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1. Einleitung 

UR TRADE FIX Limited (das "Unternehmen", "wir") ist eine zypriotische Investitionsfirma, die von der Cyprus Securities and 
Exchange Commission ("CySEC") unter der Lizenznummer 282/15 lizenziert und reguliert wird.  

2. Geltungsbereich 

Der Zweck dieser Richtlinie ist es, zu definieren, wie wir Hebel und Verfahren festlegen, wenn unsere Kunden mit 
Differenzkontrakten ("CFDs") handeln. Sie erklärt die Schlüsselaspekte des Hebel-Handels mit Margin und welche Hebel-
Niveaus wir je nach Wissen und Erfahrung unserer Kunden zusammen mit den regulatorischen Anforderungen zur 
Verfügung stellen. Es werden auch die Auswirkungen auf die Margin und die Kundenkonten bei negativen 
Marktbewegungen erläutert.  

Diese Richtlinie gilt, wenn das Unternehmen Aufträge von Privatkunden gemäß den unten definierten Vorschriften 
ausführt. Sie gilt nicht für professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien, da diese gemäß den entsprechenden 
Bestimmungen definiert sind.  
 

3. Verpflichtungen und Engagement des Unternehmens 

Die faire Behandlung von Kunden ist für unsere Unternehmenskultur, unser Ethos und unsere Einstellung von 
entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat die Aufgabe, im Umgang mit unseren Kunden ehrlich, fair, professionell 
und im besten Interesse unserer Kunden zu handeln.  

In Bezug auf Hebel ist das Unternehmen angehalten:  

 

a. die Hebel-Niveaus festzulegen, die Ihr Wissen und Ihre Erfahrung im Handel mit komplexen 
Finanzinstrumenten wie CFDs widerspiegeln, da der Handel mit Hebel und Margin ein Hauptmerkmal 
des Handels mit CFDs ist; 

 
b. aggressive Hebelpraktiken gegenüber unseren Einzelhandelskunden zu vermeiden; 

 c.  da wir bestrebt sind, effektiv Hebel zu bieten, unsere eigene Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit zu 
berücksichtigen und über Richtlinien, Verfahren und Praktiken zu verfügen, um unser (primär) Marktrisiko zu 
steuern, das sich aus einer solchen Hebelwirkung und dem Margin-Handel unserer Kunden ergibt. Aufgrund des 
Vorgenannten hat das Unternehmen eine neutrale Risikobereitschaft. Wir berücksichtigen sowohl die Hebel, die 
wir unseren Kunden bieten, als auch die Hebel, die unsere Ausführungsplätze bieten, mit denen wir die Positionen 
unserer Kunden zusammen mit unseren verfügbaren Eigenmitteln sichern.  

 d. Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Obergrenzen anzuwenden, wie von CySEC oder jeder anderen 
Aufsichtsbehörde in jeder Gerichtsbarkeit, in der wir unsere Dienstleistungen anbieten, festgelegt.  

 

 
 

 
4. Hebel-Handel (Leverage Trading) und Margin 
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Der Handel mit fremdfinanziertem Kapital bedeutet, dass Kunden mit Beträgen handeln können, die deutlich höher sind 
als die investierten Mittel, die nur als Margin dienen. Eine hohe Hebelwirkung kann die potentielle Rendite, aber auch die 
potentiellen Verluste beträchtlich erhöhen. 

4.1 Leverage Ratios für verschiedene Anlageklassen/Finanzinstrumente/verschiedene Kunden 

Wir ermöglichen unseren Kunden den Handel über unsere Online-Plattformen.  Für Privatkunden gelten niedrigere 
Leverage-Grenzen, die die in der folgenden Tabelle dargestellte Höchstgrenze nicht überschreiten dürfen. 

Es ist zu beachten, dass CySEC eine maximale Standard Leverage Ratio von 1:30 für die wichtigsten Deviseninstrumente 
vorschreibt, jedoch können bestimmte Gerichtsbarkeiten andere regulatorische Obergrenzen für Leverage-Ratio auf der 
Grundlage ihrer nationalen Produktinterventionsmaßnahmen anwenden.  

Wir behalten uns das Recht vor, die Leverage Ratio für CFDs in Finanzinstrumenten, die Gegenstand tatsächlicher oder 
voraussichtlicher Kapitalmaßnahmen sein können, mit oder ohne Benachrichtigung der Kunden zu reduzieren, um der 
wahrscheinlichen Volatilität des Marktes und der Finanzinstrumente zu begegnen. Wann immer möglich, können wir 
solche Änderungen 3 Werktage im Voraus ankündigen, damit die Kunden alle Maßnahmen ergreifen können, die sie für 
angemessen halten.  

Darüber hinaus behalten wir uns auch das Recht vor, einen spezifischen Hebel pro einzelnes Instrument anzuwenden, falls 
Kundenaufträge eine vorher festgelegte Positionsgrößengrenze überschreiten. 

Die anwendbaren Leverage Ratios können jederzeit auf den Webseiten des Unternehmens gefunden werden.  

 

CFDs Aktualisiertes Standard Leverage 

Hauptwährungspaare (Die Hauptwährungspaare sind 

Währungspaare, die aus zwei beliebigen der 

folgenden Währungen bestehen: USD, EUR, JPY, 

GBP, CAD oder CHF) 

30:1 (3.33%) 

Alle anderen Währungen 20:1 (5%) 

Gold 20:1 (5%) 

Hauptindizes (Die Hauptindizes sind: FTSE 

100, CAC 40, DAX, DOW, S&P 500, 

NASDAQ, Nikkei 225, ASX 200, EURO 

STOXX 50) 

20:1 (5%) 

Alle anderen Indizes 10:1 (10%) 
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Rohstoffe (alles außer Gold) 10:1 (10%) 

Aktien 5:1 (20%) 

Kryptowährungen 2:1 (50%) 

 

*Das Unternehmen berücksichtigt die nationalen Produktinterventionsmaßnahmen, die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten von Zeit zu Zeit eingeführt werden.  

4.2 Margin Close out Regel 

Im Anschluss an die nationalen zyprischen Produktinterventionsmaßnahmen wurde eine neue Glattstellungsvorschrift 
eingeführt. Dabei wird der Prozentsatz der Margin, bei dem CFD-Anbieter ein oder mehrere CFD eines Kleinanlegers 
glattstellen müssen, standardisiert (50 % der erforderlichen Mindest-Margin);  

5.  Negativsaldoschutz 

Das Unternehmen bietet einen Negativsaldoschutz, was bedeutet, dass Kunden nie mehr als die auf ihrem Handelskonto 
verfügbaren Mittel verlieren können. 

 


