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Ein CFD ist auch bekannt als Differenzkontrakt. CFDs unterliegen Kursschwankungen. Wenn Sie 

CFD-Margin Trades handeln, ist Ihr Verlustrisiko unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in 

unbegrenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Knock-

Outs, Binaries 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. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Kursiv geschriebene Begriffe, die hier verwendet, aber nicht anderweitig definiert 

werden, haben die Bedeutung, die ihnen gemäß den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für CFDs und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Knock-Outs (die “Geschäftsbedingungen”) von CMC Markets UK PLC zugewiesen 

werden und müssen dementsprechend ausgelegt werden. 

 

2. Die Geschäftsbedingungen gelten für dieses Angebot, außer wie nachstehend in 

Bezug auf den „Freunde werben“-Bonus geändert. Die nachstehenden Verweise auf 

„CMC Markets“ beziehen sich auf CMC Markets UK plc. 

 

3. Vorbehaltlich der nachstehend dargelegten Bedingungen erhalten Inhaber eines 

Live-Handelskontos den „Freunde werben“-Bonus, wenn empfohlene Freunde 

erfolgreich ein Next Generation-Handelskonto bei CMC Markets eröffnet haben. Für 

jede erfolgreiche Empfehlung erhalten sowohl Inhaber des Handelskontos als auch 

Freund jeweils eine Gutschrift in Höhe von 200 EUR auf ihre jeweiligen 

Handelskonten (beide Zahlungen zusammen ergeben den „Bonus“). Sie können 

jeden Freund nur einmalig empfehlen und der Bonus kann nur auf dem ersten 

Handelskonto gutschrieben werden, das der Freund eröffnet. Bei neuen 

gemeinsamen Handelskonten wird Ihnen und dem gemeinsamen Handelskonto 

lediglich ein Bonus gutgeschrieben.  

 

4. Der Bonus sollte keine Entscheidungsgrundlage für potentielle CFD Margin Trades, 

Knock-Outs, Countdowns, Binaries oder die Handelskonto-Aktivität sein. 

 

5. Um sich für den Bonus zu qualifizieren, müssen alle der folgenden Kriterien erfüllt 

werden: 



a) Sie müssen Inhaber eines Live-Handelskontos sein; und 

b) Ihr Freund darf noch kein Next Generation-Handelskonto besitzen; und 

c) Sie müssen eine private (keine geschäftliche) Beziehung zu der Person pflegen, 

die Sie empfehlen möchten. Diese Person muss wiederum dazu berechtigt sein, 

ein Live-Handelskonto bei CMC Markets zu eröffnen; und 

d) Durch die Weiterleitung dieser E-Mail an Ihren Freund bestätigen Sie, dass Ihr 

Freund mit dem Erhalt dieser E-Mail einverstanden ist; und 

e) Ihr Freund muss über den in der E-Mail enthaltenen Link ein Handelskonto 

eröffnen. Eröffnungen eines Handelskontos, die nicht über den Link in der E-Mail 

erfolgen, qualifizieren sich nicht für den Bonus (dies gilt für Ihr Handelskonto und 

das Handelskonto Ihres Freundes); und 

f) Ihr Freund muss  innerhalb der ersten 60 Tage nach Bestätigung für die Eröffnung 

eines Handelskontos mindestens 1.000 EUR auf das Handelskonto einzahlen; und 

g) Ihr Freund muss innerhalb der ersten 60 Tage nach Bestätigung für die Eröffnung 

eines Handelkontos mindestens das Äquivalent von 100 EUR in anwendbaren 

Handelskosten (wie beispielsweise Spread, Kommission, Haltekosten) generieren. 

 

6. Nach Erfüllung aller Zugangsvoraussetzungen wird der entsprechende Anteil des 

Bonus dem jeweiligen Handelskonto automatisch gutgeschrieben. CMC Markets 

behält sich das Recht vor, eine Anfrage auf Eröffnung eines Handelskontos nach 

eigenem Ermessen und ohne Angaben von Gründen abzulehnen und haftet nicht für 

Verluste, die Ihnen oder Ihrem Freund aus einer Zahlungsverzögerung des Bonus 

entstehen. 

 

7. Zu keiner Zeit dürfen Sie sich eine Vollmacht oder eine andere Art von Befugnis für 

das Trading auf Handelskonten ausstellen lassen, die Ihre Freunde eröffnet und für 

die Sie den Bonus erhalten haben. 

 

8. Dieses Angebot darf nur für private, nicht-geschäftliche Zwecke verwendet werden. 

Die personalisierten Links dürfen nicht veröffentlicht oder öffentlich vertrieben 

werden.  Bei Verdacht auf Nichteinhaltung dieser Bedingung behält sich CMC 

Markets nach eigenem Ermessen das Recht vor, Ihnen und Ihrem Freund den Bonus 

nicht zu gewähren. 

 

9. CMC Markets haftet Ihnen oder Ihrem Freund gegenüber nicht für den Bonus (auch 

nicht für jegliche Verluste, die aus der Verwendung des Bonus resultieren könnten) 

und die in Ziffer 7.2 der CFD-Geschäftsbedingungen dargelegten Bestimmungen sind 

für den Bonus anzuwenden. 

 

10. Zusätzlich zu den Rechten und Rechtsmitteln, die CMC Markets im Falle eines 

Verstoßes bzw. eines Verdachts auf Verstoß der CFD-Geschäftsbedingungen im 



Zusammenhang mit dem Handelskonto zur Verfügung stehen, behält sich CMC 

Markets das Recht vor, solche Handelskonten von dieser Bonus-Aktion 

auszuschließen und/oder den Bonus zurückzufordern, sollte dieser bereits 

ausgezahlt worden sein. Dieses Angebot kann nicht mit anderen von CMC Markets 

offerierten Angeboten, Rückvergütungen oder Aktionen kombiniert oder genutzt 

werden. 

 

11. Die dargelegten Bedingungen finden sowohl für CFD-Konten als auch für Knock-Out-

Konten Anwendung und sollten im relevanten Kontext verstanden werden.  

 

12. Diese Aktion unterliegt deutschem Recht und der nicht ausschließlichen 

Zuständigkeit der deutschen Gerichte. Die Aktion kann ohne vorherige Ankündigung 

ganz im Ermessen von CMC Markets jederzeit  geändert oder eingestellt werden. 

Mitarbeiter von CMC Markets und Mitglieder desselben Haushalts sind von der 

Aktion ausgeschlossen. 

 

13. CMC Markets behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung das Angebot 

jederzeit  zu ändern, zu beschränken oder einzustellen. 

 


