Schlüsselinformationsdokument - CFD auf einem Index
Zweck
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Marketingmaterial. Die
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Natur, Risiken, Kosten, mögliche Gewinne und
Verluste dieses Produktes zu verstehen und Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Produkt
Dieser CFD auf einem Rohstoff wird von FxPro UK Limited ("FxPro", "wir" oder "uns") angeboten, die von der
Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und reguliert sind.
Webseite: www.fxpro.co.uk │ Email: support@fxpro.com │ Telefonnummer: +44 (0) 20 7776 9720
Dieses Dokument wurde am 18. Februar 2020 erstellt / zuletzt aktualisiert.
Sie sind dabei, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.
Was ist dieses Produkt?
Typ
Ein Contract for Difference ("CFD") ist ein Leverage-Vertrag, der auf bilateraler Basis mit FxPro abgeschlossen und
in bar abgewickelt wird. Es erlaubt einem Anleger, auf steigende oder fallende Kurse eines zugrunde liegenden
Indexes zu spekulieren. Ein Anleger hat die Wahl, den CFD zu kaufen (oder "long" zu gehen), um von steigenden
Indexpreisen zu profitieren; oder den CFD zu verkaufen (oder zu "short" zu gehen), um von sinkenden Indexpreisen
zu profitieren. Der Preis des CFD für einen Index ergibt sich aus dem Preis des zugrunde liegenden Index, bei dem
es sich entweder um den aktuellen Barpreis oder den zukünftigen Preis handeln kann.
CFDs sind Hebelprodukte und der Leverage wird vom Kunden personalisiert und festgelegt. Am Ende des Tages
werden alle offenen Positionen für den nächsten Tag übernommen und eine tägliche Swap-Gebühr fällt an. Bitte
beachten Sie, dass der Margenhandel besondere Vorsicht erfordert, da Sie zwar große Gewinne erzielen können,
wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten bewegt, aber Sie riskieren umfangreiche Verluste, wenn sich der Preis gegen
Sie verschiebt. Werden die zusätzlichen Mittel nicht eingezahlt, um die Nachschussmargenanforderung aufgrund
einer negativen Kursbewegung zu erfüllen, kann dies dazu führen, dass der CFD automatisch geschlossen wird. Dies
geschieht, wenn Ihr verbleibendes Kontobuchvermögen unter die Nachschussmargenanforderung fällt.
Der CFD im Spot Index hat kein vordefiniertes Fälligkeitsdatum und ist daher offen; im Gegensatz dazu hat ein CFD
auf einem Termin-Index ein vordefiniertes Ablaufdatum. Ein CFD auf einem Termn-Index kann bei Ablauf nicht
übertragen werden und wenn Ihre Position bei Fälligkeit noch offen ist, wird sie automatisch zum letzten verfügbaren
Marktpreis geschlossen. FxPro behält sich die Möglichkeit vor, einen CFD-Vertrag einseitig zu kündigen, wenn sie der
Auffassung sind, dass die Vertragsbedingungen verletzt wurden.
Ziele
Das Ziel des CFD ist es, einem Anleger zu ermöglichen, von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index (ob
nach oben oder nach unten) mit Hebelwirkung zu profitieren. Das Engagement ist fremdfinanziert, da der CFD nur
einen geringen Teil des Nominalwerts des Kontrakts erfordert, der vorab als ursprüngliche Marge verbucht werden
muss. Wenn ein Anleger beispielsweise 1 Lot des Euro 50 Spot Index CFD (1 Lot entspricht 1 Indexeinheit) mit einem
anfänglichen Margen-Betrag von 10% und einem zugrunde liegenden Indexpreis von 6000 EUR kauft, beträgt die
Erstinvestition 600 EUR (10% x 1 x 6000). Die Wirkung der Hebelwirkung, in diesem Fall 10: 1 (1/0.1), hat zu einem
Nominalwert des Vertrags von 6.000 EUR (600 x 10) geführt. Dies bedeutet, dass sich der CFD-Wert für jede 1-PunktKursänderung des zugrunde liegenden Index um 1 EUR ändert. Wenn zum Beispiel der Anleger eine Long-Position
hält und der Markt an Wert gewinnt, wird für jeden 1-Punkte-Anstieg auf diesem Markt ein Gewinn von 1 EUR erzielt.
Wenn der Markt jedoch an Wert verliert, entsteht ein Verlust von 1 EUR für jeden Punkt, an dem der Markt an Wert
verliert. Umgekehrt wird, wenn ein Anleger eine Short-Position hält, ein Gewinn in Übereinstimmung mit etwaigen
Rückgängen auf diesem Markt erzielt, und ein Verlust für etwaige Erhöhungen auf dem Markt. CFDs haben im
Allgemeinen keine empfohlene Haltedauer und es liegt im Ermessen jedes einzelnen Anlegers, basierend auf seiner
eigenen Handelsstrategie und -ziele die angemessenste Haltedauer zu bestimmen.
Beabsichtigter Einzelhandelsinvestor
CFDs sind für Anleger gedacht, die Leverage-Produkte kennen oder mit solchen vertraut sind und verstehen, wie die
CFD-Preise abgeleitet werden, die wichtigsten Informationen zu Margen und Leverage kennen, sich der Tatsache
bewusst sind, dass Verluste die Einlagen übersteigen können und über die entsprechenden finanziellen Mittel
verfügen, um den Verlust des gesamten investierten Betrags tragen zu können.

Was sind die Risiken und was kann ich dafür bekommen?
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.
CFDs sind Hebelprodukte, die aufgrund von
zugrunde
liegenden
Marktbewegungen
schnell zu Verlusten führen können. Es
besteht kein Kapitalschutz vor Marktrisiko,
Kreditrisiko oder Liquiditätsrisiko.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Es ist möglich, CFDs auf einem Index in einer Währung zu kaufen oder zu
verkaufen, die sich von der Basiswährung Ihres Kontos unterscheidet. Die endgültige Rendite hängt vom
Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben gezeigten Indikator nicht
berücksichtigt.
Leveraged trading vergrößert die Verluste von Preisbewegungen und das Versäumnis, zusätzliche Mittel zu
hinterlegen, kann dazu führen, dass der CFD automatisch geschlossen wird. Sie sind auch Risiken im
Zusammenhang mit Internetversagen, Kommunikationsfehlern und -verzögerungen oder Account-Passwortdiebstahl
ausgesetzt.
Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Investition ganz oder
teilweise verlieren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen das zu zahlen, was Ihnen geschuldet wird, können
Sie Ihre gesamte Investition verlieren. Sie können jedoch von einem Verbraucherschutz profitieren (siehe Abschnitt
"Was passiert, wenn FxPro nicht auszahlen kann?"). Der oben gezeigte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht.
Leistungs-Szenarios
Die folgenden Szenarien veranschaulichen, wie Ihre Investition performen könnte. Sie können sie mit den Szenarien
anderer Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen
Wertentwicklung auf der Grundlage von Nachweisen aus der Vergangenheit, wie sich der Wert dieser Anlage
verändert, und sind kein exakter Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie
lange Sie den CFD halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen
könnten, und es berücksichtigt nicht die Situation, in der wir Sie nicht bezahlen können.
Die folgenden Annahmen wurden verwendet, um die Szenarien in Tabelle 1 zu erstellen:

Index CFD (im Tagesverlauf gehalten)
Index-Eröffnungspreis:
P
Handelsgröße (pro CFD):
TS
Marge %:
M
Margenanforderung:
MR = P x TS x M
Nominalwert des Handels:
TN = MR/M

€5.000
1
10%
€500
€5.000

Tabelle 1:
LONG
Leistungsszen
ario
Günstig
Gemäßigt
Ungünstig
Stress

Schlussp
reis

Preisänd
erung

Profit/Verlu
st

5075
5025
4925
4750

1.5%
0.5%
-1.5%
-5%

€75
€25
-€75
-€250*

SHORT
Leistungsszen
ario
Günstig
Gemäßigt
Ungünstig
Stress

Schlussp
reis

Preisänd
erung

Profit/
Verlust

4925
4975
5075
5250

-1.5%
-0.5%
1.5%
5%

€75
€25
-€75
-€250*

*Der Verlust ist auf Ihren Kontostand beschränkt, da wir einen negativen Eigenkapitalschutz bieten.
Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst. Wenn Sie dieses Produkt von jemand anderem
verkauft bekommen haben oder Sie von einem Dritten über dieses Produkt beraten werden, enthalten diese Zahlen
keine Kosten, die Sie an dieses Produkt zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation,
die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückbekommen.

Was passiert, wenn FxPro nicht auszahlen kann?
Wenn FxPro seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Ihnen nicht nachkommen kann, können Sie den Wert Ihrer
Investition verlieren. Wir trennen jedoch alle Privatkunden-Fonds von unserem eigenen Geld gemäß unseren
regulatorischen Anforderungen. FxPro beteiligt sich auch am Financial Services Compensation Scheme (FSCS), das
förderfähige Investitionen bis zu 85.000 GBP pro Person und Unternehmen abdeckt. Weitere Informationen zum FSCS
finden Sie auf deren Website hier
Was kostet das?
Bevor Sie mit dem Handel von CFDs auf Indizes beginnen, sollten Sie sich mit allen einmaligen und laufenden Kosten
vertraut machen, für die Sie haften. Diese Gebühren reduzieren den Nettogewinn oder erhöhen die Verluste. Für
weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere webseite.
Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Kostenkategorien und ihre Bedeutung
Spread
Alle unsere
Die
Differenz
zwischen
KaufEinmalige Kosten
Plattformen
Verkaufspreis wird Spread genannt.

Laufende Kosten

Währungsumwa
ndlung

Alle unsere
Plattformen

Finanzierungsko
sten

Alle unsere
Plattformen

und

Die Gebühr, die für die Umrechnung des
realisierten
Gewinns/Verlusts
aus
der
Währung des Instruments in die Währung des
Kontos berechnet wird.
Die Finanzierungskosten für jeden Tag, an
dem Sie die Position offen halten. Abhängig
von der gehaltenen Position (z. B. Long- oder
Short-Positionen)
und
unseren
vorherrschenden Zinssätzen können Ihrem
Konto
die
Finanzierungskosten
gutgeschrieben oder belastet werden.

Wie lange sollte ich die Position halten und kann ich früh Geld herausnehmen?
CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in manchen Fällen sogar innerhalb eines Tages und sind im
Allgemeinen nicht für langfristige Anlagen geeignet. Es gibt keine empfohlene Haltedauer und keine Kündigungsfrist.
Sie können einen CFD auf einem Index jederzeit während der Handelszeiten eines jeden CFDs öffnen und schließen.
Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie diese per E-Mail an compliance@fxpro.co.uk senden.
Für weitere Details lesen Sie bitte unser 'Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden’. Wenn Sie mit unserer
endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Finanz-Ombudsman-Service
wenden.

Andere wichtige Informationen
Wir weisen Sie auf die folgenden Informationsdokumente hin, die gesetzlich verfügbar sein müssen und die Sie hier.
Kundenvereinbarung - der Vertrag, aufgrund dessen wir Ihnen Wertpapierdienstleistungen anbieten und die
Bedingungen enthalten, die unsere Geschäftsbeziehung regeln.
Auftragsausführungsbestimmungen - fassen den Prozess zusammen, mit dem wir Ihre Aufträge ausführen. Außerdem
beschreibt es die verschiedenen Arten von Aufträgen und deren Ausführung auf allen von uns angebotenen
Handelsplattformen, die erforderliche Nachschussanforderung pro Plattform und die Behandlung von
Kapitalmaßnahmen.
Risikoaufklärungshinweis - fasst die Hauptrisiken bei der Anlage in CFDs zusammen.
Interessenkonfliktbestimmungen - beschreibt die Art und Weise, in der wir Interessenkonflikte, die während unserer
Geschäftstätigkeit auftreten können, identifizieren, verwalten oder kontrollieren.
Datenschutzrichtlinie - erklärt, wie wir mit bestimmten Informationen umgehen, die Sie uns zur Verfügung stellen.

