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Basisinformationsblatt - Differenzkontrakt (CFD) bezüglich eines Aktienindexes
Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen, als Privatkunde, wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung.
Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art,
das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit
anderen Produkten zu vergleichen.
Produkt:

!

Name des Produkts:
(CFD) Hersteller:
Zuständige Behörde:
Kontaktdaten der Firma:
Datum des Dokuments:

Differenzkontrakt
Swissquote Bank Europe SA
CSSF Luxembourg
Internet: www.swissquote.lu Tel: +352 2603 2003
1 Dezember 2020

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art

Differenzkontrakt bezüglich eines Aktienindexes - DAX 30 (Deutschland)

Ziele

Dieses Produkt ermöglicht es Investoren, von steigenden (Long-Positionen) oder fallenden Preisen (Short-Positionen)
der zugrunde liegenden Finanzinstrumente zu profitieren. Es wird häufig genutzt, um auf diesen Märkten Spekulationen
zu tätigen. Der Handel dieses Produkts ermöglicht es Investoren, Zugang zu den Preisbewegungen eines zugrunde
liegenden Finanzinstruments zu erlangen, ohne dieses tatsächlich zu besitzen.

Potenzielle Privatkunden
Investoren, die über Wissen oder Erfahrung hinsichtlich des Handels mit Hebelprodukten verfügen und an den Entwicklungen an
den Aktienmärkten teilhaben möchten. Dazu gehören:
• Hedger („Absicherer”), die das Risiko durch den Schutz eines vorhandenen Aktienportfolios gegenüber möglichen nachteiligen
Kursentwicklungen an der betreffenden Börse reduzieren möchten. Hedger haben ein echtes Interesse an den zugrundeliegenden
Aktien und nutzen CFDs-Kontrakte zum Schutz ihrer Wertentwicklung.
• Spekulanten, die CFDs in der Hoffnung auf Gewinne durch kurzfristige Schwankungen einsetzen. Sie kaufen und verkaufen
häufig eigene Derivatkontrakte, ohne Transaktionen im zugrundeliegenden Finanzinstrument zu tätigen. Spekulanten haben
möglicherweise kein anderes Interesse am zugrundeliegenden Finanzinstrument als die Aussicht auf dessen zukünftige
Preisentwicklung.
Dieses Produkt ist nicht für jeden geeignet und sollte nur von Investoren eingesetzt werden, die Verluste hinnehmen können und
die Mechanismen und Risiken des fremdfinanzierten Handels, einschließlich des Einsatzes von Margeneinlagen, verstehen.

Begriff
• CFD-Verträge werden generell für kurzfristige Handelsgeschäfte, häufig innerhalb eines Tages, eingesetzt, daher unterliegt dieses
Produkt keinem Fälligkeitsdatum und keiner Kündigungsfrist. Wir können Ihre CFD-Position(en) einseitig schließen, wenn Sie nicht
jederzeit ausreichend Margeneinlagen auf Ihrem Konto unterhalten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7
Niedriges Risiko

Hohes Risiko

Der Risikoindikator spiegelt die hohe
Hebelwirkung von CFDs wider. Eine relativ
geringe
nachteilige
Bewegung
am
zugrundeliegenden Markt kann zu erheblichen Verlusten
führen. Unter gewissen Umständen können Sie alle
finanzielle Mittel in Ihrem Handelskonto verlieren.
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Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Richtwert hinsichtlich des
Risikograds dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt
an, wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Produkt aufgrund von
Marktbewegungen oder unseres Zahlungsunvermögens einen
Geldverlust zur Folge haben kann.
Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 bewertet, was der höchsten
Risikoklassifizierung entspricht. Dies bewertet die potenziellen Verluste
aufgrund der zukünftigen Wertentwicklung als sehr hoch, da es sich um
ein gehebeltes Finanzderivat handelt und eine kleine Bewegung am
zugrundeliegenden Markt einen großen Einfluss auf den Wert des CFD
haben kann.

Die von uns angebotenen CFD-Produkte werden nicht an regulierten
Märkten angeboten und können nur mit uns und nicht mit einem
anderen CFD-Anbieter geschlossen werden. Wenn Sie nicht ausreichend
Margeneinlagen auf Ihrem Konto unterhalten, um mögliche Verluste abzudecken, können wir Ihre Position ohne Ihr Hinzuziehen
schließen.
Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, daher wird Ihr endgültiger Gewinn vom
Wechselkurs der beiden betreffenden Währungen bestimmt. Dieses Risiko wird im oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

◚⯎

Wesentliche Basisinformationsblatt - Differenzvertrag (CFD) bezüglich eines Währungspaars

Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegenüber zukünftigen Marktentwicklungen und unter gewissen Umständen ist es erforderlich,
dass Sie weitere Zahlungen leisten müssen, um für Verluste aufzukommen. Als Privatkunde ist der Gesamtverlust, den Sie erleiden
können, auf die finanziellen Mittel Ihres Handelskontos beschränkt.
Können wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht auszahlen, könnten Sie Ihre gesamte Einlage verlieren, Sie können jedoch von einem
Verbraucherschutzprogramm (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen“)
profitieren. Der oben stehende Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht.

Performanceszenarien
DAX 30
Nominalwert € 1 x Indexwert = € 13.000 ungefähr
Erforderliche Mindesteinlage = € 650

Long

Short

Stressszenario

Was Sie nach Kosten (verlieren) könnten
Als prozentualer Anteil des Nominalwerts
Als prozentualer Anteil der Sicherheitenmarge

($354,75)
(2,73%)
(54,58%)

($376,93)
(2,90%)
(57,99%)

Ungünstiges Szenario

Was Sie nach Kosten (verlieren) könnten
Als prozentualer Anteil des Nominalwerts
Als prozentualer Anteil der Sicherheitenmarge

($156,74)
(1,21%)
(24,11%)

($185,87)
(1,43%)
(28,60%)

Moderates Szenario

Was Sie nach Kosten (verlieren) könnten
Als prozentualer Anteil des Nominalwerts
Als prozentualer Anteil der Sicherheitenmarge

($10,09)
(0,08%)
(1,55%)

($13,87)
(0,11%)
(2,13%)

Günstiges Szenario

Was Sie nach Kosten gewinnen könnten
Als prozentualer Anteil des Nominalwerts
Als prozentualer Anteil der Sicherheitenmarge

$182,09
1,40%
28,01%

$152,95
1,18%
23,53%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie im Laufe eines Tages unter bestimmten Szenarien gewinnen oder verlieren könnten (beispielhafte
Haltedauer), unter der Annahme, dass Ihr Kontrakt einen Nominalwert von € 13.000 aufweist und eine Sicherheitenmarge
von 5 % (€ 650) zur Eröffnung hinterlegt werden muss. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihr Kontrakt entwickeln
könnte. Sie können diese mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Einschätzung
der zukünftigen Entwicklung basierend auf Daten zur täglichen Preisentwicklung über fünf Jahre hinsichtlich des zugrunde
liegenden Finanzinstruments. Der Markt kann sich in Zukunft anders entwickeln. Bewegungen innerhalb eines Tages können die
täglichen Bewegungen überschreiten. Ihr Gewinn oder Verlust variiert je nachdem, wie der Markt sich entwickelt und wie lange
Sie den Kontrakt offen halten. Beachten Sie bitte, dass Ihr Kontrakt automatisch geschlossen werden kann, sollten Sie auf Ihrem
Konto nicht über ausreichend Margeneinlagen verfügen. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen
zurückerhalten könnten, es ist jedoch nicht das Wort-Case-Szenario und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir Sie nicht auszahlen
können. Die dargelegten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht die gesamten Kosten, die Sie Ihrem
Berater oder Ihrer Vertriebsstelle bezahlen müssen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich
ebenfalls auf Ihren erhaltenen Gewinn auswirken kann.

Hebelwirkung

!

Bitte beachten Sie, dass die Hebelwirkung alle auf den Preisbewegungen des zugrunde liegenden Finanzinstruments
basierenden Gewinne oder Verluste vergrößert. Zum Beispiel müssten Sie für einen Hebel von 20:1 eine
Mindestsicherheitenmarge von 5 % des Nominalwerts Ihres Vertrags hinterlegen und unterhalten.

In den oben stehenden Entwicklungsszenarien mit einem nominellen Vertragswert von € 13.000 und einem Hebel von 20:1
müssten Sie € 650 als Sicherheitenmarge hinterlegen. Entwickelt sich der Wert des zugrunde liegenden Finanzinstruments um
mehr als 5 % gegen Sie, würden Sie Ihre gesamte Sicherheitenmarge verlieren.

Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?
Wir nehmen an den Luxemburger Einlagensicherungssystemen zum Schutz von Einlegern und Anlegern teil, dem Fonds de Garantie
des Dépôts Luxembourg (FGDL, Einlagensicherungsfonds Luxemburg) und dem Système d’Indemnisation des Investisseurs
Luxembourg (SIIL, Anlegerentschädigungssystem Luxemburg). Die maximale Deckungssumme für jeden anspruchsberechtigten
Anleger beträgt 100.000 EUR. Weitere Informationen zur Entschädigung sind erhältlich beim Fonds de garantie des dépôts
Luxembourg, 283 route d’Arlon, L-1150 Luxemburg, E-Mail: info@fgdl.lu, Website: http://www.fgdl.lu/
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Welche Kosten entstehen?
Kosten im Zeitverlauf
Die Ertragsminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt, welche Auswirkungen die von Ihnen bezahlten Gesamtkosten auf Ihre
mögliche Anlagerendite haben. Die Gesamtkosten beinhalten einmalige, laufende und Nebenkosten. Die hier dargelegten
Beträge sind die kumulativen Kosten des Produkts für eine beispielhafte Haltedauer von einem Tag. Die Zahlen gehen von einem
Vertrag mit einem Nominalwert von € 13.000 und einer Sicherheitsmarge von € 650 aus. Die Zahlen sind Schätzungen und
können sich in Zukunft ändern.
Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie diesbezüglich berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Ist dies
der Fall, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen darstellen, wie sich die gesamten Kosten im Laufe der Zeit
auf Ihre Investition auswirken werden.
Long

Short

Gesamtkosten

($2,89)

($2,89)

RIY als prozentualer Anteil des Nominalwerts
RIY als prozentualer Anteil der Sicherheitenmarge

(0,02%) pro Tag
(0,44%) pro Tag

(0,02%) pro Tag
(0,44%) pro Tag

Zusammensetzung der Kosten
Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Kosten hinsichtlich unserer CFD-Produkte:
Long

Short

Einmalige Kosten

Einstiegs- und
Ausstiegskosten
- Spread

($8,00)

($8.00)

Spread ist die Differenz zwischen dem Kaufpreis und
dem Verkaufspreis, die wir auf unserer Handelsplattform
veröffentlichen und welche bei Eröffnen und Schließen eines
CFDs zu zahlen ist. Der zu zahlende Betrag kann je nach dem
zur Vertragszeit geltenden Spread niedriger oder höher ausfallen.

Laufende Kosten

Haltekosten über
Nacht

($3,23)

($3.23)

Halten Sie eine Position über Nacht offen, kann dafür eine Gebühr
auf Basis des Finanzierungssatzes von Ihrem Konto abgezogen
oder auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden.

Nebenkosten

Währungsumrechnung

Handeln Sie in einer anderen Währung als der Basiswährung Ihres Kontos, kann eine Gebühr für
die Währungsumrechnung anfallen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
CFDs-Verträge werden generell für den kurzfristigen Handel mit Blick auf Preisbewegungen eingesetzt, häufig innerhalb eines
Tages. Dieses Produkt hat keine Mindesthaltedauer oder eine empfohlene Haltedauer und Sie können Ihren Differenzkontrakt zu
jeder Zeit während der Marktöffnungszeiten schließen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?
Falls Sie Beschwerden über die Produkte oder das Verhalten von Swissquote Bank Europe haben, können Sie uns dies auf drei
Arten mitteilen:
• Sie können unser Kundenserviceteam unter + 352 2603 2003 anrufen, das Ihnen das weitere Vorgehen erläutert,
• Sie können uns Ihre Beschwerde per E-Mail an clientservices@swissquote.lu senden,
• Sie können sich schriftlich an die folgende Adresse wenden: Client Services Manager, Swissquote Bank Europe SA, 2 rue
Edward Steichen, L-2958 Luxemburg.
Wenn Sie nach dem Erhalt unserer endgültigen Entscheidung zu Ihrer Beschwerde mit unserer Verfahrensweise oder den
Ergebnissen nach wie vor unzufrieden sind, können Sie sich zur weiteren Untersuchung und Klärung des Sachverhalts an die
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg wenden.

Weitere wichtige Informationen
Dieses Dokument bietet nur einen kurzen Überblick über das Produkt. Unsere Basisinformationsblätter sowie weitere
Informationen, einschließlich von Performance-Szenarien, zu den anderen von uns angebotenen Produkten finden Sie auf
unserer Website unter www.swissquote.lu.

