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Nutzungsbedingungen
CMC Markets
Diese Bedingungen gelten für alle regulierten Tochterunternehmen der CMC Markets Plc (englische Gesellschaftsnr. 05145017)

1. Aktivierung und Funktionsweise
1.1

Mit der 1-Click-Trading-Funktion genügt ein Klick, um einen Trade zu eröffnen oder zu
schließen. Sobald die Anzahl der CFDs eingegeben wurde, wird der Auftrag durch Anklicken
des Kauf- oder Verkaufskurses unmittelbar zur Verarbeitung gesendet. Sie werden nicht
aufgefordert, den Auftrag zu bestätigen, er wird unmittelbar platziert. Weitere Informationen
zur Verwendung von 1-Click-Trading, erhalten Sie auf unserer Website.

1.2

Um 1-Click-Trading für Ihr Konto zu aktivieren, lesen Sie bitte sorgfältig die vorliegenden –
auch auf der Handelsplattform verfügbaren - Nutzungsbedingungen durch und klicken Sie
auf 'Aktivieren', um Ihre Annahme und Ihr Einverständnis zu bestätigen.

1.3

Nachdem Sie die Nutzungsbedingungen bestätigt haben, wird 1-Click-Trading für Ihr Konto
aktiviert und die weiter unten beschriebene Einfachklick-Einstellung (siehe (i) Einfachklick)
wird als Standardeinstellung für die 1-Click-Funktion verwendet. Anschließend haben Sie die
Möglichkeit, in der Navigationsleiste am oberen Rand der Plattform eine von drei Optionen
auszuwählen, wobei diese Auswahl jederzeit aktualisiert werden kann:
(a)

Einfachclick
Sie können die Einfachklick-Einstellung aktivieren. Diese ermöglicht Ihnen die
Platzierung eines Auftrags durch einmaliges Anklicken des geltenden Kauf- oder
Verkaufskurses des entsprechenden CMC-Produkts.

(b)

Doppelclick
Sie können die Doppelklick-Einstellung aktivieren. Diese ermöglicht Ihnen die
Platzierung bestimmter Aufträge durch doppeltes Anklicken des geltenden Kauf- oder
Verkaufskurses des entsprechenden CMC Produkts.

(c)

Sperre
Sie können eine vorübergehende Sperre der 1-Click-Funktion wählen. Dann sehen Sie
weiterhin das entsprechende Auftragsfenster vor Platzierung des Marktauftrags.

1.4

Wenn 1-Click-Trading aktiviert ist, können Sie Ihre Auftragseinstellungen nicht vor der
Platzierung des jeweiligen Marktauftrags mittels 1-Click-Trading individuell einstellen.
Weitere Informationen über die Anpassung Ihrer Auftragseinstellungen für Aufträge mittels 1Click-Trading finden Sie hier.

1.5. Die Auftragsgröße wählen
Wenn 1-Click-Trading gewählt wurde, können Sie die Größe Ihres Auftrags (in Stückzahlen)
folgendermaßen festlegen:
(a)

Geben Sie die Größe manuell über das entsprechende Kursnotierungsfeld ein; oder
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(b)

Wählen Sie „Auftragsgröße speichern (pro Instrument)” unter „Auftragseinstellungen”
auf der Plattform, um das Kursnotierungsfeld mit Ihrer vorhergehenden Auftragsgröße
für das entsprechende CMC Produkt (sofern vorhanden) zu befüllen; oder

(c)

Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü aus einer Reihe vorgegebener Auftragsgrößen
aus (z. B. 5, 10, 15).

2. Nutzungsbedingungen für 1-Click-Trading
2.1

Risiken von 1-Click-Trading
Wenn Sie 1-Click-Trading wählen, beachten Sie bitte Folgendes:

2.2

(a)

Aufträge werden durch Anklicken (je nach Funktion bei einmaligem bzw. doppeltem
Klicken) des Kauf- oder Verkaufskurses des entsprechenden CMC-Produkts
aufgegeben, ohne dass Sie ein Auftragsfenster sehen oder eine nachfolgende
Aufforderung zur Auftragsbestätigung erhalten;

(b)

Sie werden die jeweils erforderliche Trademargin nicht sehen können, bevor der Trade
ausgeführt wurde;

(c)

Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Auftrag unbeabsichtigt
aufgegeben wird. Sollten Sie bei Verwendung von 1-Click-Trading infolge einer
unbeabsichtigten Platzierung eines Auftrags einen Verlust erleiden, haftet CMC
Markets weder für diesen noch für andere indirekte Verluste;

(d)

Ihre bestehenden Auftragseinstellungen (einschließlich voreingestellter Stop-Loss- und
Take-Profit-Aufträge) kommen für Aufträge zur Anwendung, die mittels 1-Click-Trading
platziert werden. Falls Sie (unter „Auftragseinstellungen”) für ein bestimmtes CMCProdukt keinen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag eingestellt haben, der als
Standardeinstellung für dieses Produkt verwendet wird, verfügen Marktaufträge, die für
dieses CMC-Produkt mittels der 1-Click-Trading-Funktion platziert werden, nicht über
eine zugehörige Stop-Loss- oder Take-Profit-Einstellung. Sie haben jedoch die
Möglichkeit, einen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag einzusetzen, sobald der mittels
1-Click-Trading platzierte Marktauftrag ausgeführt wurde. Achten Sie darauf, Ihre
Auftragseinstellungen vor Verwendung von 1-Click-Trading zu prüfen und
gegebenenfalls zu aktualisieren. Weitere Informationen zur Anpassung Ihrer
Auftragseinstellungen für Aufträge, die mittels 1-Click-Trading platziert werden, finden
Sie hier.

Annahme der Nutzungsbedingungen
Sie erklären Ihre Annahme der folgenden Bedingungen:
(a)

Ihr Konto unterliegt weiterhin den CFD-Geschäftsbedingungen, den Grundsätzen zur
CFD-Ausführung und der Risikowarnung.
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(b)

Sie akzeptieren hiermit die mit 1-Click-Trading verbundenen Risiken, insbesondere,
aber nicht ausschließlich, die unter Punkt 1 dieser Nutzungsbedingungen angeführten,
ohne darauf beschränkt zu sein.

(c)

1-Click-Trading wird ohne Mängelgewährleistung und nur soweit verfügbar
bereitgestellt. CMC Markets schließt hiermit jegliche (stillschweigende oder
ausdrückliche) Gewährleistungen, Verpflichtungen oder Zusagen in Bezug auf 1-ClickTrading im gesetzlich maximal zulässigen Umfang aus.

(d)

Wir können die Bereitstellung von 1-Click-Trading jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung vorübergehend oder dauerhaft einstellen.

(e)

CMC Markets akzeptiert keine Haftung oder Verantwortung für direkte oder indirekte
Verluste, die Ihnen infolge der Verwendung von 1-Click-Trading entstehen.

3. Allgemeines
3.1

In diesen Nutzungsbedingungen verwendete und nicht definierte Begriffe haben die
Bedeutung, die ihnen in unseren CFD-Geschäftsbedingungen verliehen wird.

3.2

„1-Click-Trading” bezeichnet diejenige Funktionalität unserer Plattform, die Ihnen ermöglicht,
bestimmte Auftragsarten in der in diesen Nutzungsbedingungen beschriebenen Weise zu
platzieren. Der Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass darunter sowohl die Einfachklickals auch die Doppelklick-Funktion zu verstehen sind, die weiter oben unter „Verwendung von
1-Click-Trading” beschrieben werden.

3.3

CMC Markets empfiehlt die Verwendung von 1-Click-Trading nicht für unerfahrene Kunden.
Falls Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
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