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Gebrauch

In diesem Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Marketing- oder
rechtsverbindliches Material. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne
und Verluste einer Investition in dieses Produkt verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können. Bevor Sie sich entscheiden,
ein Konto zu eröffnen, empfehlen wir Ihnen, das gesamte Dokument zusammen mit unseren Geschäftsbedingungen zu lesen.

Produkt

UR Trade Fix Ltd ("das Unternehmen"), der Hersteller dieses komplexen Finanzprodukts, ist von der zyprischen
Börsenaufsichtsbehörde mit der CySEC-Lizenz Nr. 282/15 und dem Hauptsitz in Büro 11A, Griva Digeni 80, 3101, Limassol, Zypern, autorisiert
und reguliert. Für weitere Informationen rufen Sie bitte +357 25 262 938 an oder besuchen Sie www.plusmarkets.eu.

Warnung Sie sind im Begriff, auf einem Markt zu handeln, der nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.
Was ist dieses Produkt?
Differenzkontrakte ("CFDs") auf Rohstoffe
Der Handel mit CFDs auf Rohstoffe ermöglicht es Anlegern, sich Schwankungen in Verbindung mit der Preisentwicklung des zugrunde
liegenden Rohstoffs auszusetzen, ohne diesen physisch zu besitzen. Wenn Sie mit CFDs auf Rohstoffe handeln, sind Sie weder physischer
Eigentümer der Ware, noch nehmen Sie die Ware zu irgendeinem Zeitpunkt während der Dauer des Handels in Empfang. Sie können einen
CFD auf einen Rohstoff kaufen (d.h. "long gehen"), wenn Sie glauben, dass der Wert des zugrunde liegenden Rohstoffs steigen wird, mit der
Absicht, sie später zu einem höheren Wert zu verkaufen. Sie können einen CFD verkaufen (d.h. "short gehen"), wenn Sie glauben, dass der
Wert der Ware abnehmen wird, in der Erwartung, sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. In beiden Fällen, wenn sich der
Rohstoffpreis in die entgegengesetzte Richtung bewegt und Ihre Position geschlossen wird, würde Ihr Konto für den Verlust des Handels
(zuzüglich aller relevanten Kosten) belastet, vorbehaltlich unseres Negativsaldoschutzes. CFDs auf Rohstoffe sind keine börsennotierten
Instrumente und werden als "Over-The-Counter"-Kontrakte zwischen dem Kunden und dem Unternehmen gehandelt. Anleger müssen bei
der Eröffnung der Position im Voraus eine Ersteinlage oder Margin zahlen. Der Handel auf Margin kann Ihre Verluste oder Gewinne erhöhen.
Diese anfängliche Margin-Anforderung wird zurückgezahlt, wenn die Position geschlossen wird. Der maximale Hebel, der für CFDs auf
Rohstoffe angeboten wird, beträgt 1:10, außer für CFDs auf Gold, für die ein maximaler Hebel von 1:20 angeboten werden kann.
Zielsetzung:
Das Ziel von CFDs auf Rohstoffe besteht darin, einem Anleger die Möglichkeit zu geben, durch ein gehebeltes Engagement an der
Wertentwicklung des zugrundeliegenden Rohstoffs (d.h. eines Rohstoffs oder primären landwirtschaftlichen Produkts, das im Handel
verwendet wird, wie z.B. Öl und Energie) für den Zeitraum zwischen der Eröffnung und der Schließung des Kontrakts zu gewinnen oder zu
verlieren. Das Risiko wird gehebelt, da bei einem CFD nur ein kleiner Teil des Nennwerts des Kontrakts im Voraus als anfängliche Margin
hinterlegt werden muss, d.h:
Wenn Sie 1 Lot eines CFDs auf XAU/USD mit einer anfänglichen Margin von 5% und einem zugrunde liegenden Goldpreis von 1,222 USD
kaufen, beträgt die anfängliche Marginanforderung 6,110 USD (5% x 100 oz. x 1,222 USD). Die Wirkung des Hebels, in diesem Fall 1:20
(0,05/1), hat zu einem fiktiven Wert des Kontrakts von 122,200 USD (100 oz. x 1,222 USD) geführt. Daher wird sich bei jeder Änderung von
1 Punkt im Preis des zugrunde liegenden Rohstoffs der Wert des CFDs ebenfalls um 100 USD ändern (entweder nach oben oder nach unten).
Steigt der Wert des Marktes, wird für jeden 1-Punkt-Anstieg des Marktes ein Gewinn von 100 USD erzielt. Wenn der Markt jedoch an Wert
verliert, werden 100 USD Verlust für jeden Rückgang des Marktes um 1 Punkt gemacht.
Für wen ist dieses Konto am besten geeignet? Kunden, die:
● eine hohe Risikotoleranz haben;
● generell kurzfristige Engagements in Finanzinstrumenten/Märkten eingehen wollen und ein diversifiziertes Anlage- und
Sparportfolio haben;
● mit Geld handeln, das sie sich leisten können, zu verlieren;
● Erfahrung mit den Finanzmärkten haben und sich im Handel auf diesen Märkten wohlfühlen und die Auswirkungen und Risiken des
Margin-Handels verstehen.
Für wen ist dieses Konto NICHT geeignet? Kunden, die:
● nicht den volatilen Märkten ausgesetzt sein wollen;
● Kapitalschutz wollen.
Was können Sie handeln?
Mit Ihrem Konto bei UR Trade Fix Ltd. können Sie CFDs auf die in unseren Kontraktspezifikationen angegebenen Rohstoffe handeln.
Zugang zu Ihrer Investition
● Sie können Ihr Konto jederzeit online einsehen, indem Sie sich auf unserer sicheren Website anmelden.
● Sie können während der Marktzeiten CFDs auf die in unseren Kontraktspezifikationen aufgeführten Rohstoffe (Basisinstrumente)
kaufen und verkaufen.
● Je nach Ihrer Bank können Überweisungen weitere zwei (2) Tage dauern.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?
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Es gibt keine empfohlene oder minimale
Zeitspanne für die Aufbewahrung dieses
Produkts. Sie können aufgrund der
Volatilität des Marktes gezwungen sein,
Ihre CFDs auf Rohstoffe zu einem Preis zu
kaufen oder zu verkaufen, der sich erheblich
auf Ihr investiertes Kapital auswirkt.
Der zusammenfassende Risikoindikator ("SRI") ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen
Produkten. Es zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder auch weil wir nicht in der Lage sind,
Sie zu bezahlen, Geld verlieren wird. Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 klassifiziert, was die höchste Risikoklasse ist. Dabei werden die
potenziellen Verluste aus der zukünftigen Performance des Produkts auf einem sehr hohen Niveau bewertet.
Die Hauptrisiken beim CFD-Handel sind das Marktrisiko und das Gegenparteirisiko; es gibt jedoch zusätzliche Risiken, die Sie vor dem Handel
kennen sollten (z.B. Hebel-Risiko, Margin-Risiko, unreguliertes Marktrisiko, Marktstörungsrisiko, Online-Handelsplattform- und IT-Risiko,
Interessenkonflikte, Währungsrisiko). Schlechte Marktbedingungen haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die Fähigkeit
des Unternehmens, Ihre Renditen zu zahlen. Der CFD-Handel wird über elektronische Plattformen abgewickelt. Es kann Zeiten geben, in
denen das System oder andere Störungen auftreten, die Ihre Handelsfähigkeit oder unsere Fähigkeit, fortlaufende Preise anzubieten,
beeinträchtigen können oder eine nachträgliche Anpassung der Preise an die zugrunde liegenden Börsenpreise erforderlich machen.
CFDs auf Rohstoffe schützen Sie nicht vor einer ungünstigen zukünftigen Marktentwicklung. Die Spreads können variieren, und der zugrunde
liegende Markt kann einer hohen Volatilität unterliegen, die schnell zu Verlusten führen kann. CFDs auf Rohstoffe sind Hebelprodukte, bei
denen nur ein Teil des fiktiven Wertes des Kontrakts als Anfangsmarge hinterlegt werden muss. Mit Hilfe des Hebels gewinnen Sie ein
größeres Engagement an einem Finanzmarkt, indem Sie nur einen relativ kleinen Teil Ihres Kapitals binden. Der Handel mit Hebel kann
sowohl die Gewinne als auch die Verluste, die Sie im Verhältnis zur Investition erzielen, vergrößern. Statistisch gesehen verliert ein
erheblicher Teil der Kunden, weil die Hebelwirkung die Verluste verstärkt, was zu Margin Calls und zur Schließung von offenen Positionen
der Kunden führt. Im Falle eines Ausfalls können Ihre Positionen geschlossen werden. Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit
Hebelprodukten, wie z.B. CFDs, für Sie geeignet ist. Für weitere Informationen über Hebel- und die Risiko-Offenlegungspolitik des
Unternehmens besuchen Sie unsere Website.
Negativsaldoschutz (“NBP”)
Das Unternehmen betreibt einen NBP, was bedeutet, dass Sie nicht mehr als das Eigenkapital Ihres Handelskontos verlieren können, Sie
riskieren jedoch, das bei uns investierte Kapital zu verlieren.
Margin-Close-Out Regel und Mindestanlage
Das Niveau des Margin Calls (auch als "Stop-out"-Level bekannt) ist eine von der CIF festgelegtes Niveau, das derzeit bei 50% liegt. Dies
bedeutet, dass die CIF, sobald Ihr Margin-Niveau unter 50% fällt, automatisch damit beginnt, Ihre Positionen zum aktuellen Marktpreis zu
schließen, angefangen bei den unrentabelsten, um das Margin-Niveau Ihres Kontos wieder auf ein Niveau über 50% zu bringen. Bezüglich
jeder neuen Position, ihres Mindest-Exposure-Wertes, des anfänglichen Einzahlungsprozentsatzes und der anfänglichen MarginAnforderungen können Sie weitere Informationen auf unsere Website finden.
Währungsrisiko
Sie können CFDs auf Rohstoffe in einer Währung kaufen oder verkaufen, die von der Währung abweicht, auf die Ihr Konto lautet. Der
endgültige Ertrag, den Sie erhalten, hängt vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab (d.h. Umrechnung des in der Kurswährung
notierten Gewinnes/Verlustes in die Währung, auf die Ihr Konto lautet). Dieses Risiko ist in der oben angezeigten SRI nicht berücksichtigt.
Steuerliche Erwägungen
Als Händler gelten alle Gewinne als zu versteuerndes Einkommen, daher werden Sie auf Gewinne mit Ihrem Grenzsteuersatz besteuert. Die
Gesellschaft stellt keine jährlichen Steuererklärungen oder Informationen über Steuern zur Verfügung. In Steuerangelegenheiten wenden
Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder Steuerberater.
Performance-Szenarien
Die unten dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Investition unter verschiedenen Marktbedingungen entwickeln könnte und sollten
nicht als exakte Indikatoren oder Empfehlungen betrachtet werden. Alle verschiedenen Arten von Gebühren, die auf Ihrem Konto anfallen
können, sind ebenfalls von den Szenarien ausgeschlossen. Daher wird die Performance Ihres Kontos (d.h. der potenzielle Gewinn oder
Verlust) von verschiedenen Faktoren abhängen, z.B. davon, wie lange Sie Ihre Position(en) halten.
CFD auf Rohstoff
XAU/USD
Eröffnungspreis
P
1.222 USD
Lot-Größe
LS
100 oz.
Margin-Prozentsatz
MP
5% (Hebel 1:20)
Margin-Anforderung
MR = P x LS x MP
6.110 USD
Fiktiver Wert des Geschäfts
NV = MR / MP
Gewinn & Verlust Berechnung: USD (variable Währung)
Kontowährung
USD
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+ 0,15 %
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+ 0,01 %
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+ 12,22 USD
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Ungünstig

- 0,02 %

- 0,24

- 24,44 USD
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- 0,02 %

+ 0,24

- 24,44 USD

Stress
- 0,13 %
- 1,59
- 158,86 USD
Stress
- 0,13 %
+ 1,59
- 158,86 USD
Hinweis: Die obigen Szenarien berücksichtigen keine Übernacht-Haltekosten oder Provisionen; ebenso wenig die Situation, in der die CIF
möglicherweise nicht in der Lage ist, Ihre Renditen zu zahlen.
Zukünftige Marktentwicklungen können nicht genau vorhergesagt werden. Die gezeigten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der
möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Erträge. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger ausfallen.

Was passiert, wenn das Unternehmen nicht auszahlen kann?
Wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden nachzukommen, werden alle
Verluste der anspruchsberechtigten Kunden durch den Anlegerentschädigungsfonds ("ICF") für die Kunden von CIFs gedeckt. Die
Entschädigungszahlung durch den ICF darf insgesamt 20.000 EUR für jeden anspruchsberechtigten Kunden nicht überschreiten, unabhängig
von der Anzahl der Konten, der Währung und dem Ort, an dem die Anlagedienstleistung angeboten wird. Weitere Informationen finden Sie
in unserer Politik und/oder bei CySEC - Abschnitt ICF.

Wie hoch sind die Kosten?

EINMALKOSTEN
Gebühren sind in
unseren
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onen zugänglich

Spread
(Eröffnung & Schließung)
Provision

Währungsumrechnung
LAUFENDE KOSTEN
Gebühren sind in
unseren
Kontraktspezifikati
onen zugänglich
INDIREKTE KOSTEN

Swap
(Finanzierungskosten von
offenen Positionen')
Einzahlungs-, Abhebungs-,
Überweisungs-, Inaktivitäts
und Umrechnungsgebühren

Die Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs. Die SpreadKosten werden jedes Mal realisiert, wenn Sie ein Geschäft eröffnen/schließen, sie
sind variabel, und ihre Größe variiert beim Eröffnen und Schließen eines Geschäfts.
Sowohl die Preise von CFDs als auch ihre kommerziellen Bedingungen wie die
Spreads können variieren, um Zeiten mit tatsächlich oder erwartet erhöhter
Marktvolatilität und verminderter Liquidität widerzuspiegeln.
Die Gebühr, die bei der Eröffnung und Schließung der Transaktion erhoben wird.
Für die Umrechnung von realisierten Gewinnen, Verlusten und/oder anderen
Gebühren, die auf eine andere Währung lauten, in die Währung, auf die Ihr Konto
lautet, wird jedes Mal eine Währungsumrechnungsspanne berechnet.
Für jede Nacht, in der eine Position offen gehalten wird, wird eine Gebühr von Ihrem
Konto abgezogen. Je länger die Position gehalten wird, desto mehr Kosten fallen an
(Hinweis: Wenn der Swapsatz negativ ist, werden Sie eine Zahlung leisten, aber wenn
der Swapsatz positiv ist, werden Sie eine Zahlung erhalten).

Die angegebenen Gebühren (Nebenkosten) sind auf unserer Website abrufbar.

Wie lange sollte ich ihn aufbewahren, und kann ich frühzeitig Geld abheben?
CFDs eignen sich im Allgemeinen nicht für langfristige Investitionen und sind für den kurzfristigen Handel gedacht. Es gibt keine Mindestund/oder empfohlene Haltedauer für CFDs. Daher können Sie einen CFD jederzeit während der Marktzeiten eröffnen und schließen.
Beachten Sie, dass UR Trade Fix Ltd. Ihre Position ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen kann, wenn auf Ihrem Konto kein ausreichender
Margin-Level vorhanden ist. Sie können jederzeit eine Abhebung der verfügbaren Mittel auf Ihrem Konto beantragen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?
Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Compliance-Abteilung des Unternehmens unter
compliance@plusmarkets.eu, wie in unserer auf unserer Website zugänglichen Beschwerderichtlinie angegeben.
Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Finanzombudsmann ("FOS")
der Republik Zypern wenden.

Andere relevante Informationen
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website. Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle unsere rechtlichen
Informationen lesen, die im rechtlichen Bereich unserer Website angezeigt werden.

