handelskonten
zu eröffnen, sollten Sie sich an Ihren Kundenbetreuer wenden. Wenn das Unternehmen berechtigte
Gründe zu der Annahme hat, dass das Konto aufgrund von Betrug erstellt wurde und / oder mehrere
Konten ohne Vereinbarung mit dem Kundenbetreuer erstellt wurden, behält sich das Unternehmen das
Recht vor, Transaktionen im Zusammenhang mit diesen Konten zu stornieren. Sie gewähren der
Gesellschaft das Recht, direkt oder über Dritte jederzeit Auskunftsersuchen zu stellen, die das
Unternehmen für erforderlich hält, um Ihre Identität und die von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen zu bestätigen. Solche Anfragen können eine Anfrage zur Bereitstellung zusätzlicher
persönlicher Informationen beinhalten, die es dem Unternehmen ermöglichen, Sie zu identifizieren.
Möglicherweise müssen Sie Schritte unternehmen, um zu bestätigen, dass Sie diese E-Mail-Adresse oder
Finanzinstrumente besitzen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Ihre Daten mit Datenbanken
von Dritten oder mit anderen Quellen zu verifizieren, benötigen einen Reisepass oder ein anderes
Dokument, das Ihre Identität beweist.

Wir bieten islamische Forex-Konten an, die auch als Währungskonten ohne Swap-Transaktionen
bezeichnet werden, da für diese Art von Konto keine Abgrenzungen oder Zinsgebühren für die
Übertragung der Position auf einen anderen Tag bestehen. Solche Konten entsprechen islamischen
religiösen Prinzipien. Gemäß den Bestimmungen des Islam ist jede Geschäftstransaktion, bei der eine
Partei einen bestimmten Prozentsatz der anderen Partei zahlen oder erhalten muss, verboten. Konten
ohne Tauschgeschäfte sollten nur von Muslimen für religiöse Überzeugungen genutzt werden. Wir
behalten uns das Recht vor, eine angemessene Begründung und / oder Bestätigung der Notwendigkeit der
Nutzung eines solchen Kontos zu verlangen. Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, die
Bearbeitung eines solchen Antrags nach unserer Wahl ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Mit dieser
Vereinbarung erkennen Sie an, dass die Verwendung von Scuttling-Handelskonten, um von Swaps zu
profitieren, nicht zulässig ist. Wir behalten uns das Recht vor, den Status „Bezvopovy“, der einem
Handelskonto zugewiesen wurde, jederzeit nach eigenem Ermessen zu löschen, ohne dass Erklärungen
und Begründungen erforderlich sind. Für den Fall, dass jede Art von Betrug, Betrug, Manipulation,
Zinsschlichtung, „Cashback“ oder andere Formen betrügerischer oder betrügerischer Aktivitäten in
Bezug auf Konten ohne Swap-Transaktionen entdeckt wird, behalten wir uns jederzeit das Recht vor:

• sofort den Status „ohne Swaps“ von einem Handelskonto eines solchen Kunden zurückziehen;

• alle nicht spezifizierten Swaps und alle unbelasteten Zinsaufwendungen und / oder Kosten, die mit
einem Konto „ohne Swaps“ eines solchen Kunden verbunden sind, für den Zeitraum, in dem diese
Konten in den Status „No Swaps“ übertragen wurden, korrigieren und wiederherstellen;

• sofort alle Handelskonten eines solchen Kunden schließen, alle Transaktionen des Kunden auf diesen
Konten von uns annullieren und alle Gewinne, die ein solcher Kunde auf dem Handelskonto bei uns
erhält, stornieren.

Wir können ändern, modifizieren oder zu ändern, teilweise oder vollständig in der oben genannten Politik
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in Bezug auf Konten „keinen swap“ nach unserem Ermessen, ohne irgendeine Erklärung oder
Rechtfertigung zu schaffen. Service Company bietet Ihnen die Möglichkeit, unter anderem,
Transaktionen auf bestimmte Vermögenswerte durchzuführen, einschließlich Währungen,
Finanzinstrumente werden als Differenzkontrakte und andere Wertpapiere definiert. Sie erkennen und
verstehen, dass mit Hilfe unseres Service an Aktivitäten beteiligt ist, Inaktivität, Kauf, Verkauf, Handel
oder eine andere Transaktion (zusammen die „Transaktion“) auf dem Markt als eine Person in ihrem
Namen handelt, und wir nicht handeln Als Ihr Agent in der Ausführung von Finanz- und
Handelsoperationen. Sie erkennen an, dass Sie direkt und vollständig für die Erfüllung all Ihrer
Verpflichtungen in Bezug auf Ihre Transaktionen auf dem Markt verantwortlich sind, die mit Hilfe der
Dienstleistungen des Unternehmens durchgeführt werden. Nach Abschluss aller Sicherheits- und
Identifizierungsverfahren im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste des Unternehmens gewährt
Ihnen das Unternehmen Zugriff auf den Dienst, sofern keine anderen Vereinbarungen oder Anweisungen
vorliegen. Alle Verweise auf unsere Handelszeiten sind durch die durchschnittliche Greenwich Mean
Time („GMT“) im 24-Stunden-Format angegeben. Der Service des Unternehmens ist von 22:00 Uhr
GMT bis Sonntag, 22:00 Uhr GMT am Freitag (im Winter) oder von 23:00 Uhr GMT am Sonntag bis
23:00 Uhr GMT am Freitag (im Sommer) verfügbar. jede Woche außer an Feiertagen, wenn die
Finanzmärkte nicht funktionieren, und in Fällen, in denen die Märkte wegen fehlender Liquidität in
Finanzinstrumenten geschlossen sind. Bitte besuchen Sie unsere Website für detailliertere Informationen
zu den Öffnungszeiten für jedes Finanzinstrument. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die
Öffnungszeiten nach unserem Ermessen zu verschieben oder zu ändern. In diesem Fall werden auf der
Website des Unternehmens relevante Änderungen zur Übermittlung dieser Informationen an Sie
angezeigt. Kunden haben die Möglichkeit, während der Handelszeiten telefonisch Handel zu betreiben.
Sie erkennen, dass die Gesellschaft die Verträge über die Preisdifferenz zum letzten verfügbaren Preis
am letzten Tag des Vertragsschlusses schließen kann. Die Schließungszeit ist auf der Website des
Unternehmens angegeben.

Das Unternehmen bietet Kunden verschiedene Arten von Spreads, abhängig von den Kontotypen.

Das Unternehmen bietet einen festen Spread auf der Web-Plattform. Der feste Spread ändert sich nicht
mit der Zeit oder abhängig von den Marktbedingungen.

Sie akzeptieren, dass das minimale Zeitlimit für die Ausführung einer Transaktion auf einer
webbasierten Plattform 3 Minuten beträgt. Wir behalten uns das Recht vor, die Transaktion in den Fällen
zu stornieren, in denen der Zeitraum zwischen der Eröffnung einer Transaktion und der Schließung
weniger als drei Minuten beträgt. Die maximale Dauer für die Offenhaltung auf der Webplattform
beträgt 21 Tage. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Transaktionen mit Positionen zu schließen, die
länger als 21 Tage geöffnet sind. Wenn die Bestellung unter einem Vertrag mit einem bestimmten
Ablaufdatum geöffnet wird, wird die Bestellung entweder nach 21 Tagen oder an dem durch den Vertrag
festgelegten Tag als Ablaufdatum (je nachdem, was zuerst eintritt) geschlossen. Der „stop-out“ Level ist
der Level, bei dem die offenen Positionen automatisch geschlossen werden, um weitere Verluste zu
vermeiden und den Account in den negativen Balance-Modus zu überführen. Auf der Web-Plattform-
Ebene des „Stopp-out“ wird wie folgt berechnet: echte Geldes in Ihrem Konto zu einem bestimmten
Zeitpunkt auf Basis der Open (floating) unrentabel und / oder profitable Positionen / Finanzergebnis für
das Handelskonto ohne Berücksichtigung Handelspositionen x 100% zu öffnen. Auf der Web-Plattform
ist der „stop-out“ -Pegel standardmäßig 0%.
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Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Niveau einer „Stop-out“ ohne vorherige Ankündigung mit
sofortiger Wirkung nach eigenem Ermessen zu ändern, je nach Marktbedingungen. Die kritische
minimale und maximale Größe der Partien auf der Art des Kontos abhängig, wie auf der Website des
Unternehmens angegeben. Wir behalten uns das Recht vor, die kritischen Höchst- und
Mindeststückzahlen nach eigenem Ermessen zu ändern. SIE STIMMEN der Tatsache, dass SIE GELD
AUS DER Nutzung unserer Dienste verlieren (einschließlich Situationen, die aus Transaktionen
durchgeführt entstehen) UND DASS SIE FÜR SCHÄDEN VERANTWORTLICH SIND. Ihre Nutzung
der Dienste des Unternehmens ist streng begrenzt auf die Bedingungen dieser Vereinbarung
(einschließlich der Dokumente, auf dem der Text des Abkommens, Bezug) und die technischen
Beschränkungen im Zusammenhang mit der Gesellschaft Service. Das Unternehmen führt Ihre
Transaktionen in Form eines „performance only“ -Dienstes durch. Wir führen Ihre Transaktionen durch,
auch wenn die Transaktionen für Sie nicht rentabel sind. Sie erkennen an und akzeptieren, dass Sie die
volle Verantwortung für Ihre Transaktionen übernehmen. Sie erkennen und akzeptieren vollständig, dass
wir nicht für die Überwachung Ihrer Transaktionen verantwortlich sind. Für den Fall, dass wir zu
irgendeinem Zeitpunkt nach eigenem Ermessen entscheiden, Ihre Transaktionen aus irgendeinem Grund
zu überwachen, übernimmt diese Aktion keine Verantwortung für Ihre Transaktionen und ist nicht
verpflichtet, Sie in Bezug auf Ihre Transaktionen zu beraten. Ohne die allgemeine Bedeutung des
Vorstehenden einzuschränken, sind wir nicht verpflichtet, Ihre offenen Positionen zu hinterlegen oder zu
schließen.

Kunden haben die Möglichkeit, während der Handelszeiten telefonisch Handel zu betreiben. Zur
telefonischen Durchführung von Handelsgeschäften können die Mitarbeiter des Unternehmens den
Kunden technische Unterstützung beim Öffnen / Schließen / Ändern von Parametern (Take-Profit, Stop-
Loss) von Transaktionen im Namen von Kunden per Telefon anbieten. Wenn die Kunden mit der
Nutzung dieses Service des Unternehmens nicht einverstanden sind, können sie das Unternehmen
darüber informieren oder diesen Service nicht nutzen. Um eine Transaktion zu öffnen, zu schließen, zu
ändern oder eine Bestellung anzufordern, muss sich der Kunde an die Kundendienstabteilung (an seinen
Vorgesetzten) wenden. Der Kunde hat auch das Recht, sich an das Unternehmen zu wenden, um
regelmäßig technische Hilfe beim Öffnen / Schließen / Ändern von Transaktionen über das Telefon zu
erhalten. In diesem Fall führt der Manager der Gesellschaft eine regelmäßige telefonische
Kommunikation mit dem Kunden, um den Kunden bei der Durchführung von Handelsoperationen zu
unterstützen.

Beim Öffnen von Transaktionen über das Telefon müssen Sie:

Identifizieren Sie sich durch einen Namen, Vornamen und Login-Konto eingeben.

Falls erforderlich, um mögliche Sicherheitsfrage (Geburtsdatum und andere persönliche vom Kunden zur
Verfügung gestellten Daten an die Gesellschaft) zu reagieren.

Bestätigung der Bedingungen zu öffnen (siehe Option, Positionsgröße, Richtung, Option Expiration)
Transaktion (Kauf-Verkauf), nehmen Sie Gewinn, Verlust stoppen (falls erforderlich). Manager teilt den
Client den aktuellen Wechselkurs des Vermögenswerts und erhält die Zustimmung des Kunden zur
Eröffnung der Transaktion mit einer bestimmten Rate.
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Beim Schließen von Transaktionen per Telefon benötigt der Kunde:

Identifizieren Sie sich durch den Namen, Vornamen und Login-Konto eingeben.

Falls erforderlich, um mögliche Sicherheitsfrage (Geburtsdatum und andere persönliche vom Kunden zur
Verfügung gestellten Daten an die Gesellschaft) zu reagieren.

Geben Sie genau den Abschluss an, den Sie schließen möchten.

Wenn die Transaktion telefonisch geändert wird, benötigt der Kunde:

Identifizieren Sie sich durch einen Namen, Vornamen und Login-Konto eingeben.

Falls notwendig, beantworten Sie eine mögliche Kontrollfrage (Geburtsdatum, andere persönliche Daten,
die der Kunde dem Unternehmen zur Verfügung stellt).

Geben Sie genau die Transaktion an, deren Parameter geändert werden müssen, und geben Sie an,
welche Änderungen vorgenommen werden müssen.

Vor dem Abschluss von telefonischen Transaktionen wird das Vorhandensein des für die Eröffnung eines
Geschäfts notwendigen Margin-Guthabens überprüft.

Um die Servicequalität zu gewährleisten, können Telefongespräche aufgezeichnet werden.

Sie stimmen zu, dass alle Gespräche zwischen Ihnen und dem Personal des Unternehmens ohne
vorherige Ankündigung aufgezeichnet werden können. Sie erkennen an, dass diese Aufzeichnungen und
die Ergebnisse ihrer Transkription im Streitfall als Beweis dienen können.

Der Kunde stimmt zu, dass für die entfernte Art des Öffnens / Schließens / Änderns der Transaktionen
ab dem Moment, an dem der Kunde das Kommando / die Zustimmung zum Öffnen / Schließen / Ändern
von Transaktionen erhält, Schwankungen der Rate des Vermögenswerts auftreten können. Der Kunde
akzeptiert diese Bedingungen und verpflichtet sich, keine Ansprüche auf solche Schwankungen zu haben,
wenn er die entfernte Methode des Öffnens / Schließens / Änderns von Transaktionen verwendet.

Die Bestätigung der Anweisungen des Kunden beim Öffnen / Schließen / Ändern der Transaktionen für
die Gesellschaft ist die Zustimmung zu dieser Art der Eröffnung / Schließung / Änderung der
Transaktionen, ausgedrückt durch Annahme der Bedingungen dieser Vereinbarung, sowie Aufzeichnung
eines Telefongesprächs mit dem Kunden.

Die Verwendung der Handelsmethode in diesem Abschnitt führt nicht zum Abschluss einer separaten
Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden, einschließlich des Vertrages über die
Verwaltung des Vertrauens usw. Alle Handelsgeschäfte, die mit technischer Unterstützung der
Gesellschaft durchgeführt werden, werden vom Kunden und im Ermessen des Kunden ausgeführt. Die
Gesellschaft ist wie in allen anderen Fällen nicht verantwortlich für die Ergebnisse dieser Transaktionen.

Preise, Gewinne oder mit der Transaktion zum Zeitpunkt bedingte Verluste, wenn die Transaktion
geöffnet und geschlossen wird, auf der Grundlage unserer groben Schätzung der aktuellen Marktpreise
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und der erwarteten Höhe der Zinssätze, Prognose Volatilität und andere Marktbedingungen während der
Laufzeit der Transaktion. Diese Indikatoren beruhen auf komplexen arithmetischen Berechnungen und
werden von uns ausschließlich nach unserem Ermessen festgelegt. Diese Berechnungen beinhalten einen
Spread zu unseren Gunsten, was bedeutet, dass die verwendeten Indikatoren wesentlich von den Preisen
auf dem Primärmarkt abweichen können, auf dem solche Transaktionen getätigt werden.

Das Unternehmen bietet keine physische Lieferung von Währung (oder anderen Wertpapieren) für
Transaktionen. Alle Gewinne oder Verluste, die Sie aufgrund von Transaktionen erhalten, die Sie tätigen,
werden in Ihrem Konto gespeichert oder nach Abschluss der Transaktion von Ihrem Konto abgebucht.

Sie erkennen an und akzeptieren die Tatsache, dass im Falle, dass die Transaktion zu einem Preis
abgeschlossen wird, der den tatsächlichen Marktstand aus irgendeinem Grund nicht widerspiegelt
(einschließlich eines nicht erkannten Softwarefehlers, einer plötzlichen Fehlfunktion oder aus einem
anderen Grund, dass kann zu einer falschen Preiseinstellung führen), behält sich die Gesellschaft das
Recht vor, solche Transaktionen zu stornieren.

Eine unserer Dienstleistungen ist ein Copy-Trading-Service. Copy Trading ist eine Handelsfunktion, mit
der Sie das Konto anderer Händler kopieren können. Sie tun dies, indem Sie ein bestimmtes
Händlerkonto kopieren. Indem Sie eine Kopierbestellung aufgeben, ermächtigen Sie uns, dieses Konto
ohne vorherige Rücksprache, Zustimmung oder Genehmigung automatisch für Sie in Ihrem Konto neu
zu erstellen.

Alle Erklärungen oder Informationen, die Sie im Rahmen eines Copy-Trades oder über die
Durchführung des Copy-Trades erhalten, sind nicht als Beratung gedacht und sollten nicht als solche
betrachtet werden. Diese Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt.

Bei der Entscheidung, einen bestimmten Trader oder Trader, eine Strategie und/oder ein Portfolio zu
kopieren, sollten Sie Ihre finanzielle Situation, einschließlich Ihrer finanziellen Verpflichtungen,
berücksichtigen. Sie sollten verstehen, dass Copy Trading hochspekulativ ist und Sie erhebliche Verluste
erleiden könnten.

Wenn Sie einen Kopier-Trade platzieren, berechnen wir Ihnen Gebühren auf der gleichen Grundlage wie
die, die dem kopierten Konto für dieselben Trades berechnet werden.

Der Anbieter des kopierten Kontos erhält den Gewinn von den Benutzern, die sein Konto kopieren.
Dieser Gewinn gilt als Bonus (siehe Abschnitt „Aktionen und Boni“).

Dieser Gewinn wird als Performancegebühr gemäß der folgenden Formel berechnet: Performancegebühr
= Rohgewinn der Zeichnung * Gebühr %.

Einschränkungen bei der Nutzung von Diensten in Transaktionen

Sie, Ihre Transaktionen und Ihre Nutzung der Dienstleistungen des Unternehmens müssen
notwendigerweise die folgenden Bedingungen, Anforderungen und Einschränkungen erfüllen:

Sie haben kein Recht zu täuschen, betrügen oder in irgendeiner Weise die Gesellschaft irreführen.
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Sie dürfen den Service des Unternehmens nicht in einer Weise nutzen, die nicht ausdrücklich erlaubt ist
und nicht dazu gedacht ist, von Ihnen genutzt zu werden.

Sie haben nicht das Recht, andere Möglichkeiten zur Beeinträchtigung von Komponenten zu
deaktivieren, die mit der Sicherheit der Dienste des Unternehmens in Zusammenhang stehen, oder
solche, die Einschränkungen im Betrieb des Dienstes verursachen.

Sie stimmen zu, die Dienste des Unternehmens nicht für rechtswidrige Handlungen zu nutzen.

Sie sind nicht berechtigt, Gelder, die aufgrund illegaler Aktivitäten empfangen wurden, zu überweisen
oder in irgendeiner Weise auf den Dienst und / oder Ihr Konto zu überweisen.

Sie dürfen keine Virensoftware, Computercodes, Dateien oder Programme verwenden, die den Betrieb
von Computersoftware, Geräten und Telekommunikationssystemen im Zusammenhang mit Ihrer
Nutzung der Dienste des Unternehmens vorübergehend aussetzen, zerstören, einschränken oder
überwachen.

Sie haben kein Recht, den Service des Unternehmens in irgendeiner Weise zu nutzen, die dazu führen
könnte, dass das Unternehmen in irgendeinem Land oder Territorium straf- oder zivilrechtlich haftbar
gemacht wird.

Sie haben kein Recht, Handlungen zu unternehmen, die unserer technischen Infrastruktur eine
unangemessene oder unverhältnismäßige Belastung und damit überhöhte Anforderungen verursachen
oder verursachen könnten.

Sie können nicht weiterverkaufen oder an Dritte Zugang zu den Dienstleistungen des Unternehmens zur
Verfügung zu stellen, kopiert Materialien auf den Dienst der Gesellschaft zum Wiederverkauf oder für
andere Zwecke außer den persönlichen Gebrauch von Ihnen der Betriebsdienstleistungen.

Sie haben kein Recht, den Dienst der Gesellschaft zum Zweck zu verwenden, die Beleidigungen,
Mobbing, Verletzung der Privatsphäre, Belästigung, Verleumdung, Drohung oder anderer Aktionen
umfassen kann, die illegal sind, unter Strafe, unethisch, verhasst und verleumderisch.

Sie haben kein Recht, falsche Informationen und / oder falsche Daten im Zusammenhang mit der
Nutzung des Dienstes der Gesellschaft zu geben. Sie verpflichten sich, alle von Ihnen zur Verfügung
gestellten Informationen über Sie zeitnah zu pflegen.

Sie haben kein Recht, dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, Vertragspartnern und sonstigen
Beauftragten in irgendeiner Weise etwas anzutun.

Sie erkennen an und akzeptieren, dass wir sowohl manuelle als auch automatisierte Tools verwenden
können, um zu prüfen, ob Sie die Anforderungen der „Nutzungsbeschränkungen“ erfüllen. Wir behalten
uns das ausschließliche Recht vor, nach eigenem Ermessen festzustellen, ob Sie die Anforderungen der
„Nutzungsbeschränkungen“ erfüllen.

Wenn wir über mögliche Verletzungen des „limited use“ oder anderer Verletzungen dieser Vereinbarung
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zu erfahren, so hat die Gesellschaft das Recht, eine Untersuchung möglicher Verletzungen zu initiieren,
die die Sammlung von Informationen über Sie enthalten kann und die Menschen, die auf Ihre Ansprüche
haben, und andere Materialien und Informationen, die das Unternehmen für notwendig erachtet, um
Informationen vollständig zu erhalten. Sie erklären sich damit einverstanden, unsere angemessenen
Anforderungen zu erfüllen, die sich bei der Untersuchung von Verstößen ergeben können.

Kein Arbeitnehmer und / oder ehemaliger Arbeitnehmer, der derzeit bei uns oder einem verbundenen
Unternehmen arbeitet oder zuvor in Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet hat, kann weder während des
Arbeitsverhältnisses als Arbeitnehmer noch nach Beendigung dieser Arbeitsverhältnisse (früherer
Angestellter) mit uns oder mit mit uns verbundenen Unternehmen, um ohne unsere schriftliche
Zustimmung Kunde einer unserer Marken (direkt oder indirekt, eine oder mit Partnern, verbundenen
oder sonstigen Dritten) zu werden. Für den Fall, dass wir Grund zu der Annahme haben, dass unser
Mitarbeiter und / oder ehemaliger Mitarbeiter ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung persönlich
und / oder durch Dritte mit einer Marke des Unternehmens handelt, sehen wir diesen Handel als
Verletzung an. In diesem Fall werden das Konto oder die Konten des Mitarbeiters und / oder des
ehemaligen Mitarbeiters und alle offenen Positionen sofort geschlossen, und alle auf dem Konto
befindlichen Gelder werden abgebucht.

Wir behalten uns das Recht vor Ihnen geeignete Maßnahmen zu ergreifen im Falle von Verletzungen der
„limited use“, oder im Falle von anderen nicht-autorisierte Nutzung des Dienstes, einschließlich der
Einleitung des Verfahrens im Straf-, Zivil- und Verwaltungs Haftung. Jegliche Nutzung unserer
Computersysteme ohne ausdrückliche Genehmigung im Rahmen dieser Vereinbarung stellt einen
Verstoß gegen die Vereinbarung und die entsprechenden staatlichen und internationalen Gesetze dar.

Wir behalten uns das Recht vor, und / oder die Transaktion zu schließen, die wir als solche definieren,
die unserer Meinung nach, unter Verletzung des Abkommens durchgeführt (einschließlich der
„Nutzungsbeschränkungen“). Ohne Einschränkung des Vorangegangenen, wenn wir glauben, dass Sie
leitet haben wiederholt eine Transaktion mit Verletzung dieser Vereinbarung (einschließlich der
„Nutzungsbeschränkungen“), können wir stornieren und / oder alle Ihre Transaktionen schließen.

Servicematerialien

Mit den Dienstleistungen des Unternehmens erhalten Sie eine breite Palette von Informationen, Daten
und Materialien aus einer Reihe von Quellen (die „Materialien“). Die Materialien können
Marktinformationen (im Folgenden „Marktinformationen“), Zitate, Nachrichten, Meinungen von
Analysten, Forschungsdaten, Grafiken und andere Informationen, Daten und Materialien enthalten, die
wir von Dritten erhalten haben (im Folgenden als „Materialien Dritter“ bezeichnet). „). Die Firma ist
nicht verantwortlich für die Materialien von Dritten. Alle Materialien werden Ihnen ausschließlich als
Referenz zur Verfügung gestellt, die Firma übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Aktualität,
Vollständigkeit und Originalität der Materialien. Das Unternehmen haftet nicht für Verpflichtungen, die
sich aus der Verwendung dieses Materials außerhalb der Dienstleistungen des Unternehmens ergeben.
Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Handelsentscheidungen, die Sie als Ergebnis des
Studiums dieser Materialien getroffen haben.

Informationen über den Zustand des Marktes implizieren nicht die Möglichkeit, ihn als Anlage für



10

Investitionen zu nutzen. Das Unternehmen warnt, dass wir Ihnen nur Informationen zur Einarbeitung und
zur Bequemlichkeit der Nutzung des Dienstes bereitstellen.

Wir können Links zu Websites Dritter erstellen, die von uns vollständig unabhängig sind. Wir sind nicht
verantwortlich für die Genauigkeit der Materialien dieser unabhängigen Quellen.

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass alle Materialien (einschließlich Marktinformationen
und Materialien Dritter) „wie sie sind“ und ausschließlich zur Verwendung innerhalb des Service
bereitgestellt werden. Ohne die allgemeine Bedeutung dessen, was oben gesagt wurde, einzuschränken,
sind Sie sich dessen bewusst und akzeptieren die Tatsache, dass Materialien möglicherweise nicht
vollständig der tatsächlichen Situation außerhalb des Systems entsprechen. Zum Beispiel können die
angezeigten Währungskurse von Währungspaaren auf dem Service hinter dem Real für dieses
Währungspaar zurückbleiben. Informationen über den Zustand des Marktes können aus einer Reihe von
Gründen schnell unzuverlässig werden, einschließlich beispielsweise Änderungen der Marktbedingungen
oder der wirtschaftlichen Umstände. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die Materialien zu
aktualisieren (einschließlich Informationen über den Zustand des Marktes), und wir können einen Teil
oder alle Materialien stoppen jederzeit die Bereitstellung und ohne vorherige Ankündigung.

Sie dürfen die Materialien für keinen Zweck kopieren, reproduzieren, verteilen, übertragen, übertragen,
öffentlich posten, verkaufen, lizenzieren oder anderweitig verwenden.

Alle Materialien, einschließlich Materialien und Texte von Dritten, Grafiken, Fotografien, Musik,
Videos, Software, Skripten, Marken, Dienstleistungsmarken und Logos, sind urheberrechtlich geschützt,
gesetzlich geschützt in Bezug auf Marken und Eigentumsrechte nach dem Gesetz in betroffenen Länder
und Gebiete. Sofern Sie keine ausdrückliche Genehmigung erhalten, stimmen Sie zu, die Materialien
nicht zu kopieren, zu ändern, zu veröffentlichen, zu übertragen, zu verteilen, an der Übertragung oder
dem Verkauf teilzunehmen, abgeleitete Werke zu erstellen oder anderweitig das Material ganz oder
teilweise zu verwenden.

Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, alle Bedingungen zu
akzeptieren, die das Unternehmen in diesem Vertrag bearbeitet oder aktualisiert, indem Sie relevante
Änderungen auf der Website veröffentlichen und weiterhin auf der Plattform handeln. Sie akzeptieren
diese Bedingungen und stimmen künftigen Änderungen zu. Jedes Mal, wenn die Bedingungen der
Vereinbarung auf dieser Website geändert werden, platziert das Unternehmen sie auf der Website. Alle
Änderungen treten zehn Tage nach ihrer ersten Veröffentlichung auf der Website oder bei der ersten
Nutzung unserer Website nach der Durchführung dieser Änderungen in Kraft (je nachdem, was zuerst
eintritt). Wenn Sie diesen Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen in den Bedingungen des Vertrags
nicht zustimmen, verwenden Sie den Service nicht oder greifen Sie nicht auf den Service zu und
benachrichtigen Sie uns unverzüglich schriftlich.

Einzahlung und Abhebung von Geldern

Um an Transaktionen teilnehmen zu können, müssen Sie eine Einzahlung auf Ihr Konto tätigen
(Einzahlung). Sie können eine Einzahlung auf Ihr Konto vornehmen, indem Sie jede Zahlungsart
verwenden, die im Service des Unternehmens verfügbar ist, zu dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt und
nach Ihrer eigenen Entscheidung.
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Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Depotform nach eigenem Ermessen und ohne besondere
Warnung zu ergänzen oder zu reduzieren.

Falls Sie in einer anderen Basiswährung als US-Dollar einzahlen, akzeptieren Sie die Tatsache, dass
zusätzliche Mittel von Ihrer Bankkarte abgebucht werden können, um die Kosten des
Währungsumtauschs und der Kommission zu decken. Kreditkartenzahlungen werden von Up Services
Ltd. sowie von OrangePay geleistet.

Für den Fall, dass Sie eine Einzahlung per elektronischer Überweisung tätigen, können Sie nur ein
Bankkonto verwenden, das in Ihrem Wohnsitzland platziert und in Ihrem Namen eröffnet werden sollte.
Sie müssen uns die ursprüngliche SWIFT-Bestätigung oder Bestätigung der Überweisung senden, die wir
als zufriedenstellend betrachten, um zu bestätigen, dass Ihre Einzahlung durch elektronische
Überweisung erfolgt.

Falls Sie diese Bestätigung nicht geben, kann die per elektronische Banküberweisung überwiesene
Anzahlung zurückerstattet werden.

Für den Fall, dass Sie auf andere Weise einzahlen (einschließlich elektronischer Geldbörsen,
Geldüberweisungssysteme und Internet-Zahlungssysteme), behält sich das Unternehmen das Recht vor,
alle Regeln, Vorschriften und Regeln, die wir für eine solche Einzahlung für notwendig erachten,
einzugeben.

Sie erkennen hiermit an und akzeptieren, dass das Unternehmen eine unabhängige dritte Partei oder
einen Zahlungsagenten für Transaktionen anzieht. Sie erkennen an und bestätigen, dass ein Dritter oder
ein Zahlungsagent auf der Grundlage Ihrer Anweisungen handelt und Geld in Ihrem Namen zugunsten
des Unternehmens überträgt, ohne Verpflichtungen, Begrenzungen und Garantien. Sie stimmen zu und
bestätigen, dass Sie kein Recht haben, von dem Dritten oder der Zahlstelle des gelisteten Fonds auf
irgendeine Weise oder aus irgendwelchen Gründen und Angeboten zu verlangen.

Ihnen ist bekannt, dass Dritte oder Zahlstellen nur Ihre gegenseitigen Abrechnungen mit der Gesellschaft
vornehmen und Ihnen keine Finanzdienstleistungen angeboten werden. Sie sind sich bewusst, dass Sie
keine Drittpartei / Zahlstelle oder deren Tochtergesellschaften als Finanzdienstleister, sondern
ausschließlich als verlässlichen Mitteltransfer nutzen. Sie erkennen an, dass Sie nach der Berechnung
keine zukünftigen und potenziellen Ansprüche gegen eine dritte Partei oder Zahlstelle haben werden.

Die Beträge in Ihrem Konto können sich aufgrund der von Ihnen getätigten Transaktionen ändern. Sie
können die Mittel Ihres Kontos verwenden, um Transaktionen durchzuführen. Während der Transaktion
werden Gelder von Ihrem Konto abgehoben, um eine Position zu eröffnen. Nachdem Ihre Transaktion
abgeschlossen ist, wird Ihr Gewinn oder Verlust in Ihrem Konto angezeigt.

Die Konten des Kunden mit allen aufgelaufenen Geldern werden auf die Bankkonten des Unternehmens
bei Bankinstituten und Kreditorganisationen sowohl in Europa als auch in Asien (Offshore-Zonen sind in
den Listen dieser Länder nicht enthalten) gelegt. Die Gelder werden nicht von denen getrennt, die auf
den Konten anderer Benutzer sowie auf den Konten des Unternehmens selbst gutgeschrieben werden.
Das Unternehmen gewährleistet die Sicherheit der Transaktionen und die Verwahrung der persönlichen
Mittel des Kunden. Das Unternehmen tätigt Geldabhebungen auf dem Interbankenmarkt und sichert
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Positionen ganz oder teilweise in Übereinstimmung mit weltweiten besten Praktiken und
Branchenstandards ab. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass das Unternehmen keine Zinsen
für die auf das Konto des Kunden eingezahlten Gelder zahlt und das Recht hat, über die Gelder des
Kunden zu verfügen, bis der Kunde sie aufgrund dieser Vereinbarung von den Konten abhebt.

Für den Fall, dass Ihr Konto ab dem 91. Tag nicht für einen Zeitraum von 90 aufeinander folgenden
Kalendertagen handelt, behält sich das Unternehmen das Recht vor, eine Kontoführungsgebühr in Höhe
von 5% des Guthabens auf dieses Konto für jedes Konto zu erheben Kalendermonat. Die Provision wird
bis zur Wiederaufnahme der Transaktionen auf dem entsprechenden Konto belastet.

Sie können die Abhebung von Geldern von Ihrem Konto beantragen (das „Fazit“). Die Gesellschaft
behält sich das Recht vor, die Geldentnahme in jeder vernünftigen Form nach unserem Ermessen in
Übereinstimmung mit unseren Richtlinien und Regeln gegen Geldwäsche durchzuführen. Wenn Sie nicht
die Zustimmung der Gesellschaft auf eine andere Methode erhalten haben, jede Entnahme von Geldern
von Ihrem Konto auf Ihr Konto in der gleichen Weise wie ihre aufladen implementiert werden (dh die
eingezahlten Gelder, kann beispielsweise über elektronische Banküberweisung nur durch die
Übertragung von ihnen entfernt werden auf dasselbe Bankkonto, von dem die Überweisung getätigt
wurde). Wir können die Höhe der Mittel begrenzen, die Sie für einen bestimmten Zeitraum abheben
können.

Die Verpflichtung des Unternehmens, dem Kunden auf Verlangen des Kunden Geld zurückzuerstatten,
bleibt im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden bestehen. Der minimale
Auszahlungsbetrag kann mindestens 50 $ betragen. Für den Fall, dass weniger als fünf unabhängige
Transaktionen vom Kunden durchgeführt wurden, wird eine zusätzliche Provision von 5% zur
Auszahlung der Gelder vom Konto des Kunden hinzugefügt.

Um die Sicherheit der Kunden-Mittel zu gewährleisten, fordern kann die Gesellschaft zusätzliche
Unterlagen zur Identifizierung der Kundenaufträge für den Entzug der Mittel zu erfüllen (gemäß den
Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche Organe (AML – Anti-Geldwäsche) und bei der Wartung von
Bankkarten beschäftigt Unternehmen). In solchen Fällen ist die Bereitstellung solcher Unterlagen eine
Voraussetzung für die Durchführung eines Auszahlungsauftrags.

Wir können einige Kreditkartenzahlungen über unsere verbundenen Unternehmen durchführen.

Wir behalten uns das Recht vor, Regeln, Vorschriften und Regeln zur Sicherheit und zur Bekämpfung
der Geldwäsche zu verhängen, die wir für notwendig oder wünschenswert halten zu verhindern oder zu
begrenzen, Geldwäsche, Betrug oder andere Verbrechen oder Handlungen, die wir glauben, uns auferlegt
werden können, Verantwortung oder Schaden.

Wir können nach eigenem Ermessen zu verweigern, einen Antrag auf Auszahlung zu bearbeiten oder zu
verhängen Beschränkungen für die Zahlung der Beträge auf dem Konto des Kunden im Fall eines
Verdachts auf Verletzung durch die Kunden dieser Vereinbarung.

Sie stimmen zu, alle Transaktionskosten zu übernehmen, einschließlich Provisionen für den Austausch
von Währungen und die Durchführung einer elektronischen Überweisung. Wir behalten uns das Recht
vor, Ihnen jegliche Transaktionskosten in Rechnung zu stellen, die uns bei der Nutzung des Service des
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Unternehmens entstehen.

Der Kunde stimmt zu und erkennt die Tatsache an, dass die Notwendigkeit Courtagen zu zahlen,
Aufstriche, Gebühren für die Übertragung der Hebelwirkung auf dem nächsten Tag, die Kommission für
die Behandlung und / oder sonstige Gebühren und Abgaben durch die Struktur der Beiträge des
Unternehmens zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, die Struktur und Höhe der
Abzüge nach unserem Ermessen und ohne zusätzliche Mitteilung mit sofortiger Wirkung von
Änderungen zu ändern.

Sie sind allein verantwortlich für alle Steuern, Verbrauchsteuern und anderen Gebühren, die im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Unternehmensservices zu entrichten sind.

Sie sind in vollem Umfang haftbar für die Begleichung und Zahlung aller Steuern, die in dem Land
anfallen, in dem Sie ansässig sind und auf die eine oder andere Weise das Ergebnis Ihrer
Handelsaktivitäten sind, bei denen die Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch genommen
werden. Ohne dass sich ausschließlich auf Ihre Verantwortung für die Zahlung aller Steuern zu
verzichten, erklären Sie, dass im Falle eines solchen Anspruchs in Übereinstimmung mit den Gesetzen
eines bestimmten Rechts die Gesellschaft Steuer von den Beträgen abziehen kann, die das Ergebnis Ihrer
Arbeit mit dem Unternehmen sind . Wir behalten uns das Recht vor, die Beträge solcher Steuern
einzubehalten und Ihnen Steuern in Rechnung zu stellen, auf die diese Position angewendet werden kann.
Nach der Erstellung Ihres Kontos und vor der Bearbeitung der Auszahlungsanfrage können wir Sie
bitten, bestimmte Steuerdokumente auszufüllen. Wir können alle Gelder auf Ihrem Konto behalten, bis
Sie uns diese Dokumente zur Verfügung stellen. Wenn Sie uns diese nicht innerhalb von sechzig (60)
Tagen nach Erhalt dieser Dokumente zur Verfügung stellen können, können wir Ihre Nutzung des
Service des Unternehmens vorübergehend aussetzen, bis Sie diese Dokumente zur Verfügung stellen;
oder weigern sich vollständig, mit dem Service des Unternehmens zu arbeiten.

Sie sind voll verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben Ihrer Finanzinstitute und verpflichten uns,
Änderungen dieser Daten rechtzeitig mitzuteilen. Sie erkennen an, dass Sie für Zahlungen verantwortlich
sind, die mit falschen Requisiten (sowohl von uns als auch von Ihnen) vorgenommen werden, die sich aus
der Bereitstellung falscher oder veralteter Informationen ergeben.

Falls Ihr Konto keine Mittel erhalten (oder als Einlage oder als Folge der Transaktion) und dann
bestimmen wir, dass ein Teil dieser Mittel auf die Kosten als Folge von Verstößen gegen die
Bestimmungen dieses Vertrages gehen, können wir die erhaltenen Mittel als Folge von Verstößen gegen
das Übereinkommen zurücktreten, und alle damit verbundenen Provisionen aus den auf Ihrem Konto
verbleibenden Mitteln. Alternativ können wir Ihnen den zurückzuziehenden Betrag in Rechnung stellen,
und Sie müssen ihn innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Rechnungsdatum bezahlen.

Wenn aus irgendeinem Grund (einschließlich Verluste aus der Transaktion), sind Sie verpflichtet, uns
jede Menge zu zahlen, die die Höhe der Mittel in Ihrem Konto übersteigt, können wir Ihnen für diesen
Betrag in Rechnung stellen, und Sie müssen es bezahlen innerhalb von nicht mehr als (2) Werktage ab
Rechnungsdatum.

Wenn wir definieren oder wir Grund zur Annahme haben, dass Sie die Dienste des Unternehmens in
Verletzung dieser Vereinbarung verwenden (einschließlich einer Verletzung der
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Nutzungsbeschränkungen), können wir nach eigenem Ermessen Ihnen das Recht zu verweigern, den
Dienst zu nutzen, und auf Ihrem Konto, alle Mittel zu halten, einschließlich der , die Sie als Einzahlung
getätigt haben, sowie die Gewinne, Boni und andere Gelder, die aufgrund von Transaktionen auf dem
Konto erscheinen.

Aktionen und Boni

Das Unternehmen hat das Recht, sowohl neuen als auch bestehenden Kunden verschiedene Prämien und
die Möglichkeit zur Teilnahme an verschiedenen Aktionen anzubieten.

Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Aktion und die Möglichkeit, einen Bonus zu erhalten, sind ein
Privileg für den Kunden, und der Kunde kann im Ermessen des Unternehmens abgelehnt werden.

Die Bedingungen für das Anbieten von Prämien und die Teilnahme an Aktionen sind in diesem
Abschnitt sowie auf der Website des Unternehmens angegeben.

In einigen Fällen hat das Unternehmen das Recht, Kunden Boni zu Bedingungen zu gewähren, die
individuell mit Kunden festgelegt werden. Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit exklusive Prämien
für ausgewählte VIP-Kunden anbieten.

Boni werden nach Erhalt aller erforderlichen Dokumente, die die Identität des Kunden bestätigen,
gutgeschrieben.

Arten von Boni:

Bonus für Nachschub.1.

Der angegebene Bonus wird dem Kunden von der Firma zur Verfügung gestellt, wenn Kunden Geld auf
ihr Konto einzahlen. Der Bonusbetrag wird von der Gesellschaft als Prozentsatz der Größe der
Einführung des Geldes des Kunden bestimmt.

Der angegebene Bonus unterliegt der Bearbeitung durch den Kunden unter den folgenden Bedingungen.

Die Eliminierung jedes 1000 $ Bonusfonds erfolgt:

• Wenn Sie einen Bonus von bis zu $ 10.000 erhalten – das Volumen des Handels wird erwartet, erhielt $
10 Millionen pro $ 1000 Bonus-Geld zu erreichen;

• Wenn Sie einen Bonus von $ 10.000 bis $ 30.000 erhalten – das Volumen des Handels wird erwartet,
erhielt $ 20 Millionen pro $ 1000 Bonus-Geld zu erreichen;

• Wenn Sie erhalten einen Bonus von mehr als $ 30.000 – das Handelsvolumen erwartet wird, erhielt $
30 Millionen pro $ 1000 Bonus-Geld zu erreichen;

Wenn der Kunde zwei oder mehr Konten in der Gesellschaft hat, müssen die Bedingungen für die
Bonusverarbeitung für jedes Konto erfüllt werden, basierend auf der Höhe des jedem Konto
gutgeschriebenen Bonus und dem Volumen der auf allen Konten getätigten Transaktionen.
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Bis die Bedingung für die Berechnung des Bonus auf allen Handelskonten erfüllt ist, ist die Entnahme
von Bonusgeldern und Handelsgewinnen nicht von allen Handelskonten erlaubt.

Wenn der Kunde mehrere Boni erhalten hat, bis die Bedingung für die Ausarbeitung aller Boni erfüllt ist,
ist die Entnahme von Bonusgeldern und Einnahmen aus Trades nicht erlaubt.

Bei der Abarbeitung des Bonus wird das Volumen der in verschiedene Richtungen geöffneten
Transaktionen, Scalping-Transaktionen sowie Transaktionen, die drei oder weniger Minuten dauern,
nicht berücksichtigt.

Das Unternehmen hat das Recht, das Bonusgeld sowie alle Einkünfte von dem Konto des Kunden mit
Bonusguthaben ohne Mitteilung an den Kunden und ohne Empfang vom Client zu einer Vereinbarung
für den Fall erhalten abzubuchen, dass für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten ab dem Zeitpunkt
der Einschreibung Bonus bis Bedingung für seine Entwicklung:

– Es gibt keine Aktivität auf dem Handelskonto des Kunden; oder

– Der aktuelle Kontostand des Kunden (unter Berücksichtigung der offenen Positionen) übersteigt nicht
die Höhe des von der Gesellschaft erhaltenen Bonus.

Bei Betrugsverdacht bei der Entwicklung oder Nutzung des Bonus kann das Handelsergebnis angepasst
werden. Bis die Bedingung für die Bonusverarbeitung erfüllt ist, ist die Entnahme von Bonusgeldern und
Einnahmen aus dem Bieten nicht erlaubt. Nach Erreichen des Handelsvolumens kann der gesamte
Kontostand mit Einzahlung, Boni und Gewinn ohne Einschränkungen eingezogen werden. Zeitliche
Einschränkungen für die Erfüllung von Anforderungen für die Bonusverarbeitung bestehen nicht.

Wenn der Kunde Geld von dem Konto abzieht, bevor die Bedingungen für die Bonusverarbeitung erfüllt
sind, werden alle offenen Positionen auf dem Konto für den Kunden geschlossen, und der Saldo der
Gelder auf dem Konto des Kunden wird nach der folgenden Formel neu berechnet:

Guthaben auf dem Konto des Kunden = aktuelles Guthaben auf dem Konto (Saldo) – Höhe des
gewährten Bonus (Boni) – Gesamteinnahmen des Kunden für alle abgeschlossenen Transaktionen, die
seit der Aktivierung des Bonus eröffnet wurden (nur positive Gesamteinnahmen werden berücksichtigt).

b) Vorschussbonus.

Der angegebene Bonus wird von der Gesellschaft den Kunden in Absprache mit den Kunden zur
Verfügung gestellt, bevor der Kunde das Konto auffüllt, jedoch vorbehaltlich der Nacherfüllung der
Konten durch die Kunden. Bei der Gewährung dieses Bonus stimmen das Unternehmen und der Kunde
zu:

• Die Größe des Bonus;

• Der Zeitraum, in dem der Kunde sein Konto auffüllen muss (wenn die Gesellschaft nicht mit dem
Kunden einverstanden ist, beginnen die Parteien mit 7 Kalendertagen);

• Der Betrag, um den der Kunde sein Konto auffüllen muss.
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Wenn die Nicht-Zahlung von Geld der Kunden in der vereinbarten Höhe zu dem vereinbarten Termine,
hat die Gesellschaft das Recht vor, die zur Verfügung gestellt Voraus Bonus, sowie alle Einkunft auf dem
Konto des Kunden für den Zeitraum ab dem Zeitpunkt des Voraus Bonus Bonus-Fonds Abbuchung die
Gesellschaft verdient zu belasten.

Bevor der Kunde Geld in der vereinbarten Höhe auf sein Konto einzahlt oder bevor der Bonus von der
Firma abgebucht wird, ist das Konto des Kunden gesperrt.

Die Bedingungen für die Auszahlung des Vorschussbonus entsprechen den Bedingungen für die
Berechnung eines Nachschubbonus. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Bonus- und
Aktienprogramm jederzeit zu ändern und / oder zu kündigen.

Die Bedingungen der von der Gesellschaft und die Regeln für die Teilnahme an den bestimmten
Aktionen, die von der Gesellschaft aufgenommen und an Kunden zusätzlich gehaltenen Aktien. Soweit
nicht anders von der Gesellschaft und dem Kunden zusätzlich im Fall vereinbart, wenn die Aktion mit
der Bereitstellung von Kundenbindungsinstrumenten zugeordnet – Abbaubedingungen des Bonus-Geldes,
Geld vom Konto zurückzuziehen und andere Regeln in der Art und Weise für die Prämien für die
Auffüllung vorgesehen bestimmt werden.

Datenschutzrichtlinie

Das Unternehmen befolgt die Unternehmenspolitik zum Schutz personenbezogener Daten; Indem Sie
diese Vereinbarung akzeptieren, stimmen Sie dieser Richtlinie zu. Wir behalten uns das Recht vor, die
Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, indem wir entsprechende Änderungen am Service des
Unternehmens ohne besondere Ankündigung veröffentlichen. Wenn Sie den Service des Unternehmens
weiterhin nutzen, nachdem Sie solche Änderungen vorgenommen haben, akzeptieren Sie diese,
unabhängig davon, ob Sie sie tatsächlich gelesen haben.

Der Kunde gibt die Zustimmung zur Verarbeitung seiner / ihrer persönlichen Daten, sowie auf
grenzüberschreitende Übertragung von Daten außerhalb des Gebiets eines festen Wohnsitzes des
Auftraggebers. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte als Aktion / Betrieb der Gesellschaft
mit persönlichen Daten, einschließlich der Erfassung, Systematisierung, Speicherung, Lagerung, Klärung
/ Aktualisierung / Änderung, Verwendung, Vertrieb (inklusive Transfer), Depersonalisation, Sperrung
und Zerstörung von persönlichen Daten und das Recht durchgeführt werden, um persönliche Daten zu
veröffentlichen auf öffentliche Art und Weise. Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten erteilt der Kunde aus freien Stücken und in seinem Interesse.

Die folgenden Informationen sind als öffentlich zugängliche personenbezogene Daten sein: auf die
Identität des Subjekts personenbezogener Daten Name, Vorname, patronymisch, Geburtsdatum,
ständiger Wohnsitz, und andere Informationen. Der Kunde versteht den Inhalt der Verarbeitung
personenbezogener Daten und die Notwendigkeit ihrer Umsetzung und weiß um das Recht, die
Zustimmung zu verweigern. Die Zustimmung tritt in Kraft ab dem Moment der Annahme der gegebenen
Vereinbarung durch den Kunden und funktioniert bis zu diesem Tag, da der Kunde die Zustimmung
verweigert.

Zustimmung zum Senden per E-Mail und Verwendung von SMS-Nachrichten
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Sie stimmen zu, die Informationen des Unternehmens per E-Mail in Form eines Telefonanrufs oder einer
SMS an die Telefonnummer zu erhalten, die Sie uns als Kontakt angegeben haben. Sie können die
Informationen des Unternehmens jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an die verborgene
Adresse senden oder sich an Ihren Account Manager wenden.

Aufzeichnungen

Sie stimmen zu, dass alle Gespräche zwischen Ihnen und dem Personal des Unternehmens ohne
vorherige Ankündigung aufgezeichnet werden können. Sie erkennen an, dass diese Aufzeichnungen und
die Ergebnisse ihrer Transkription im Streitfall als Beweis dienen können.

Risiko Warnung

Sie erkennen an und verstehen, dass Ihre Nutzung der Dienstleistungen des Unternehmens, einschließlich
der Durchführung von Transaktionen, auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Ohne die allgemeine Bedeutung des
oben Gesagten einzuschränken, erkennen Sie an und akzeptieren, dass die Nutzung des Dienstes mit
einem hohen Risiko verbunden ist, wie in der „Risikowarnung“ zu diesem Dienst angegeben und ist Teil
dieses Vertrags. Ihre Annahme und Annahme der Vertragsbedingungen bedeutet automatisch die
Annahme Ihrer Risikohinweise und aller ihrer Bedingungen.

Sie erkennen, dass der Handel am Devisenmarkt mit Verlusten verbunden ist. Wir bitten Sie,
verantwortlich zu bewerten, wie diese Risiken für Sie akzeptabel sind.

Mit der Annahme dieser Vereinbarung bestätigen Sie, dass Sie diese Risiken geprüft, die möglichen
Konsequenzen Ihrer Handlungen bewertet und diese Risiken vollständig und vollständig akzeptiert
haben.

Haftungsbeschränkung und Gewährleistungsausschluss

Unter keinen Umständen wird für direkten, indirekten, zufälligen, unvorhersehbaren, Justiz-,
Strafschadenersatz aus der Verwendung von jedem Aspekte des Kundendienstes und
Materialunternehmen, unabhängig davon, haftbar gemacht die Gesellschaft sein, ob solche Schäden sind
das Ergebnis:

Ihre Nutzung, Missbrauch oder Unfähigkeit, die Dienste des Unternehmens zu nutzen;

Alle Ihre Entscheidungen über die Durchführung bestimmter Operationen und die Gründe für solche
Entscheidungen;

Versehentliche oder vorsätzliche Aussetzung oder Beendigung der Dienstleistung der Gesellschaft, deren
Änderung, Änderungen.

Die Gesellschaft ist nicht verantwortlich für die Ergebnisse der Verwendung des Service für Kunden,
Produkte und Informationen Dritter, präsentiert oder im Zusammenhang mit der Gesellschaft Service
beworben.

Im Fall Ihrer Beteiligung an dem Verfahren mit einem Dritten, lassen Sie das Unternehmen und seine
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Mitarbeiter von Ansprüchen, Forderungen und Schäden (tatsächliche und die erwarteten Folgeschäden)
jeglicher Art oder Art, bekannt oder unbekannt, erwartet oder unerwartet, genannt oder nicht
namentlich, aus entstehen oder in irgendeiner Weise mit solchen Streitigkeiten und / oder den
Dienstleistungen des Unternehmens verbunden sind.

Sie stimmen zu, dass Sie den Service des Unternehmens ausschließlich nach Ihrem Ermessen nutzen und
die Risiken selbst bewerten. Das Unternehmen bietet einen Dienst verwendet werden „wie besehen“ und
ohne Garantien und Bedingungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht bestimmte Haftungsbeschränkungen oder Haftungsausschlusses
im Rahmen dieses Abkommens. In solchen Fällen handelt die Gesellschaft in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen dieser Rechtsordnungen.

Streitbeilegung

Sie erkennen an, dass jegliche Streitigkeiten oder Situationen, die nicht durch diese Vereinbarung
geregelt sind, von der Unternehmensleitung in einer Weise gelöst werden müssen, die für alle als fair gilt.

Dieses Dokument unterliegt den Gesetzen des Gründungslandes der Gesellschaft. Die Parteien
vereinbaren, dass die Streitbeilegung nur vor den Gerichten des Gründungslandes der Gesellschaft
stattfinden kann. Diese Vereinbarung gilt als abgeschlossen zwischen dem Unternehmen und dem
Kunden im Land der Registrierung des Unternehmens. Unten weigern Sie sich:

aus Behauptungen, dass diese Zuständigkeit für eine Forderung oder ein Verfahren nicht geeignet ist;

Schutz in Form eines Mangels an persönlicher Zuständigkeit in Bezug auf das Vorhergehende.

Wenn Sie Kontakt mit Streitigkeiten haben, stimmen Sie, vor allem, uns von einem solchen Streit zu
benachrichtigen, es zu beschreiben und eine hinreichend sichere Grundlage für den Streit um eine E-
Mail-Adresse (versteckt) geben, bevor Sie rechtliche Schritte zu ergreifen beginnen. Danach müssen Sie
uns eine angemessene Frist zur Verfügung stellen, um auf Ihre Mitteilung reagieren zu können. Die
Gesellschaft verpflichtet sich, innerhalb von sechzig (60) Tagen zu reagieren.

Die gesamte an die Firma gerichtete Korrespondenz ist an die E-Mail zu senden (versteckt)

Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag und die Tatsache, dass Sie den Dienst des Unternehmens nutzen, bedeutet nicht, dass eine
Partnerschaft, ein Joint Venture, eine Agentur, ein Franchise, ein Verkaufsbüro oder ein
Arbeitsverhältnis besteht.

Keine Klausel in dieser Vereinbarung setzt die Übertragung von Rechten oder Schäden an Dritte voraus.

Wir behalten uns das Recht vor, diese Vereinbarung (einschließlich der darin enthaltenen oder
eingeschlossenen Dokumente) jederzeit mit der Verpflichtung zur Veröffentlichung auf der Website des
Unternehmens zu ändern. Sie erkennen an, dass Sie diese Änderungen akzeptieren, unabhängig davon, ob
Sie sie gelesen haben oder nicht, indem Sie den Dienst des Unternehmens weiterhin nutzen, nachdem Sie
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diese Änderungen vorgenommen haben.

Diese Vereinbarung in der jeweils aktuellsten Fassung (einschließlich aller Dokumente, auf die sie sich
bezieht oder enthält) ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und der Gesellschaft, und alle
Vereinbarungen, die zwischen Ihnen und der Gesellschaft getroffen werden, sind null und nichtig.

Die Gesellschaft betrachtet die Nichtanwendung der Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht als
Verzicht auf die Rechte der Gesellschaft im Sinne dieser Vereinbarung.

Sollte mir ein Teil dieser Vereinbarung für ungültig oder nicht durchsetzbar nach geltendem Recht
gehalten, wird die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ohne Kraft für eine wirksame und
durchsetzbare Bestimmung gelten, welche so nahe wie möglich entspricht das Wesen der ursprünglichen
Bestimmung und die übrigen Absätze des Abkommens ist wirksam seine .

Sie bestätigen, dass Sie diese Vereinbarung gelesen haben (einschließlich aller Dokumente, auf die er
sich bezieht, und die in sich schließt) mit allen, ohne Ausnahme, durch ihre Bedingungen auf eigenen
Wunsch zu vereinbaren, um die Attraktivität zu beurteilen, in diese Vereinbarung zu treffen und verlässt
sich nicht auf jede Präsentation Garantie oder Genehmigung, die nicht in dieser Vereinbarung enthalten
sind.

Diese Vereinbarung sieht keine Übertragung von Rechten oder Unterlizenzen vor, außer in Fällen, für
die unsere schriftliche Zustimmung erteilt wurde, erlaubt es uns jedoch, unsere Rechte ohne
Einschränkung abzutreten oder zu übertragen. Wir können unsere Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag jederzeit ohne Einschränkung und ohne vorherige Ankündigung oder Zustimmung von Ihnen
weiterverkaufen, übertragen oder abtreten.

Höhere Gewalt.

Wir sind nicht verantwortlich für eine angemessene Verzögerung oder Nicht alle Verpflichtungen aus
dieser Vereinbarung als Folge der Naturerscheinungen der Natur (Naturkatastrophen) auszuführen,
terroristische Handlungen, Streiks, Embargos, Brände, Kriege und andere Gründe, die außerhalb unserer
Kontrolle (im Folgenden – die kraft- höhere Gewalt). Im Falle höherer Gewalt, wir in unserem
Ermessen, beenden oder den Dienst unterbrechen und / oder zu löschen, schließen Sie alle offenen
Transaktionen und / oder ihnen einen Rückhub geben. Der Titel der Abschnitte in dieser Vereinbarung
dient nur der Übersichtlichkeit und hat keine rechtliche Bedeutung. In der Form, in der es in der
Vereinbarung verwendet wird, ist der Begriff „einschließlich“ veranschaulichend und nicht
einschränkend. Für den Fall, dass das Abkommen (einschließlich der Dokumente, auf die verwiesen
werden) übersetzt wird und in einer anderen Sprache als Englisch, nimmt die englische Fassung des
Abkommens Vorrang im Falle eines Konflikts. Ihre Nutzung der Dienste des Unternehmens ist streng
begrenzt auf die Bedingungen dieser Vereinbarung (einschließlich der Dokumente, auf denen der Text
des Abkommens, Referenz) und die technischen Einschränkungen mit dem Service verbunden.

Diese Vereinbarung umfasst auch die folgenden Anwendungen:

• Risikohinweis
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• Datenschutzrichtlinie

• Geschäftsbedingungen

und andere Informationen in Bezug auf die Geschäftsbedingungen, die auf der Website des
Unternehmens veröffentlicht sind.

Diese Vereinbarung wird zwischen dem Unternehmen und dem Kunden in auf den Marshallinseln
geschlossen.

Dieser Vertrag tritt mit dem Datum der Annahme dieser Vereinbarung durch den Kunden in Kraft
(einschließlich der Dokumente, auf die im Text Bezug genommen wird). Der Kunde akzeptiert diese
Vereinbarung, indem er einen Kunden auf der Website des Unternehmens registriert und ein
Handelskonto eröffnet.


