Schlüssel informations dokument
Zweck
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Finanzprodukt. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu
verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen

Produkt
Produktname: Differenzkontrakte : Differenzkontrakte (CFDs) auf Devisen (FX)
Name des Herstellers des PRIIP: Redpine Capital Limited (die "Gesellschaft"), eine zyprische Investmentfirma, die gemäß den
Gesetzen der Republik Zypern gegründet wurde und von der zyprischen Wertpapier- und Börsenkommission unter der Lizenznummer
391/20 reguliert wird.
Weitere Informationen: Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens oder indem Sie uns
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. Dieses Dokument wurde im August 2020 erstellt / zuletzt aktualisiert

Risikowarnung
Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Was ist das für ein Produkt?
Typ
Das Produkt ist Differenzkontrakte ("CFDs") für Währungspaare ("FOREX"). Ein CFD ist ein handelbares Instrument, mit dem Sie ein
indirektes Engagement in einem zugrunde liegenden Vermögenswert oder Instrument eingehen können, in diesem Fall in einem
Währungspaar, das auch als "Forex-Paar" bezeichnet wird. FOREX-CFDs werden außerbörslich (OTC) gehandelt. Das Unternehmen
ist die Gegenpartei / der Vertreter für die Ausführung Ihrer Geschäfte. CFDs sind Leveraged-Produkte, mit denen Anleger
Transaktionen mit nur einer geringen Marge (Einzahlung) durchführen können. Der zugrunde liegende Vermögenswert oder das
zugrunde liegende Instrument befindet sich niemals in Ihrem tatsächlichen Eigentum, und der Gewinn oder Verlust wird durch die
Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis des CFD abzüglich etwaiger relevanter Kosten (nachstehend beschrieben)
bestimmt. Dies bedeutet, dass Sie niemals den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen, sondern aufgrund der
Preisbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts Gewinne oder Verluste erzielen. Währungen werden paarweise
gehandelt und diese Paare lassen sich in drei Kategorien einteilen: Major, Minor und Exotic.

Ziel
Ein CFD ist ein komplexes Finanzprodukt, das "Over-The-Counter" ("OTC") und nicht über einen regulierten Markt gehandelt wird.
Das Ziel des FOREX CFD-Handels besteht darin, über Preisbewegungen (im Allgemeinen kurzfristig) in einem zugrunde liegenden
Instrument (Währungspaar) zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Währungspaar tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen. Die
finanzielle Abrechnung ergibt sich aus der Differenz zum Zeitpunkt der Schließung der Position und dem Preis des gehandelten
Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position. Ihre Rendite hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden
Instruments und der Größe Ihrer Position ab. Mit dem CFD-Handel können Sie über die kurzfristige Entwicklung des Preises des
Finanzinstruments spekulieren. Durch Ihren Handel mit uns erhalten Sie ein Engagement in der Wertentwicklung der zugrunde
liegenden Instrumente, aber Sie erhalten kein Eigentum oder andere Rechte an diesem zugrunde liegenden Vermögenswert. Dieses
Produkt ist nur für spekulative Anlagezwecke geeignet.

Privatanleger beabsichtigt
Der Handel mit Forex-CFDs ist sehr spekulativ und birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieses Produkt ist für Kunden mit einem relativ
kurzfristigen Anlagehorizont gedacht und NICHT für ALLE Anleger geeignet, sondern nur für diejenigen, die (i) eine hohe
Risikotoleranz haben; (ii) Handel mit Geld, das sie sich leisten können, zu verlieren, vorbehaltlich des von der Gesellschaft
angebotenen Mechanismus zum Schutz des negativen Gleichgewichts; (iii) Erfahrung und Kenntnis des zugrunde liegenden
Finanzinstruments haben und sich an den Handel an den Finanzmärkten gewöhnen und die Auswirkungen der mit dem Handel
verbundenen Risiken auf die Marge separat verstehen; und (iv) im Allgemeinen kurzfristige Engagements in Finanzinstrumenten /
märkten erwerben möchte

Begriff
FOREX-CFDs haben im Allgemeinen kein Ablaufdatum und daher liegt es an Ihnen, Ihre Position zu öffnen und zu schließen.
Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie, wenn Ihr Margin-Level das 50% -Marge-Closing-Level erreicht oder unterschreitet, einen
Stop-Out oder Margin-Call erhalten und Ihre Positionen ohne vorherige Ankündigung von uns liquidiert werden, beginnend mit den
höchsten Verlusten.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?
Risikoindikator

Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene oder minimale Haltedauer. Sie müssen eine ausreichende Marge in Ihrem Konto haben,
um Ihre Positionen offen zu halten. Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risiko dieser Produkte im
Vergleich zu anderen Produkten. Dieser Indikator misst das Risiko, dem Ihre Anlage ausgesetzt sein kann.
Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie
bedeutet nicht «risikofrei». Die CFDs für Rohstoffe
weisen eine Note von 7 von 7 auf. Sie weisen (auch
aufgrund
der
Hebelwirkung)
die
höchsten
Risikomerkmale auf. Seien Sie sich des
Währungsrisikos bewusst. Möglicherweise erhalten
Sie Zahlungen in einer anderen Währung. Die
endgültige Rendite hängt also vom Wechselkurs
zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko
wird in dem oben gezeigten Indikator nicht
berücksichtigt. CFD für den Rohstoffhandel erfordert,
dass Sie ein bestimmtes
Guthaben auf Ihrem Konto haben, um Ihre Positionen
offen zu halten. Dies nennt man Rand. Sie können eine
Position eröffnen, indem Sie nur einen kleinen Teil des
Nominalwerts der Position
hinterlegen und eine
Hebelposition erstellen.
Der Handel mit Leveraged Capital bedeutet, dass Sie Beträge handeln können, die erheblich höher sind als die von Ihnen invest
ierten Mittel, die nur als Marge dienen. Eine hohe Hebelwirkung kann die potenzielle Rendite erheblich erhöhen, aber auch die
potenziellen Verluste erheblich erhöhen.
Kunden müssen immer die Mindestmargenanforderung für ihre offenen Positionen einhalten. Das Unternehmen hat das Recht, einige
oder alle offenen Positionen zu liquidieren, wenn die Mindestmargenanforderung nicht eingehalten wird. Die Margin-Anforderungen
können sich jederzeit ändern. Um Verwirrung zu vermeiden, wird das Unternehmen die Kunden nach besten Kräften mindestens eine
Woche vor der Implementierung der Änderungen per E-Mail und über das Messaging-System der Handelsplattform über geplante
Änderungen der Margin-Anforderungen informieren.
Der CFD-Handel mit FX Majors ist dezentralisiert und die Preise variieren von Broker zu Broker. Das Unternehmen unternimmt alle
angemessenen Schritte, um die bestmöglichen Ergebnisse für seine Kunden beim Empfang, der Übermittlung und Ausführung von
Kundenaufträgen zu erzielen und die bestmöglichen Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie in
der Best Execution- Richtlinie des Unternehmens.
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktleistungen, sodass Sie Ihre gesamte Investition verlieren könnten. Der
Kunde könnte Stop Loss platzieren, um potenzielle Verluste zu begrenzen, und Take Profit, um Gewinne zu erzielen.
Wenn wir Ihnen die geschuldeten Beträge nicht bezahlen können, können Sie Ihre gesamte Investition verlieren. Sie können jedoch
vom Investor Compensation Fund profitieren (siehe Abschnitt „Was passiert, wenn wir Sie nicht bezahlen können“). Dieser oben
gezeigte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht

Leistungsszenarien
Das folgende Beispiel zeigt den potenziellen Gewinn und Verlust in 4 verschiedenen Szenarien
Die gezeigten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter
extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die
Performance-Szenarien gehen von einer Haltedauer von 3 WOCHEN und einer Mindestinvestition von 2.000,00 US-Dollar für eine
Long-Position mit einer Marge von 3,33% des Nominalwerts aus.
Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der
Vergangenheit darüber, wie sich der Wert dieser Investition ändert, und sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon
ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt aufbewahren, und vor allem davon, ob Sie über ausreichende Mittel
auf Ihrem Konto verfügen, um die dargestellten Verluste auszugleichen. Die Gesellschaft wird automatisch Positionen liquidieren,
wenn das Eigenkapital auf dem Konto nicht ausreicht, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen.
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler
zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie
zurückerhalten. Das Öffnen einer Long-Position bedeutet, dass Sie glauben, dass der zugrunde liegende Preis steigen wird, und
das Öffnen einer Short-Position bedeutet, dass Sie glauben, dass der zugrunde liegende Preis sinken wird.
Marktentwicklungen in der Zukunft können nicht genau vorhergesagt werden. Die gezeigten Szenarien sind nur ein Hinweis auf
einige der möglichen Ergebnisse, die auf den jüngsten Renditen basieren. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein.

Szenarien (unter der Annahme einer Investition von Geringe
USD 2.000,00 für 3 Wochen)
Volatilität
Stressszenario
Was Sie nach den Kosten
$1,300.00
bekommen könnten

Mittlere Volatilität
$1,020.00

Hohe Volatilität
$500.00

Durchschnittsertrag
Was Sie nach den Kosten
bekommen könnten
Durchschnittsertrag
Moderates
Was Sie nach den Kosten
Szenario
bekommen könnten
Durchschnittsertrag
Günstiges Szenario Was Sie nach den Kosten
bekommen könnten
Durchschnittsertrag
Ungünstiges
Szenario

-35%

-49%

-75%

$1,740.00

$1,560.00

$1,300.00

-13%

-22%

-35%

$2,140.00

$2,200.00

$1,920.00

+7%

+10%

-4%

$2,130.00

$2,180.00

$2,320.00

+7%

+9%

+16%

Was passiert, wenn Redpine Capital Limited nicht zahlen kann?
Anlegerentschädigungsfonds
Die Gesellschaft ist Mitglied des Investor Compensation Fund („ICF“). Ziel des ICF ist es, Ansprüche der versicherten Kunden
gegen das Unternehmen durch Zahlung einer Entschädigung in Fällen zu sichern, in denen das Unternehmen aufgrund seiner
finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage ist und in naher Zukunft keine realistische Aussicht auf eine Verbesserung der oben
genannten Umstände besteht scheint möglich. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem Eigenkapital der Anleger und bis
zu einem Höchstbetrag von 20.000 Euro (zwanzigtausend Euro). Dieser Betrag ist der Gesamtbetrag, den ein Anleger unabhängig
von der Anzahl der Konten und dem Ort der Bereitstellung geltend machen kann. Weitere Details entnehmen Sie bitte der
Richtlinien für Anlegerausgleichsfonds

Was kostet das?
Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Kosten, die beim Handel mit CFD-Produkten anfallen. Bevor Sie mit dem Handel
beginnen, sollten Sie sich mit allen Gebühren, Provisionen und anderen Gebühren vertraut machen, für die Sie
verantwortlich sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://puremarket.eu/.
Kosten im Laufe der Zeit
Möglicherweise werden Ihnen andere Kosten berechnet, wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder empfehlen. In diesem Fall
erhalten Sie Informationen zu diesen Kosten und erfahren, welche Auswirkungen alle Kosten auf Ihre Investition im Laufe der Zeit
haben werden.
Die Reduzierung der Rendite (RIY) zeigt, welchen Einfluss die gezahlten Gesamtkosten auf die Rendite der Investition haben, die Sie
erzielen könnten. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und Nebenkosten. Die hier angegebenen Beträge sind die
kumulierten Kosten des Produkts selbst für einen Zeitraum von 3 Wochen. Die Zahlen gehen davon aus, dass Sie 2.000,00 USD
investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.
Zusammensetzung der Kosten
Die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Arten von Kosten.
Was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.
Annahmen
Geschätzte Haltedauer: 3 Wochen
Investition: 2.000,00 USD
Nominalbetrag: 60.000,00 USD
Gesamtkosten: - 54,00 USD
Auswirkung auf die Ausbeute: -2,7%

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Leistung für 3 Wochen
Einmalige Kosten

Eintrittskosten

0.005%

Maklerprovisionen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie
bezahlen, und Sie können weniger bezahlen

Kosten beenden

0.005%

Maklerprovisionen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie
bezahlen, und Sie können weniger bezahlen.

Aktuelle Kosten

Sonstige laufende
Kosten

2.70%

Finanzierungskosten. Bezahlt auf den Nominalbetrag
basierend auf der Benchmark für Einlagen über Nacht
plus einem maximalen Spread von 2,5% pa.

Nebenkosten

UNZUTREFFEND

0%

Unzutreffend

Wie lange soll ich es behalten und kann ich mein Geld vorzeitig abheben
CFDs sind für den kurzfristigen Handel gedacht, in einigen Fällen im Tagesverlauf, und sind im Allgemeinen nicht für langfristige
Anlagen geeignet. Es gibt keine empfohlene Haltedauer und keine Stornierungsfrist. Sie können einen CFD für ein FX-Paar jederzeit
während der Markthandelszeiten jedes CFD öffnen und schließen. Offene Positionen können gehalten werden, solange auf Ihrem
Konto genügend Spielraum vorhanden

Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie diese per E-Mail an support@puremarket.eu.senden. Weitere Details
finden Sie bei uns Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden
Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie Ihre Beschwerde an den Financial
Ombudsman Service weiterleiten (Website: http://www.financialombudsman.gov.cy)
Alternativ können Sie Ihre Beschwerde an CySEC senden: https://www.cysec.gov.cy

Andere wichtige Informationen
Wir empfehlen Ihnen, die rechtlichen Dokumente des Unternehmens zu lesen, bevor Sie ein Handelskonto bei uns
eröffnen.

