
 
 

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 einen Rohstoff wird von A.N. All New Investment LTD (“The Company"),angeboten, die von der zyprischen 
Börsenaufsichtsbehörde zugelassen und reguliert werden.(CySEC) amtliches Kennzeichen 344/17. 

Webseite: https://legacyfx.eu Email: support@legacyfx.eu 
Telefonnummer:+35725030673  

Dieses Dokument wurde am 01 Januar 2018 erstellt / zuletzt aktualisiert. 

 
 

 

Was ist dieses Produkt? 

Typ: 
CFDs auf Kryptowährungen sind derivative Finanzinstrumente, die außerbörslich („OTC“) gehandelt werden, d. h. der Handel wird 
außerhalb einer geregelten Börse oder eines geregelten Handelsplatzes und zwischen dem Kunden und dem Unternehmen 
abgeschlossen, wobei das Unternehmen zustimmt, die vom Kunden festgelegte Wertentwicklung des Vermögenswertes in bar 
auszugleichen zu spekulieren. Mit diesem CFD können Sie auf die Preisbewegung (positive oder negative Wertentwicklung) von 
Kryptowährungen spekulieren, ohne in den zugrunde liegenden Vermögenswert zu investieren oder ihn zu besitzen, indem Sie 
Kontrakte kaufen und verkaufen, d. h. auf den Anstieg oder Rückgang der Preise von Kryptowährungen spekulieren. 

Ziele: 
Das Ziel eines CFD auf Kryptowährung ist es, über die Wertentwicklung einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne in die 
Kryptowährung zu investieren oder sie zu besitzen. Sie erzielen einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die Wertentwicklung 
(positive oder negative Wertentwicklung) korrekt war, wobei die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs des 
Basiswerts als Wertentwicklung gilt oder Sie einen Verlust eines Teils oder Ihres gesamten Handelsguthabens erleiden sollten der 
zugrunde liegende Vermögenswert des CFD sich gegen Ihre Spekulation entwickelt 

Um eine Position zu eröffnen, müssen Sie einen Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts auf Ihr Konto einzahlen. Dies wird als 
Ersteinschussanforderung bezeichnet (siehe weiter unten). Der Handel auf Marge kann Ihre Verluste oder Gewinne vergrößern 

.Beabsichtigter Einzelhandelsinvestor: 
Der Handel mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet. Wir erwarten normalerweise, dass diese Produkte von Personen 
verwendet werden, die (1) ein Privatkunde sind; oder (2) ein Elective Professional Client, der: 

i. Uber relevante Kenntnisse und/oder Erfahrung verfügen, um die Merkmale von CFDs und Risiken im Zusammenhang mit 
dem Margin-Handel zu verstehen, frühere Handelserfahrung mit CFDs und/oder anderen derivativen Instrumenten, die 
mit Margin gehandelt werden, auf reiner Ausführungsbasis (in den letzten 3 Jahren); und/oder eine berufliche Qualifikation 
und/oder Berufserfahrung, die für den Handel mit OTC-gehebelten Finanzinstrumenten relevant ist (in den letzten 3 
Jahren); 

ii. Fähigkeit haben, 100 % Verlust aller investierten Mittel zu tragen; 

iii. Haben Sie eine hohe Risikotoleranz; 

iv. Beabsichtigen, das Produkt für kurzfristige Anlagen, spekulativen Handel, Portfoliodiversifizierung und/oder Absicherung 
des Risikos eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu verwenden 
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Sie sind dabei, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist. 
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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. 

Die Werte können in Zeiten hoher Volatilität oder Markt-/Wirtschaftsunsicherheit erheblich schwanken; Solche Schwankungen sind 
noch bedeutender, wenn Ihre Positionen gehebelt sind, und können sich auch nachteilig auf Ihre Position auswirken. Handeln Sie 
nur, nachdem Sie die Risiken erkannt und akzeptiert haben. Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für 
Sie geeignet ist 
Beachten Sie das Währungsrisiko: Es ist möglich, CFDs auf einem Rohstoff in einer anderen Währung als der Basiswährung Ihres 
Kontos zu kaufen oder zu verkaufen. Die endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses 
Risiko wird in dem oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt. 

Leistungs-Szenarios 

 Dieses Basisinformationsblatt ist nicht produktspezifisch. Es gilt für einen CFD auf jede Kryptowährung, die wir auf unserer Plattform 
anbieten. Jeder CFD, den Sie bei uns eingehen, ist jedoch spezifisch für Sie und Ihre Entscheidungen. Sie sind für die Auswahl der 
zugrunde liegenden Kryptowährung verantwortlich; wenn Sie Ihre Position eröffnen und schließen; die Größe Ihrer Position (und 
damit die erforderliche Marge); und ob Sie von uns angebotene Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders verwenden sollten. 
Jede Ihrer Positionen wird auch von anderen offenen Positionen beeinflusst, die Sie bei uns haben. Diese zugrunde liegenden 
Kryptowährungen, die für jeden CFD angeboten werden, haben einen wesentlichen Einfluss auf das Risiko und die Rendite Ihrer 
Investition. 

Die Tabelle zeigt das Geld, das Sie unter verschiedenen Szenarien möglicherweise gewinnen oder verlieren könnten. Die Szenarien 
gehen davon aus, dass Sie sich für den Kauf von 1 CFD-Kontrakt in Bezug auf einen zugrunde liegenden Kryptowährungs-Asset 
entscheiden. Der Preis für den Kauf eines Kontrakts der Kryptowährung beträgt 10.000,00 $. Das bedeutet, dass Sie beim Kauf 
eines Kontrakts der Kryptowährung ein „fiktives Engagement“ gegenüber dem zugrunde liegenden Vermögenswert von 10.000,00 $ 
haben (1 Kontrakt x Kaufpreis von 10.000,00 $). Sie müssen jedoch nicht die vollen 10.000,00 USD investieren. Unter der Annahme, 
dass die Anfangsmarge für diesen speziellen Kryptowährungs-CFD 50 % beträgt, müssen Sie nur 5.000,00 $ hinterlegen, was zu 
einem gehebelten Engagement von 1:2 führt. Die Szenarien gehen auch davon aus, dass wir zusätzlich zu unserem Spread einen 
täglichen Overnight-Funding-Prozentsatz (Overnight-Haltekosten) von -0,5 % berechnen, es fallen jedoch keine weiteren Gebühren 
an. In diesem Beispiel würde die tägliche Übernachtfinanzierung -50 $ betragen (1 Kontrakt x Preis von 10.000,00 $ x täglicher 
Übernachtfinanzierungsprozentsatz von -0,5 %). 
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Das obige Stressszenario zeigt, wie kleine Preisbewegungen schnell zu Verlusten führen können und unter diesen Umständen zu einer 
erzwungenen Schließung Ihrer Position führen. In diesem Stressszenario schulden Sie uns möglicherweise zusätzliches Geld, aber der Verlust 
ist auf Ihren Kontostand beschränkt, da wir einen Eigenkapitalschutz für negative Salden anbieten. Dies berücksichtigt nicht eine Situation, in der 
wir Sie nicht bezahlen können. Die gezeigten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Sie können sie mit den 
Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Performance und keine genauen 
Indikatoren. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Investition halten. 

Die angezeigten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche 
Steuersituation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückbekommen. Dieses Leistungsszenario geht davon aus, dass 
Sie nur eine offene Position haben, und berücksichtigt nicht den negativen oder positiven kumulativen Saldo, den Sie möglicherweise 
haben, wenn Sie mehrere offene Positionen bei uns haben. 
Wichtige Warnung:  
“Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die gezeigten Szenarien sind nur ein Hinweis auf 
einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können niedriger 
sein.“ 

 Was passiert, wenn die Kompanie nicht auszahlen kann? 
Die Gesellschaft ist Mitglied des Investor Compensation Fund (im Folgenden als „Fonds“ bezeichnet), der nichtprofessionelle Kunden 
gemäß der Definition in der Investor Compensation Fund-Richtlinie in Fällen abdeckt, in denen die Gesellschaft entweder nicht in 
der Lage ist, ihnen geschuldete Gelder an ihre abgedeckten Kunden zurückzugeben und/ oder nicht in der Lage sind, 
Finanzinstrumente an die versicherten Kunden zurückzugeben, die das Unternehmen in seinen Konten im Namen der Kunden hält 
oder kontrolliert. Der maximale Entschädigungsbetrag, den ein versicherter Kunde vom Fonds erhalten kann, beträgt 20.000 € (Euro 
Zwanzigtausend). 

Was kostet das? 
Die Hauptkosten oder Provision für den Handel mit CFDs sind in dem sogenannten Spread enthalten, der die Differenz zwischen 
dem Verkaufs- und dem Kaufpreis darstellt. Der Spread ist festgelegt und kann zusammen mit anderen spezifischen 
Produktinformationen in den Marktinformationsblättern eingesehen werden, die Sie hier finden: https://legacyfx.eu/trading-conditions 

Wie kann ich mich beschweren? 
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie diese per complaints@legacyfx.eu oder postalisch unter Q Tower, 5th 
floor, Ioanni Kondylaki 47, 6042, Larnaca, Cyprus. 

Andere wichtige Informationen 
Der Abschnitt „Rechtliche Dokumente“ auf unserer Website enthält wichtige Informationen zu Ihrem Konto. Sie sollten sicherstellen, dass 
Sie mit allen Bedingungen und Richtlinien vertraut sind, die für Ihr Konto gelten. Für Informationen, die nicht in diesem KID oder auf der 
Website des Unternehmens unter  www.legacyfx.eu, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter support@legacyfx.eu 
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LANGER 
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Schlusskurs 

 Tag 1 

 
Schlusskurs 

Tag 2 

 
Profit / Verlsut 

Tag 1 

 
Profit / Verlsut Tag 2 

Günstig 
Der Verkaufspreis steigt und Sie 

schließen die Position 

$10250 $10260 $250 $210 

($260 profit, $-50 fee) 

Moderate 
Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position 

$9998 $9995 $-2 $-55 

($5 loss + $50 fee) 

Ungünstig 
Der Verkaufspreis fällt und Sie 

schließen die Position 

$9950 $9965 $-50 $-85 

($35 loss + $50 fee) 

Stress 
Der Verkaufspreis fällt schnell und wir 

schließen Sie bei einem Margin Call 

aus 

$9100 $9000 $-900 $-1050 

($1000 loss + $50 fee) 
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