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VERWENDUNG: Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über dieses Anlageprodukt. Dabei handelt es sich nicht um 

Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit du Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und 

Verluste einer Investition in dieses Produkt verstehen kannst und es mit anderen Produkten vergleichen kannst.  

Produkt: Differenzkontrakte (CFDs) auf Forex 

Anbieter: Triangleview Investments Limited ("Unternehmen"), der Eigentümer der Domain  www.3angleFX.com, ist ein von der 

Cyprus Securities and Exchange Commission zugelassener, lizenzierter, regulierter sowie beaufsichtigter CIF und hat die 

Lizenznummer 384/20. Weitere Informationen über das Unternehmen und unsere Produkte findest du auf der Website des 

Unternehmens www.3anglefx.com. 

Tel: +357 25 32 23 30      

Version: 2/2020       Letzte Aktualisierung: 15.07.2020 

Hinweis 

Du bist im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.  

 

Was ist das für ein Produkt?  

Typ: In diesem Dokument findest du wichtige Informationen über Differenzkontrakte (CFDs), deren Basiswert ein Währungspaar 

ist. Ein CFD auf ein Währungspaar ist ein gehebeltes Produkt, mit dem du eine indirekte Exposition gegenüber einem 

Währungspaar eingehen kannst, indem du auf steigende oder fallende Kurse spekulierst. Das bedeutet, dass du die Währung nie 

besitzen wirst, sondern Gewinne oder Verluste aufgrund von Kursbewegungen des Basiswerts machst, dem du indirekt 

ausgesetzt bist. FX Trading (Devisenhandel) ist der Tausch einer Währung gegen eine andere zu einem vereinbarten Kurs.  

Zugrunde liegender Vermögenswert 

CFDs auf FOREX haben verschiedene Währungspaare als Basiswerte.   

Major-Währungspaare: Die Majors sind die beliebtesten Währungspaare, die aus Währungen wie USD, EUR, GBP, CHF, JPY 

und CAD bestehen. Sie sind die liquidesten Handelsinstrumente, was bedeutet, dass Trader beim Handel mit diesen Paaren 

die niedrigsten Spreads finden.   

Minor-Währungspaare: Die Minors sind Paare, die meist aus Kreuzungen der Majors bestehen. Sie sind weniger liquide als die 

Majors, aber ziemlich beliebt bei Tradern.  

Exotic-Währungspaare: Exotic-Paare werden weniger häufig als Majors und Minors gehandelt, da sie weniger liquide sind, was 

die Kosten für den Handel mit ihnen erhöht. Diese Währungspaare bestehen üblicherweise aus einer Hauptwährung und einer 

Währung aus einem Schwellenland. 

Die erste Währung in einem Forex-Paar wird als Basiswährung bezeichnet und die zweite Währung als Kurswährung (jedes 

Währungspaar wird mit einem Code aus drei Buchstaben aufgeführt). Der Preis eines Forex-Paares gibt an, wie viel eine Einheit 

der Basiswährung in der Kurswährung wert ist. Wenn die Basiswährung gegenüber der Kurswährung steigt, ist eine Einheit der 

Basiswährung mehr Einheiten der Kurswährung wert und der Preis des FOREX-Paares steigt. Fällt sie, sinkt der Preis des FOREX-

Paares. 

Ziele: Hier kannst du auf die Kursentwicklung eines Wechselkurses über einen bestimmten Zeitraum hinweg spekulieren, ohne 

die Währung jemals zu erhalten. Der Spread, die Finanzierung und die Entwicklung des Wechselkurses bestimmen seine 

Rentabilität.   

Angenommene Kleinanleger: Der Handel mit diesem Produkt ist nicht für jeden geeignet. Das Produkt sollte von Personen 

genutzt werden, die sich mit kurzfristigen Finanzinstrumenten beschäftigen und mit Geld handeln möchten, bei dem sie sich 

einen Verlust leisten können. Da dieses Produkt mit einem hohen Risiko verbunden ist, müssen Personen, die mit diesem 

Produkt handeln, eine hohe Volatilität und Verluste verkraften und die Auswirkungen und Risiken des Tradings verstehen 

können. Weitere Informationen findest du in unserer Richtlinie zur Auftragsausführung.  

Der Handel mit CFDs auf Forex birgt ein hohes Risiko und kann daher sowohl große Gewinne als auch große Verluste 

erzeugen. Du solltest nie mehr investieren, als du zu verlieren bereit bist, denn es ist möglich, dass du deine gesamte 

Anfangsinvestition verlierst.  

Bedingungen: CFDs auf Forex-Paare sind reine Ausführungsprodukte. Du hast die Möglichkeit, deine Position zu öffnen und zu 

schließen. Deine Position wird jedoch nur so lange offen gehalten, wie dein Margin verfügbar ist. CFDs eignen sich nicht für 

langfristige Investitionen und sind für den kurzfristigen, manchmal untertägigen Handel gedacht. Wenn du jedoch bei einer 

http://www.3anglefx.com/
https://3anglefx.com/de/order-execution-policy/
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negativen Kursentwicklung keine zusätzlichen Mittel einzahlst, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen, kann dies dazu führen, 

dass die CFD-Position automatisch geschlossen wird.  

  
Was sind die Risiken und welche Erträge könnte 

ich erzielen?  

  

  Risikoindikator                   
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NIEDRIGES RISIKO                                        HÖHERES RISIKO  

  

 

 

 

Bedeutung des Indikators    
Dieser Indikator misst die Höhe des Risikos, dem deine Investition 

ausgesetzt sein kann. Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann 

sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht 

gleichzusetzen mit "risikofrei". 

CFDs auf Forex haben auf einer Skala von 1 bis 7 die Note 7 (wobei 1 

die weniger riskante Kategorie ist). Sie haben somit (auch wegen des 

Hebels) die höchsten Risikoeigenschaften. Dieses Produkt bietet 

keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb du 

deine gesamte Investition verlieren könntest. 

Kunden können eine Stop Loss Order platzieren, um mögliche Verluste 

zu begrenzen, und/oder eine Take Profit Order, um Gewinne 

mitzunehmen. 

Sollten wir nicht in der Lage sein, dir die fälligen Beträge zu zahlen, 

könntest du deine gesamte Investition verlieren. Allerdings kannst du 

vom Anlegerentschädigungsfonds profitieren (siehe Abschnitt "Was 

passiert, wenn wir nicht in der Lage sind, dich zu bezahlen").  
Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht.  

 

Allgemeine Risiken bei CFDs  

• CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und werden außerhalb der Börse ("OTC - over the counter") gehandelt. Du 

kannst eine Position nur dann beenden, wenn du während der Handelszeiten des jeweiligen Basiswerts, wie auf unserer 

Website, angegeben, mit uns handelst..  

• CFDs sind gehebelte Produkte. Um ein Exposure in Bezug auf den Basiswert zu erhalten, brauchst du eine kleine Marge. 

Die Hebelwirkung kann sowohl deine Gewinne als auch deine Verluste vergrößern. Bei uns gibt es einen Negativsaldo-

Schutz, d.h. du kannst nicht mehr als das Eigenkapital deines Handelskontos verlieren, allerdings riskierst du den Verlust 

des bei uns investierten Kapitals.  

• Berücksichtige das Währungsrisiko. Es kann sein, dass du Zahlungen in einer anderen Währung erhältst, sodass die 

endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben 

gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.  

Die Richtlinien des Unternehmens zur Offenlegung der Risiken findest du auf unserer Unternehmenswebsite.  

  
Performance-Szenarien  
  

Die Leistungsszenarien stellen allgemeine Situationen von Preisänderungen bei CFDs in FOREX und deren Auswirkungen auf die 

Rendite der Investition von Kunden in Geld- und Prozentwerten dar. Diese Szenarien sind allgemein und gelten für die von dem 

Unternehmen angebotene Auswahl an CFDs auf Währungspaare.    

TTrading mit 1 Lot EURUSD ( Auftragsgröße 1000) zum Preis von 1,2276 und 10.000 USD Einzahlung. 

        

Eröffnungspreis Szenario Long Schlusspreis USD  Equity (%)  Szenario Short Schlusspreis USD  Equity (%)  

1.2276  Vorteilhaft 1.2316  $400.00   4%  Vorteilhaft 1.2236  $400.00   4%  

1.2276  Mäßig 1.2296  $200.00   2%  Mäßig 1.2256  $200.00   2%  

1.2276  Ungünstig 1.2246  ($300.00)  -3%  Ungünstig 1.2306  ($300.00)  -3%  

1.2276  Stress  1.2216  ($600.00)  -6%  Stress  1.2336  ($600.00)  -6%  

 

https://3anglefx.com/de/
https://3anglefx.com/
https://3anglefx.com/de/
https://3anglefx.com/risk-disclosure-statements/
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Die gezeigten Szenarien veranschaulichen, wie sich deine Investition entwickeln könnte. Du kannst sie mit den Szenarien anderer 

Produkte vergleichen. 

Die dargestellten Szenarien sind Schätzungen der zukünftigen Wertentwicklung und keine exakten Indikatoren. Deine Gewinne 

und Verluste werden davon abhängen, wie sich der zugrunde liegende Markt entwickelt und wie lange du die Position offen 

hältst. 

Die angegebenen Zahlen gehen davon aus, dass deine Basiswährung USD ist. Die Zahlen berücksichtigen nicht deine persönliche 

Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel du verdienen kannst. Dieses Leistungsszenario geht davon aus, 

dass du nur eine Position offen hast. Der negative oder positive kumulative Saldo, den du haben kannst, wenn du mehrere offene 

Positionen bei uns hast, wird nicht berücksichtigt. 

Zukünftige Marktentwicklungen können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis 

auf einige der möglichen Ergebnisse auf Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger 

ausfallen.  

 

Was passiert, wenn Triangleview nicht auszahlen kann?  
  

Bei CFDs auf Basiswerte kannst du im Falle eines finanziellen Ausfalls unsererseits eine Entschädigung vom Investor 

Compensation Fund ("ICF") der zypriotischen Investmentgesellschaften beantragen. Die maximale Entschädigung beträgt 

20.000 Euro, unabhängig von der Anzahl der Konten. 

Es gelten die ICF-Bestimmungen, auch in Bezug auf deine Einstufung und deine Anspruchsberechtigung. Im Allgemeinen sind 

Privatkunden durch die ICF abgedeckt. Weitere Informationen findest du in unserer Richtlinie zum Anlegerentschädigungsfond. 

  

Welche Kosten entstehen?  
• Die von dir gezahlten Gebühren werden zur Deckung der Kosten unserer betrieblichen Aktivitäten verwendet, 

einschließlich der Kosten für die Beschaffung von Markt-/Kursdaten von den zugrundeliegenden Börsen, der 

Personalkosten, der Kosten für unsere behördlichen Lizenzen, unserer Finanzierungskosten sowie der Marketing- und 

Vertriebskosten.   

• Wir können auch Trading-Gewinne aus den Geschäften erzielen, die du mit uns eingehst.  

• Wir zahlen keine Zinsen auf Kundengelder, die du auf deinem Konto bei uns hast.   

• Bitte wende dich an deinen eigenen Berater, um die Art der nachfolgend aufgeführten Kosten und Gebühren zu 

verstehen:  

Einmalige 

Kosten zum 

Zeitpunkt 

deines 

Trades 

Spreads   Ein Spread ist die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs, die in der Regel in Pips 

angegeben wird, und spiegelt zum Teil den Spread der zugrunde liegenden Vermögenswerte 

wider. Die Spread-Werte variieren für verschiedene Konten und hängen von der Volatilität 

und Liquidität der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab. Weitere Informationen zu 

Spreads, deren Kosten erheblich sein können, findest du auf unserer Website. 

Laufende 

Kosten 

Swaps   

  

Swaps sind die Gebühren für das Offenhalten der Position über Nacht. Swaps für die 

geöffneten Positionen werden um 23:59:59 - 00:00:00 (EET), Montag bis Freitag, berechnet. 

Es handelt sich um laufende Gebühren, solange du offene Positionen bei uns hast. Die Swap-

Raten basieren auf den Marktzinsen, die von Zeit zu Zeit variieren können und sich 

entsprechend den Raten der Liquiditätsanbieter des Unternehmens ändern können. Für 

Positionen, die über den Freitag hinaus offen gehalten werden, wird ein dreifacher Swap 

(Triple Swap) von Freitag bis Montagnacht berechnet, da er die Gebühren für das 

Wochenende beinhaltet.   

Die Swap-Raten für verschiedene Aktien findest du auf unserer Website.  

Bitte beachte im Folgenden unsere Berechnungsformel für Swaps:   

Anzahl der Lots x Kontraktgröße x Swap-Rate x Anzahl der Nächte = Swap-Wert.   

Beispiel: 1 x 1000 X -0.00128 x 3 = -3.84 

Nebenkosten Inaktivitätsgebühr Die Inaktivitätsgebühr wird nach einer Inaktivität von 1 Monat erhoben: 15 USD, 14 EURO, 

350 CZK pro Monat. 

https://3anglefx.com/de/investor-compensation-fund/
https://3anglefx.com/de/forex/
https://3anglefx.com/de/forex/
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Umrechnungskurse 

für Währungen 

Die Investition in CFDs mit einem Basiswert, der in einer anderen Währung als deiner 

Basiswährung notiert ist, birgt ein Währungsrisiko mit sich, denn wenn das CFD in einer 

anderen Währung als deiner Basiswährung abgerechnet wird, kann der Wert deiner Rendite 

durch die Umrechnung in die Basiswährung beeinflusst werden. 

 

Wie lange sollte ich es halten und kann auch vorzeitig Geld abheben?  
Du kannst einen offenen Handel nur mit uns beenden, indem du den Handel während der Handelszeiten des Marktes des 

Basiswerts beendest, den wir auf unserer Website zur Verfügung stellen. Dieses Produkt hat im Allgemeinen keine feste Laufzeit 

und du entscheidest, wann du deine Position schließt. Du solltest das Produkt beobachten, um festzustellen, wann der richtige 

Zeitpunkt zum Schließen deiner Position(en) ist. Wenn dein Margin-Level auf oder unter das Margin-Close-Out-Level von 50 % 

fällt, wird deine Position ohne Benachrichtigung durch uns aufgelöst, beginnend mit den höchsten Verlusten. Du kannst jederzeit 

eine Abhebung der verfügbaren Mittel auf deinem Konto beantragen, und der Antrag wird unabhängig von der Zahlungsmethode 

innerhalb von 24 Stunden bearbeitet..  

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Du hast die Möglichkeit, jederzeit eine Beschwerde per E-Mail an complaints@3angleFX.com zu senden. Sollte eine Anfrage zum 

Trading oder eine andere Frage nicht beantwortet worden sein oder wenn du eine formelle Beschwerde in der ersten oder einer 

späteren Phase einreichen möchtest, kannst du das Online-Beschwerdeformular ausfüllen.  

Solltest du mit unserer Antwort auf deine Beschwerde nicht zufrieden sein, kannst du dich an den 

Bürgerbeauftragten für Finanzen der Republik Zypern (Financial Ombudsman of the Republic of 

Cyprus) wenden. Weitere Informationen findest du unter http://www.financialombudsman.gov.cy. 

 

Weitere relevante Informationen 
Wir empfehlen dir, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen. Bei Fragen zu den KID oder anderen Dokumenten 

kontaktiere uns bitte über die Seite Kontact.  

Hinweis: Triangleview Investments Ltd. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument oder 

für Verluste, die durch das Vertrauen auf die darin enthaltenen Informationen entstehen. 

https://3anglefx.com/de/forex/
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://3anglefx.com/de/terms-and-conditions/
https://3anglefx.com/de/contacts-2/

