EINFÜHRUNG
JFD Group Ltd ist eine zypriotische Investmentfirma ("CIF"), die bei der Abteilung für Unternehmensregistrierung
unter der Nummer HE 282265 registriert ist und von der zyprischen Wertpapier- und Börsenkommission ("CySEC")
unter der Lizenznummer 150/11 (im Folgenden als "das Unternehmen/die Gesellschaft" bezeichnet) reguliert wird.
Die Gesellschaft arbeitet gemäß dem Gesetz über Wertpapierdienstleistungen und regulierte Märkte von 2017
(Gesetz Nr. 87 (I)/2017), dass die Europäische Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (im Folgenden "MiFID II") umgesetzt hat. Die vorliegende
Mitteilung und/oder Unterrichtung wird Ihnen ("dem Kunden" und/oder "Ihnen") gemäß den Anforderungen der
oben genannten Gesetzgebung zur Verfügung gestellt, da Sie die Verwendung in Betracht ziehen oder die
Handelsplattform des Unternehmens bereits nutzen Transaktionen mit Finanzinstrumenten (einschließlich
derivativer Finanzinstrumente wie CFDs) abzuschließen. Sie erkennen und akzeptieren, dass möglicherweise andere
Risiken bestehen, die in diesem Abschnitt nicht behandelt werden.
Diese Mitteilung und/oder Unterrichtung enthaltet/en Informationen zu den mit Finanzinstrumenten verbundenen
Risiken, können jedoch nicht alle Risiken erläutern und auch nicht, wie sich diese Risiken auf Ihre persönlichen
Umstände auswirken. Wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie professionellen Rat einholen. Die Bekanntmachung sollte
allgemein die Art der Risiken erläutern, die mit dem fairen und nicht irreführenden Umgang mit Finanzinstrumenten
verbunden sind.
Es ist wichtig, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen, bevor Sie sich für eine
Handelsbeziehung mit uns entscheiden.
Wenn Sie sich für eine Handelsbeziehung mit uns entscheiden, ist es wichtig, dass Sie sich der damit verbundenen
Risiken bewusst sind, über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen, um diese Risiken zu tragen, und dass Sie
Ihre Positionen sorgfältig überwachen.
A. ALLGEMEINE HANDELSRISIKEN
Alle potenziellen Kunden sollten die folgenden in diesem Dokument enthaltenen Risikowarnungen sorgfältig lesen,
bevor sie sich entscheiden, ein Handelskonto bei der Gesellschaft zu beantragen.
Das Unternehmen garantiert zu keinem Zeitpunkt das Anfangskapital Ihres Portfolios oder dessen Wert oder Geld,
das in ein Finanzinstrument investiert ist. Sie sollten vollständig anerkennen und akzeptieren, dass Sie durch den
Kauf und/oder Verkauf eines Finanzinstruments ein großes Risiko für Verluste und Schäden eingehen, und
akzeptieren und bestätigen, dass Sie bereit sind, dieses Risiko einzugehen.
Sie sollten vollständig anerkennen und akzeptieren, dass der Wert einer Anlage in Finanzinstrumente unabhängig
von den von der Gesellschaft angebotenen Informationen nach unten oder oben schwanken kann und es sogar
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wahrscheinlich ist, dass die Anlage keinen Wert mehr hat. Die Schwankungen können zu einem vollständigen oder

Die Gesellschaft wird Ihnen keine Anlageberatung in Bezug auf Anlagen oder mögliche Transaktionen mit Anlagen
oder Finanzinstrumenten geben oder Anlageempfehlungen jeglicher Art aussprechen. Bevor Sie ein Handelskonto
bei der Gesellschaft beantragen oder einen Auftrag erteilen, sollten Sie sorgfältig prüfen, ob eine Investition in ein
bestimmtes Finanzinstrument angesichts Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen für Sie geeignet ist.
Wenn Sie die damit verbundenen Risiken nicht verstehen, sollten Sie sich von einem unabhängigen professionellen
Berater beraten lassen. Wenn Sie die mit dem Handel mit Finanzinstrumenten verbundenen Risiken immer noch
nicht verstehen, sollten Sie überhaupt nicht handeln.
B. SPEZIFISCHE HANDELSRISIKEN
1. TECHNISCHE RISIKEN
1.1 Sie sind für alle finanziellen Verluste verantwortlich, die durch den Ausfall von Informationen, Kommunikation,
Elektronik, Internet, Telefon, öffentlichem Stromnetz und anderen Systemen verursacht werden. Das Ergebnis eines
Systemfehlers kann sein, dass Ihr Auftrag entweder nicht gemäß Ihren Anweisungen oder überhaupt nicht
ausgeführt wird. Das Unternehmen übernimmt im Falle eines solchen Fehlers keine Haftung.
1.2 Während des Handels akzeptieren Sie und erkennen an, dass das Unternehmen nicht für die finanziellen
Verluste verantwortlich ist, die verursacht werden durch (aber nicht beschränkt auf):
a) Hardware- oder Softwarefehler, Fehlfunktionen oder Missbrauch des Kunden oder des Unternehmens;
b) schlechte Internetverbindung entweder seitens des Kunden oder des Unternehmens oder beider oder
Unterbrechungen oder Übertragungsausfälle oder Ausfälle des öffentlichen Stromnetzes oder Ausfälle der
Internetverbindung oder Hackerangriffe oder Überlastung der Verbindung;
c) die falschen Einstellungen im Client-Terminal;
d) Verzögerte Client Terminal-Updates;
e) Der Kunde missachtet die geltenden Regeln auf dem Client-Terminal.
f) Verzögerungen oder andere Fehler, die während der Übertragung von Aufträgen und/oder Nachrichten über
Computer oder andere Kommunikationsgeräte verursacht werden;
g) Informationen, die über einen Computer oder andere Kommunikationsgeräte empfangen werden, sind ungenau.
1.3 Sie erkennen an, dass Sie in Zeiten übermäßigen Geschäftsflusses möglicherweise Schwierigkeiten haben,
telefonisch mit einem Mitarbeiter des Unternehmens oder mit dem Online-Handelssystem des Unternehmens
verbunden zu werden, insbesondere in einem schnellen Markt (z. B. wenn wichtige makroökonomische Indikatoren
veröffentlicht werden).
2. HANDELSPLATTFORM
2.1 Aufträge können einzeln ausgeführt werden, während Sie sich in der Warteschlange befinden. Es kann sein, dass
mehrere Aufträge von demselben Kundenkonto zur gleichen Zeit nicht ausgeführt werden.
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teilweisen Verlust Ihres ursprünglichen Investitionskapitals führen.

2.2 Der Kunde erkennt an, dass die einzige zuverlässige Quelle für Angebotsflussinformationen die Angebotsbasis
zum Angebotsfluss, da die Verbindung zwischen dem Client-Terminal und dem Server möglicherweise irgendwann
unterbrochen wird und einige der Angebote das Client-Terminal möglicherweise nicht erreichen.
2.3 Der Kunde erkennt an, dass beim Schließen des Fensters zum Aufgeben/Ändern/Löschen von Order oder das
Fenster zum Öffnen/Schließen der Position schließt, die Anweisung oder Anforderung, die an den Server gesendet
wurde, wird nicht abgebrochen.
2.4 Falls der Kunde das Ergebnis der Ausführung der zuvor gesendeten Anweisung nicht erhalten hat, aber
beschließt, die Anweisung zu wiederholen, übernimmt der Kunde das Risiko, zwei Transaktionen anstelle einer
durchzuführen.
2.5 Der Kunde erkennt an, dass, wenn der ausstehende Auftrag bereits ausgeführt wurde, der Kunde jedoch die
Anweisung zum Ändern seiner Stufe sendet, die einzige Anweisung, die ausgeführt wird, die Anweisung zum Ändern
der Stop-Loss- und/oder Take-Profit-Levels an der geöffneten Position ist als der ausstehende Auftrag ausgelöst
wurde.
3. KOMMUNIKATION
3.1 Der Kunde übernimmt das Risiko von finanziellen Verlusten, die dadurch entstehen, dass der Kunde verspätet
oder gar keine Mitteilung vom Unternehmen erhalten hat.
3.2 Der Kunde erkennt an, dass die per E-Mail übermittelten unverschlüsselten Informationen nicht vor unbefugtem
Zugriff Dritter geschützt sind.
3.3 Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, wenn autorisierte Dritte Zugang zu Informationen haben,
einschließlich

elektronischer

Adressen,

elektronischer

Kommunikation

und

personenbezogener

Daten,

Zugangsdaten, wenn die oben genannten Daten zwischen dem Unternehmen und dem Kunden übertragen werden
oder wenn das Internet oder andere Netzwerkkommunikationseinrichtungen, Telefon, andere elektronische Mittel,
Fax oder Post verwendet werden.
3.4 Der Kunde ist voll und ganz dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit aller vom Unternehmen gesendeten
Informationen zu wahren, und übernimmt das Risiko finanzieller Verluste, die durch den unbefugten Zugriff des
Dritten auf das Konto des Kunden verursacht werden.
3.5 Der Kunde ist voll verantwortlich für die Risiken in Bezug auf nicht zugestellte interne E-Mail-Nachrichten des
Online-Handelssystems des Unternehmens, die vom Unternehmen an den Kunden gesendet werden, da diese
automatisch innerhalb von 3 (drei) Kalendertagen gelöscht werden.
4. RISIKO VON DRITTANBIETERN
4.1 Die Gesellschaft kann vom Kunden erhaltenes Geld an einen Dritten (z. B. einen Zwischenmakler, eine Bank,
einen Markt, einer Zahlungsausgleichsagent, eine Clearingzentrale oder eine OTC-Gegenpartei außerhalb Zyperns
oder der EU) weitergeben, um es zu halten oder zu kontrollieren eine Transaktion durch oder mit dieser Person
durchzuführen oder die Verpflichtung des Kunden erfüllen, Sicherheiten (z. B. anfängliche Margin-Anforderung) in
Bezug auf eine Transaktion bereitzustellen. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Handlungen oder
Unterlassungen Dritter, an die es vom Kunden erhaltenes Geld weiterleitet.
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des realen/Live-Servers ist. Die Angebotsbasis im Client-Terminal ist keine zuverlässige Quelle für Informationen

4.2 Die für eine solche dritte Person geltenden rechtlichen und behördlichen Regelungen unterscheiden sich von
des Kunden anders behandelt werden als die Behandlung, die gelten würde, wenn die Geld auf einem getrennten
Konto in Zypern gehalten wurde. Das Unternehmen haftet nicht für die Zahlungsfähigkeit, Handlungen oder
Unterlassungen Dritter, auf die in dieser Klausel Bezug genommen wird.
4.3 Der Dritte, an den das Unternehmen Geld weitergibt, kann es auf einem Sammelkonto halten und es ist
möglicherweise nicht möglich, es vom Geld des Kunden oder vom Geld des Dritten zu trennen. Im Falle der
Insolvenz oder eines anderen analogen Verfahrens in Bezug auf diesen Dritten kann die Gesellschaft nur im Namen
des Kunden einen ungesicherten Anspruch gegen den Dritten geltend machen, und der Kunde ist dem Risiko
ausgesetzt, dass das von der Gesellschaft von Dritten erhaltene Geld nicht ausreicht, um die Ansprüche des Kunden
mit Ansprüchen in Bezug auf das betreffende Konto zu befriedigen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung
oder Verantwortung für daraus resultierende Verluste.
4.4 Die Gesellschaft kann Kundengelder bei einer Depotbank hinterlegen, die in Bezug auf dieses Geld
Sicherheitszinsen, ein Pfandrecht oder ein Aufrechnungsrecht hat.
4.5 Eine Bank oder ein Broker, über die das Unternehmen Geschäfte abwickelt, kann Interessen haben, die den
Interessen des Kunden zuwiderlaufen.
5. INFORMATIONEN
5.1 JFD kann von Zeit zu Zeit Material von Dritten herausgeben und/oder verteilen, das Informationen enthält,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bedingungen der Finanzmärkte, die auf unserer Website und in anderen
Medien veröffentlicht werden. Es ist zu beachten, dass dieses Material nur als Marketingkommunikation betrachtet
wird und enthält keine Anlageberatung und/oder Anlageempfehlung und/oder Angebot oder Aufforderung für
Transaktionen mit Finanzinstrumenten und sollte nicht so ausgelegt werden, dass diese enthalten sind. Jede
Entscheidung, eine bestimmte Transaktion abzuschließen, wird von Ihnen nach einer Beurteilung durch Sie selbst
und Ihre persönliche Situation getroffen. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen oder für Verluste, die sich aus einer
Investition aufgrund einer Empfehlung oder anderer Informationen ergeben, die von einem Mitarbeiter, leitenden
Angestellten, Vertreter, Partner, Schwestergesellschaften, Dritten oder anderen Personen andernfalls bereitgestellt
wurden. Die vorgelegten Analysen und Kommentare enthalten keine Berücksichtigung Ihrer persönlichen
Anlageziele, finanziellen Umstände oder Bedürfnisse. Der Inhalt wurde nicht in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Anforderungen für Finanzanalysen erstellt und muss daher vom Leser als Marketinginformation
angesehen werden.
5.2 Die Gesellschaft bietet keine Anlage-, Finanz-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung in Bezug auf Anlagen
oder den Handel mit Finanzinstrumenten an. Alle Materialien, Informationen oder sonstigen Funktionen, die Ihnen
über unsere Website, Handelsplattformen, Marketingveranstaltungen, Webinare oder auf andere Weise zur
Verfügung gestellt werden, sind allgemein gehalten und werden nicht als für Sie geeignete Beratung oder unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Umstände behandelt. Dementsprechend sollten Sie, wenn Sie dies für
angemessen halten, einen relevanten unabhängigen professionellen Rat von einem qualifizierten Berater zu der
betreffenden Anlage einholen.
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denen Zyperns. Im Falle der Insolvenz oder eines anderen gleichwertigen Versagens dieser Person kann das Geld

6. GEBÜHREN UND KOSTEN

"Handelskosten" aufgeführt. Bitte überprüfen Sie jederzeit die Website des Unternehmens auf alle für Sie geltenden
Kosten und Gebühren, da diese Kosten und Gebühren Ihre Rentabilität beeinträchtigen.
7. STEUER
7.1 Sie sollten das Risiko eingehen, dass Ihr Handel mit Finanzinstrumenten steuerlich und/oder anderweitig
steuerpflichtig ist oder wird, beispielsweise aufgrund von Änderungen der Gesetzgebung oder Ihrer persönlichen
Bedingungen. Die Gesellschaft garantiert nicht, dass keine ausstehenden Steuern und/oder sonstigen
Emissionsabgaben anfallen. Sie sollten für alle Steuern und/oder sonstigen Abgaben verantwortlich sein, die sich in
Bezug auf Ihre Geschäfte ansammeln können. JFD bietet keine Steuerberatung an. Wenn Sie Zweifel an Ihren
Steuerpflichten haben, sollten Sie sich vor dem Handel von einem unabhängigen Berater beraten lassen.
7.2 Gebühren und Steuern können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
8. FREMDWÄHRUNG
8.1 Wenn ein Finanzinstrument in einer anderen Währung als der Währung des Wohnsitzlandes des Kunden
gehandelt wird, können sich Änderungen der Wechselkurse negativ auf dessen Wert, Preis und Leistung auswirken
und zu Verlusten für den Kunden führen.
C. RISIKEN FÜR DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE, WIE DIFFERENZKONTRAKTE
1. ALLGEMEINES
1.1 Diese Mitteilung kann nicht alle Risiken und sonstigen wesentlichen Aspekte derivativer Finanzinstrumente wie
Futures, Optionen und Differenzkontrakte (CFDs) offenlegen. Der Kunde sollte sich nicht mit diesen Produkten
befassen, es sei denn, er versteht deren Art und Ausmaß seines Risikos und kann sein gesamtes Geld sowie
zusätzliche Provisionen und sonstige Kosten vollständig verlieren.
1.2 Der Kunde sollte sich auch davon überzeugen, dass das Produkt unter Berücksichtigung seiner Umstände und
seiner finanziellen Situation für ihn geeignet ist.
1.3 Obwohl derivative Finanzinstrumente zur Steuerung des Investitionsrisikos eingesetzt werden können, sind
einige dieser Produkte für viele Anleger ungeeignet. Verschiedene derivative Finanzinstrumente beinhalten ein
unterschiedliches Risiko und bei der Entscheidung, ob mit derivativen Finanzinstrumenten gehandelt werden soll,
sollte der Kunde Folgendes beachten.
2. EINFLUSS DES LEVERAGE
2.1 Unter Margin-Handelsbedingungen können selbst kleine Marktbewegungen erhebliche Auswirkungen auf das
Konto des Kunden haben. Es ist wichtig zu beachten, dass Kundenkonten unter dem Einfluss von Leverage
gehandelt werden. Der Kunde ist verantwortlich für alle Risiken, finanziellen Ressourcen, die der Kunde verwendet,
und für die gewählte Handelsstrategie.
2.2 Es wird dringend empfohlen, dass der Kunde einen Margin-Level (prozentuales Verhältnis von Eigenkapital zu
notwendiger Margin, berechnet als Eigenkapital/notwendige Margin * 100%) von mindestens 1.000% einhält. Es
wird auch empfohlen, Stop Loss zu erteilen, um potenzielle Verluste zu begrenzen, und Take Profit, um Gewinne zu
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6.1 Die Gebühren und Kosten des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens hier im Abschnitt

erzielen, wenn es dem Kunden nicht möglich ist, die Open-Positionen des Kunden zu verwalten. Es wird jedoch

2.3 Der Kunde haftet für alle finanziellen Verluste, die durch die Eröffnung der Position unter Verwendung eines
vorübergehenden Überschusses an Free Margin auf dem Kundenkonto entstehen, der durch eine profitabele
Position (die später von der Gesellschaft storniert wurde) erzielt wurde, die bei einem Fehlerangebot (Spike) oder bei
einem Angebot eröffnet wurde, das aufgrund eines offensichtlichen Fehlers eingegangen ist.
3. INSTRUMENTE MIT HOHER VOLATILITÄT
3.1 Einige Instrumente werden in weiten Intraday-Bereichen mit volatilen Preisbewegungen gehandelt. Daher muss
der Kunde sorgfältig berücksichtigen, dass sowohl ein erhebliches Risiko für Verluste als auch für Gewinne besteht.
Der Preis für derivative Finanzinstrumente ergibt sich aus dem Preis des Basiswerts, auf den sich die Instrumente
beziehen (z. B. Währungspaar, Aktien, Metalle, Indizes usw.). Derivative Finanzinstrumente und verwandte Märkte
können sehr volatil sein. Die Preise für derivative Finanzinstrumente und den zugrunde liegenden Vermögenswert
können schnell und über weite Bereiche schwanken und unvorhersehbare Ereignisse oder Änderungen der
Bedingungen widerspiegeln, von denen keiner vom Kunden oder der Gesellschaft kontrolliert werden kann. Unter
bestimmten Marktbedingungen kann es unmöglich sein, dass ein Kundenauftrag zu einem angegebenen Preis
ausgeführt wird, was zu Verlusten führt. Die Preise für derivative Finanzinstrumente und den zugrunde liegenden
Vermögenswert werden unter anderem durch sich ändernde Angebots- und Nachfrageverhältnisse, staatliche,
landwirtschaftliche sowie kommerzielle Programme und Handelsprogramme und -politiken, nationale und
internationale politische und wirtschaftliche Ereignisse sowie die vorherrschenden psychologischen Merkmale von
dem relevanten Marktplatze beeinflusst. Daher kann der Stop-Loss-Order die Verlustgrenze nicht garantieren.
3.2 Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass der Wert von derivativen Finanzinstrumenten unabhängig von den
von der Gesellschaft angebotenen Informationen nach unten oder oben schwanken kann und es sogar
wahrscheinlich ist, dass die derivativen Finanzinstrumente keinen Wert mehr haben. Dies ist auf das für solche
Geschäfte geltende Margining-System zurückzuführen, das im Allgemeinen eine vergleichsweise bescheidene
Einlage oder Marge in Bezug auf den Gesamtkontraktwert beinhaltet, so dass eine relativ geringe Bewegung auf
dem zugrunde liegenden Markt einen unverhältnismäßig dramatischen Effekt auf den Handel des Kunden haben
kann. Wenn die zugrunde liegende Marktbewegung zu Gunsten des Kunden ist, kann der Kunde einen guten
Gewinn erzielen, aber eine ebenso kleine nachteilige Marktbewegung kann nicht nur schnell zum Verlust der
gesamten Einlage des Kunden führen, sondern den Kunden auch einem großen zusätzlichen Verlust aussetzen.
3.3 Slippage tritt auf, wenn sich der Markt plötzlich in eine beliebige Richtung bewegt und die Differenz zwischen
dem erwarteten Preis eines Handels und dem Preis ist, zu dem der Handel ausgeführt wurde. Der Preis soll dann
"gerutscht" (slipped) sein, wenn der Markt von einer Ebene zur anderen "lückenhaft" (gapped) ist. Dies gilt entweder
für vorteilhafte oder für nachteilige Preisbewegungen und kann entweder zu Verlusten (negative Slippage) oder zu
Gewinnen (positive Slippage) führen.
4. LIQUIDITÄT
4.1 Einige der zugrunde liegenden Vermögenswerte werden möglicherweise aufgrund der geringeren Nachfrage
nach dem zugrunde liegenden Vermögenswert nicht sofort liquide, und der Kunde kann möglicherweise keine
Informationen über den Wert dieser Vermögenswerte oder das Ausmaß der damit verbundenen Risiken erhalten.
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darauf hingewiesen, dass die Erteilung eines Stop-Loss-Auftrags die Verlustgrenze nicht garantieren kann.

5. FUTURES

zu einem späteren Zeitpunkt zu liefern oder zu übernehmen oder in einigen Fällen die Position mit Bargeld zu
begleichen. Sie sind mit einem hohen Risiko verbunden. Das im Futures-Handel häufig erhältliche Gearing oder
Leverage bedeutet, dass eine kleine Einzahlung oder Anzahlung sowohl zu großen Verlusten als auch zu Gewinnen
führen kann. Dies bedeutet auch, dass eine relativ kleine Bewegung zu einer proportional viel größeren Bewegung
des Werts der Investition des Kunden führen kann, und dies kann sowohl gegen den Kunden als auch für den
Kunden wirken. Futures-Transaktionen sind bedingt haftbar, und der Kunde sollte sich der Auswirkungen bewusst
sein, insbesondere der nachstehend aufgeführten Margining-Anforderungen.
6. OPTIONEN (OPTIONS)
6.1 Kauf von Optionen: Der Kauf von Optionen ist mit einem geringeren Risiko verbunden als der Verkauf von
Optionen, da der Kunde einfach zulassen kann, dass die Option verfällt, wenn sich der Preis des Basiswerts gegen
den Kunden bewegt. Der maximale Verlust ist auf die Prämie zuzüglich etwaiger Provisionen oder sonstiger
Transaktionsgebühren begrenzt. Wenn der Kunde jedoch eine Call-Option für einen Futureskontrakt kauft und der
Kunde die Option später ausübt, erwirbt er den Future. Dadurch wird der Kunde den unter Futures- und
Eventualverbindlichkeits-Investmenttransaktionen beschriebenen Risiken ausgesetzt.
6.2 Writing options: Wenn der Kunde eine Option schreibt, ist das damit verbundene Risiko erheblich größer als
beim Kauf von Optionen. Der Kunde haftet möglicherweise für eine Marge, um seine Position zu halten, und ein
Verlust kann weit über die erhaltene Prämie hinausgehen. Mit dem Schreiben einer Option übernimmt der Kunde
eine gesetzliche Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des Basiswerts, wenn die Option gegen den Kunden ausgeübt
wird, unabhängig davon, wie weit sich der Marktpreis vom Ausübungspreis entfernt hat. Wenn der Kunde bereits
den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzt, dessen Verkauf er abgeschlossen hat (wenn die Optionen als
covered call options bezeichnet werden), verringert sich das Risiko. Wenn der Kunde den zugrunde liegenden
Vermögenswert nicht besitzt (uncovered call options), kann das Risiko unbegrenzt sein. Nur erfahrene Personen
sollten darüber nachdenken, "uncovered options" zu schreiben, und zwar erst, nachdem alle Einzelheiten der
geltenden Bedingungen und des potenziellen Risikos bekannt sind.
7. DIFFERENZKONTRAKTE
7.1 Bei den für den Handel mit der Gesellschaft verfügbaren CFDs handelt es sich um nicht lieferbare
Kassageschäfte (non-deliverable spot transactions), die die Möglichkeit bieten, Gewinne aus Änderungen des
zugrunde liegenden Vermögenswerts zu erzielen (Barindizes, Index-Futures, Bond-Futures, Warentermingeschäfte,
Spot-Rohöl, Spot-Gold, Spot-Silber, einzelne Aktien, Währungen oder andere Vermögenswerte nach Ermessen der
Gesellschaft von Zeit zu Zeit). Wenn die Bewegung des zugrunde liegenden Vermögens zu Gunsten des Kunden ist,
kann der Kunde einen guten Gewinn erzielen, aber eine ebenso kleine nachteilige Marktbewegung kann nicht nur
schnell zum Verlust der gesamten Einlage des Kunden führen, sondern auch zu zusätzlichen Provisionen und
anderen Kosten. Der Kunde darf daher keine CFDs abschließen, es sei denn, er ist bereit, das Risiko einzugehen, das
gesamte von ihm investierte Geld sowie etwaige zusätzliche Provisionen und sonstige Kosten vollständig zu
verlieren.
7.2 Die Investition in einen Differenzkontrakt birgt die gleichen Risiken wie die Investition in eine Future oder eine
Option, und der Kunde sollte sich dieser oben beschriebenen bewusst sein. Transaktionen in Differenzkontrakten
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5.1 Transaktionen in Futures beinhalten die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert des Kontrakts

können auch eine Eventualverbindlichkeit haben, und der Kunde sollte sich der Auswirkungen bewusst sein, die

8. OFF-EXCHANGE-TRANSAKTIONEN IN DERIVATEN
8.1 Von der Gesellschaft angebotene CFDs sind Off-Exchange-Transaktionen. Während einige außerbörsliche
Märkte hoch liquide sind, können Transaktionen mit außerbörslichen oder nicht übertragbaren Derivaten ein
höheres Risiko beinhalten als Investitionen in börsennotierte Derivate, da es keinen Börsenmarkt gibt, an dem eine
Open-Position geschlossen werden kann. Es kann unmöglich sein, eine bestehende Position zu liquidieren, den Wert
der Position zu bewerten, die sich aus einer Off-Exchange-Transaktion ergibt, oder das Risiko zu bewerten. Geldund Briefkurse müssen nicht angegeben werden, und selbst dort, wo sie sind, werden sie von Händlern dieser
Instrumente festgelegt, und folglich kann es schwierig sein, einen fairen Preis zu ermitteln.
8.2 In Bezug auf Transaktionen mit CFDs verwendet das Unternehmen ein Online-Handelssystem für Transaktionen
mit CFDs, die nicht unter die Definition einer anerkannten Börse fallen, da dies kein multilaterales Handelssystem ist
und daher nicht den gleichen Schutz bietet.
9. FREMDWÄHRUNGSMÄRKTE
9.1 Ausländische Märkte sind mit anderen Risiken verbunden als die zypriotischen Märkte. In einigen Fällen sind die
Risiken größer. Auf Anfrage muss das Unternehmen eine Erläuterung der relevanten Risiken und Schutzmaßnahmen
(falls vorhanden) vorlegen, die auf ausländischen Märkten tätig sind, einschließlich des Umfangs, in dem es die
Haftung für einen Ausfall eines ausländischen Unternehmens übernimmt, über das es handelt. Das Gewinn- oder
Verlustpotenzial aus Transaktionen auf ausländischen Märkten oder in auf ausländische Währungen lautenden
Kontrakten wird durch Wechselkursschwankungen beeinflusst.
10. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN-INVESTMENTTRANSAKTIONEN
10.1 Eventualverbindlichkeiten-Investmenttransaktionen, die marginalisiert sind, erfordern vom Kunden eine Reihe
von Zahlungen gegen den Kaufpreis, anstatt den gesamten Kaufpreis sofort zu zahlen. Die Margin-Anforderung
hängt vom Basiswert des Instruments ab. Die Margin-Anforderungen können aus dem aktuellen Preis des
Basiswerts festgelegt oder berechnet werden. Es kann auf der Website des Unternehmens gefunden werden.
10.2 Wenn der Kunde mit Futures, Differenzkontrakten oder Verkaufsoptionen handelt, kann er einen Totalverlust
der von ihm eingezahlten Mittel erleiden, um eine Position zu eröffnen und zu halten. Es wird darauf hingewiesen,
dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, den Kunden über einen Margin Call zu informieren, um eine
verlustbringende Position aufrechtzuerhalten.
10.3 Eventualverbindlichkeits-Investmenttransaktionen, die nicht an oder nach den Regeln einer anerkannten oder
designierten Investmentbörse gehandelt werden, können den Kunden wesentlich größeren Risiken aussetzen.
11. COLLATERAL
11.1 Wenn der Kunde Collatelar als Sicherheit bei der Gesellschaft hinterlegt, hängt die Art und Weise, wie diese
behandelt werden, von der Art der Transaktion und dem Ort ab, an dem sie gehandelt wird. Es kann zu erheblichen
Unterschieden bei der Behandlung des Collaterals kommen, je nachdem, ob der Kunde an einer anerkannten oder
designierten Investmentbörse handelt, wobei die Regeln dieser Börse (und der zugehörigen Clearingzentrale) gelten
oder außerbörslich gehandelt wird. Hinterlegtes Collateral kann seine Identität als Eigentum des Kunden verlieren,
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nachstehend aufgeführt sind.

sobald Geschäfte im Namen des Kunden getätigt werden. Selbst wenn sich die Geschäfte des Kunden letztendlich
muss möglicherweise Barzahlungen akzeptieren.
12. HANDELSAUSSETZUNGEN
12.1 Unter bestimmten Handelsbedingungen kann es schwierig oder unmöglich sein, eine Position zu liquidieren.
Dies kann beispielsweise in Zeiten schneller Preisbewegungen der Fall sein, wenn der Preis in einer Handelssitzung
so stark steigt oder fällt, dass der Handel nach den Regeln der jeweiligen Börse ausgesetzt oder eingeschränkt wird.
13. CLEARINGZENTRALESCHUTZ
13.1 An vielen Börsen wird die Durchführung einer Transaktion durch den Kunden durch die Börse oder die
Clearingzentralle garantiert. Diese Garantie deckt den Kunden jedoch in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht ab
und schützt ihn möglicherweise nicht, wenn er oder eine andere Partei ihren Verpflichtungen gegenüber dem
Kunden nicht nachkommt. Auf Anfrage muss das Unternehmen den Schutz erläutern, der ihm im Rahmen der
Clearing-Garantie für alle börsennotierten Derivate gewährt wird, mit denen er handelt. Es wird darauf hingewiesen,
dass es keine Clearingzentrale für traditionelle Optionen oder normalerweise für außerbörsliche Instrumente gibt,
die nicht nach den Regeln einer anerkannten oder designierten Investmentbörse gehandelt werden.
14. INSOLVENZ
14.1 Die Insolvenz oder der Ausfall des Unternehmens kann dazu führen, dass Positionen ohne Zustimmung des
Kunden liquidiert oder geschlossen werden. Unter bestimmten Umständen erhält der Kunde möglicherweise nicht
das tatsächliche Vermögen zurück, das er als Collateral hinterlegt hat, und muss möglicherweise alle verfügbaren
Zahlungen in bar akzeptieren.
14.2 Getrennte Fonds unterliegen dem Schutz, der durch die anwendbaren Vorschriften gewährt wird.
15. ANGEMESSENHEIT
15.1 Während des Kontoeröffnungsformulars beurteilt das Unternehmen, ob die Finanzinstrumente und/oder
Produkte und/oder Dienstleistungen, die Sie für den Handel ausgewählt haben, für Sie geeignet sind. Das
Unternehmen ist berechtigt, sich bei der Bewertung der Produkte und Dienstleistungen, die Sie für den Handel mit
dem Unternehmen auswählen, auf die von Ihnen bereitgestellten Informationen zu verlassen. Wenn Sie fortfahren
und ein Konto bei uns eröffnen, bestätigen Sie, dass Sie die Risiken kennen und verstehen.
15.2 Als solches ist die Gesellschaft berechtigt anzunehmen, dass ein professioneller Kunde über die erforderliche
Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügt, um die Risiken zu verstehen, die mit den bestimmten
Wertpapierdienstleistungen oder -transaktionen oder Arten von Transaktionen oder Produkten verbunden sind, für
die der Kunde zuständig als professioneller Kunde eingestuft ist.
D. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM HANDEL MIT CFDS IN KRYPTOWÄHRUNGEN
1. Sie sollten sich bewusst sein, dass Kryptowährungen im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU ("MiFID II") kein
anerkanntes Finanzinstrument sind. Im Gegenteil, CFDs mit Kryptowährungen als Basiswert gelten als
Finanzinstrument, das von CySEC gemäß Circular C268 reguliert und überwacht wird.
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als rentabel erweisen sollten, erhält er möglicherweise nicht das gleiche Vermögen zurück, das er hinterlegt hat, und

2. Kryptowährungen als Basiswert werden an nicht regulierten dezentralen digitalen Börsen gehandelt. In der Regel
internen Regeln der jeweiligen digitalen Börse basieren, an der sie gehandelt werden. Aus diesem Grund ist der Wert
von Kryptowährungen sehr volatil und kann innerhalb eines Tages dramatisch steigen oder fallen. Beim Handel mit
CFDs auf Kryptowährungen sollten Sie die damit verbundenen Risiken berücksichtigen, dass es zahlreiche
Parameter gibt, die den Preis von Kryptowährungen und CFDs von Kryptowährungen schwanken können.
3. JFD leitet seine Markt- und Preisdaten zu Kryptowährungs-CFDs von den digitalen dezentralen Börsen ab, an
denen sie gehandelt werden. Sie sollten vor dem Handel berücksichtigen, dass JFD aufgrund des nicht regulierten
Charakters dieser Börsen Markt- und Preis-Feeds gemäß den internen Regeln und Praktiken dieser Börsen erhält,
die nicht regulatorisch überwacht werden und möglicherweise nach Ermessen der digitalen Börse von Zeit zu Zeit
geändert werden können. Dies kann sich nachteilig auf die offenen Positionen bei Kryptowährung-CFDs bei der
Gesellschaft auswirken, die möglicherweise zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust Ihres Anlagekapitals
führen können.
4. Sie sollten vor dem Handel mit CFDs auf Kryptowährungen prüfen, ob Sie das deutlich höhere Verlustrisiko für Ihr
Anlagekapital tolerieren können, das über einen kurzen Zeitraum aufgrund plötzlicher nachteiliger Preisbewegungen
von Kryptowährungen auftreten kann.
E. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT CASH EQUITIES
1. Bevor Sie mit einzelnen Aktien handeln, sollten Sie berücksichtigen, dass Ihre eingezahlte Marge aufgrund der
nicht gehebelten Positionen im Vergleich zu CFDs auf Aktien einem geringeren Risiko ausgesetzt ist, da
Schwankungen des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts einen geringeren Einfluss auf Ihr Anlagekapital
haben. Ungeachtet des oben Gesagten ist Ihr Anlagekapital weiterhin einem Risiko ausgesetzt, da Faktoren wie
Marktvolatilität, regulatorische Änderungen oder Zeiträume, in denen Unternehmen vierteljährliche oder jährliche
Berichte veröffentlichen, der Wert der im Besitz befindlichen Aktien dramatisch steigen oder fallen kann, was zu
einem teilweisen oder vollständigen Verlust Ihrer Investition führt.
2. Aktien werden weltweit an Börsen gekauft und verkauft, daher kann ihr Wert aufgrund von Faktoren schwanken,
die manchmal nicht identifiziert oder angegangen werden können. Vor dem Handel erkennen Sie an, dass der Wert
von Aktien außerhalb des Einflussbereichs von JFD liegt und dass JFD aufgrund der Komplexität ihrer Bewertung
keine spezifischen Gründe für die Beeinflussung Ihres Investitionswerts angeben kann. Darüber hinaus sollten Sie
beim Handel mit Aktien von Unternehmen in Emerging Markets, kleineren Unternehmen oder Start-ups besonders
vorsichtig sein, da das Risiko eines Verlusts Ihres investierten Kapitals erhöht ist und/oder es möglicherweise
schwieriger ist, Aktien in solchen Märkten zu kaufen oder zu verkaufen.
3. Wenn Sie einzelne Aktien halten, haben Sie außerdem Anspruch auf eine Dividendenzahlung pro Aktie, wenn
diese Dividenden von der Gesellschaft, die Sie halten, erklärt werden. Es gibt jedoch gerichtsbarkeitsspezifische
Fälle, in denen Ihr Gewinn durch geltende Steuervorschriften beeinflusst werden kann. In Fällen, in denen Steuern
fällig sind und JFD verpflichtet ist, diese Steuern von Ihrer Investition einzubehalten, wird die anwendbare Steuer
entsprechend einbehalten und der Gesamtgewinn aus Ihrer Investition kann beeinflusst werden.
4. Ungeachtet des oben Gesagten sollten Sie Ihre Investitionsziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikotoleranz
sorgfältig abwägen, bevor Sie einzelne Aktien (Single Stocks) handeln. Sie sollten die mit einer solchen Investition
verbundenen Risiken und Verpflichtungen vollständig verstehen und anerkennen. Ihre einzelne Aktienanlage (single
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wird ihr Wert durch Parameter beeinflusst, die außerhalb des Einflussbereichs der Aufsichtsbehörden liegen und auf

stock investment) kann sich positiv oder negativ auf Ihr Investitionskapital auswirken, unabhängig von der

F. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM PORTFOLIO-MANAGEMENT (COPY TRADING)
1. JFD bietet Funktionen für Portfoliomanagement und Copy Trading. Bei der Entscheidung, einem bestimmten
Berater und/oder einer bestimmten Strategie zu folgen, müssen Sie Ihre gesamte finanzielle Situation einschließlich
finanzieller Verpflichtungen berücksichtigen und verstehen, dass der Copy Trading sehr spekulativ ist und Sie
Verluste und Schäden Ihres gesamten investierten Kapitals erleiden können. Sie erklären sich damit einverstanden,
die volle Verantwortung für Ihre Wahl der Strategie und/oder des Beraters zu tragen, und erkennen an, dass JFD
Ihnen keine spezifischen Empfehlungen gegeben hat und geben wird, auf die Sie sich verlassen können. Die mit
Copy

Trading

verbundenen

Risiken

umfassen,

ohne

darauf

beschränkt

zu

sein,

die

automatisierte

Handelsausführung, bei der das Öffnen und Schließen von Geschäften auf Ihrem Konto ohne Ihr manuelles
Eingreifen erfolgt.
2. Copy-Trading-Funktionen werden von der Gesellschaft ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. JFD
und seine verbundenen Unternehmen, Vertreter, Direktoren, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter haften nicht
für Schäden, die durch Kommentare oder Aussagen von JFD-Beratern verursacht werden können. Sie sind allein und
ausschließlich für das Risiko Ihrer Investitionsentscheidungen verantwortlich und das Vertrauen in Informationen,
die auf der Website des Unternehmens oder aufgrund der Verwendung der Copy-Trading-Funktionen verfügbar
sind, übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit von den Inhalt, der dem Unternehmen
präsentiert wird.
3. Die Leistung unserer Berater, Strategien und sonstigen Informationen in Bezug auf die Copy-Trading-Funktionen
in der Vergangenheit, die möglicherweise auf der Website des Unternehmens und/oder auf der Website eines
Dritten und/oder eines verbundenen Unternehmens angezeigt werden, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse
und sollte dies auch nicht als Garantie für zukünftige Leistung betrachtet sein. Darüber hinaus sollten Informationen
und/oder andere Aspekte im Zusammenhang mit den auf der Website des Unternehmens bereitgestellten
Funktionen für Copy Trading nicht als Investition-, Steuer- oder sonstige finanzielle Beratung jeglicher Art ausgelegt
werden. Sie sollten solche Inhalte und/oder Aspekte nicht als professionelle Finanz- und/oder Anlageberatung
betrachten. Dementsprechend sollten Sie, wenn Sie dies für angemessen halten, relevante unabhängige
professionelle Beratung zu der betreffenden Investition einholen. Wenn Sie sich für solche Aktivitäten und/oder
Transaktionen im Zusammenhang mit der Copy-Trading-Fazilität des Unternehmens entscheiden, liegt diese
Entscheidung und das daraus resultierende Ergebnis dieser Transaktion in Ihrer alleinigen und ausschließlichen
Verantwortung. JFD, seine verbundenen Unternehmen, Vertreter, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter
oder Berater bieten keine direkte, indirekte, implizite oder sonstige Anlageberatung an. Sie sollten keine
Anlageentscheidung treffen, ohne Ihr eigenes unabhängiges Research durchzuführen und ohne festzustellen, ob
eine Investition oder eine Strategie vorliegt oder eine andere Dienstleistung ist für Sie geeignet, basierend auf Ihren
persönlichen Anlagezielen und Ihrer finanziellen Situation.
4. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte als hypothetisches Leistungsergebnis betrachtet werden. Die
tatsächlichen prozentualen Gewinne/Verluste der Berater variieren in Abhängigkeit von vielen Faktoren,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einzahlungen, Abhebungen, Bedingungen/Einstellungen des Kontos,
Marktverhalten und die tatsächliche Leistung des Beraters. In jedem Fall wird keine Zusicherung oder Garantie
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Wertentwicklung einer Aktie in der Vergangenheit, die nicht indikativ ist oder zukünftige Ergebnisse garantiert.

gegeben, dass ein Konto Gewinne oder Verluste wie die vergangene Leistung einer Strategie erzielen wird oder

5. Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen. Es wird keine Zusicherung gemacht,
dass ein Konto Gewinne oder Verluste erzielt oder wahrscheinlich erzielt, die denen der angezeigten ähnlich sind. Es
gibt häufig scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen,
die ausserhalb eines bestimmten Handelsprogramms erreicht werden. Eine der Einschränkungen der Ergebnisse der
hypothetischen Leistung besteht darin, dass sie im Allgemeinen mit dem Vorteil der Rücksicht vorbereitet sind.
Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und kein hypothetischer
Handelsbericht kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig
berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verluste zu widerstehen oder ein bestimmtes Handelsprogramm
trotz Handelsverlusten einzuhalten, materielle Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse nachteilig
beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die im Zusammenhang mit den Märkten im Allgemeinen
oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms verbunden sind, das bei der Vorbereitung von
hypothetischen Leistungsergebnissen und allen, die Schädigungsverhältnisse behandeln können, nicht vollständig
beachtet werden.
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wahrscheinlich erzielen wird.

