CMC Markets Österreich

E

s gibt eine gute Nachricht für alle
Anleger, die in Zukunft Chancen an
der Börse noch effizienter nutzen und dabei Ihr Risiko kontrollieren wollen. Das innovative Finanzprodukt CFD behält seine
Vorteile und verliert einen entscheidenden
Nachteil.
In Deutschland gibt es sie schon seit August
2017 nicht mehr, dank einer Richtlinie der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA
wird es voraussichtlich ab Sommer auch hierzulande keine Nachschusspflicht beim Handel mit CFDs mehr geben. Das heißt, man kann
nicht mehr verlieren als man auf sein Konto eingezahlt hat. Damit ist die Zeit der regulatorischen Unsicherheit endlich vorbei. Mehr
noch: CFDs werden für diejenigen Anleger at-

traktiv, die bislang vor dem unbegrenzten Risiko zurückgeschreckt sind.
Denn die Vorteile gegenüber zum Beispiel Optionsscheinen und Hebelzertifikaten bleiben.
Geringere Kosten bringen den Anleger schneller in die Gewinnzone und der Handel mit kleinen Positionen ist gerade für Einsteiger sehr
attraktiv. CFDs bieten eine höhere Flexibilität
und Transparenz, man kann sowohl an steigenden Kursen als auch an fallenden Kursen
partizipieren und man weiß immer, was der
CFD kostet, ohne große Formeln bemühen zu
müssen. Sie können mit CFDs Ihr Risiko besser managen und kontrollieren können. Versuchen Sie mal bei einem Knock-Out-Zertifikat einen Stopp abhängig vom Kurs des Basiswertes zu setzen – keine Chance.

Disclaimer: CFDs unterliegen Kursschwankungen. Wenn Sie CFD-Margin Trades handeln, ist Ihr Verlustrisiko unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in unbegrenzter Höhe übersteigen. Knock-Outs, Digital
100s und Countdowns unterliegen ebenfalls einem Risiko, da Sie Ihre gesamte Einlage verlieren können. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die
damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten.

advertorial

CFDs - Attraktiver dank Risikobegrenzung
Mit CFDs kann man
neben Aktien und Indizes auch Rohstoffe,
Anleihen und Währungen handeln – alles
auf einer Plattform nahezu rund um die Uhr.
Seit März stehen proGabor Mehringer,
fessionellen Anlegern
Relationship-Manager,
bei CMC Markets auch
CMC Markets Österreich
die Kryptowährungen
Bitcoin und Ethereum zur Verfügung. Einsteigern bietet CMC Markets zum Start ein
Demo-Konto an, auf dem man sich mit 10.000
Euro Spielgeld mit der Funktionsweise des
Produktes vertraut machen kann. Mehr dazu
unter
www.cmcmarkets.at
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