Basisinformationsblatt für Anleger: CFDs auf Kryptowährungen
1. Einführung
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen (dem „Kunden“) wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial und es ist kein rechtlich verbindliches Dokument. 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. Bevor Sie sich entscheiden, ein Konto zu eröffnen, ersuchen wir Sie, das gesamte Dok ument und die
Geschäftsbedingungen zu lesen. https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/
2. Produkt
Produkt: Differenzkontrakt (CFD) auf Kryptowährungen.
Hersteller: K-DNA Financial Services Ltd, zugelassen und geregelt von Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC – zypriotische
staatliche Finanzaufsichtsbehörde), CIF-Lizenznr. 273/15 eingetragen in 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1st Floor, 3063 Limassol, Zypern.
Weitere Informationen per Telefon unter + 357 25 254070 oder im Internet unter https://finmarket.com/
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
3. Allgemeine Risikowarnung
CFDs sind komplexe Finanzprodukte, können zum plötzlichen Totalverlust des investierten Kapitals führen und sind nicht für alle An leger
geeignet. Vor dem Traden sollten Sie sorgfältig Ihr Investitionsziel, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft bedenken, Sie sollten kein
Geld investieren, das zu verlieren Sie sich nicht leisten können, Sie sollten sich aller Risiken in Verbindung mit CFD-Trading bewusst sein und
sich von einem unabhängigen Finanzberater beraten lassen, wenn Sie Zweifel haben. CFDs mit Margin beinhalten ein hohes Risiko und sind
nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Details über die Risiken finden Sie in den Risikohinweisen auf der Website der Gesellschaft
https://finmarket.com/
4. Produktinformationen
CFD (Contract for Difference) bedeutet Differenzkontrakt in Abhängigkeit von Kursschwankungen eines Basiswerts. CFDs sind gemäß dem
anzuwendenden Recht komplexe Finanzprodukte. Sie werden außerbörslich (over the counter – OTC) und nicht auf einem geregelten Markt
gehandelt. CFDs sind Vereinbarungen zum Tausch der Wertdifferenz eines bestimmten Basisinstruments zwischen dem Zeitpunkt des
Abschlusses der Vereinbarung und dem Zeitpunkt des Ausstiegs, was es Anlegern ermöglicht, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Handels
von bestimmten Währungen oder anderen Assetklassen zu replizieren, ohne das tatsächliche Eigentum zu erwerben. Beim Traden von CFDs gibt
es keinen physischen Austausch von Assets, weshalb sich die finanzielle Abwicklung aus der Differenz zum Zeitpunkt des Schließens der
Position und des (von der Gegenpartei formulierten) Kurses des zugrunde liegenden Assets zum Zeitpunkt des Eröffnens der Position ergibt.
CFD-Trader kaufen einen oder mehrere CFDs, wenn sie glauben, dass der Wert des Basisinstruments steigen wird; andererseits verkaufen
Trader CFDs zu einem bestimmten Kurs, wenn sie glauben, dass der Wert des Basisinstruments fallen wird. In beiden Fällen wird , wenn der
Kurs des Basisinstruments in die entgegengesetzte Richtung ausschlägt und die Position geschlossen wird, das Konto des Traders mit dem
Verlust des Trades (plus alle anfallenden Kosten) belastet. Anleger müssen einen Ersteinschuss oder eine Margin vor Eröffnung der Position
hinterlegen. Der Handel mit Margins kann Ihre Verluste oder Gewinne vergrößern. Weitere Informationen über den Leverage-Effekt finden Sie
unter https://finmarket.com/.
Das Tradingziel bei CFDs ist es, Anlegern zu ermöglichen, mit kurzfristigen Kursbewegungen des Basisinstruments zu spekulieren. CFDs sind
spekulative Produkte und enthalten Produktmerkmale wie Leverage und automatische Schließung. Der Wert eines CFD hängt von der
Kursentwicklung des Basiswerts ab und spiegelt immer die Kursveränderungen des Basiswerts wider. Die Basiswerte von CFDs, die von KDNA Financial Services Ltd angeboten werden, sind: https://finmarket.com/cfds/#
Was ist das Basisinstrument?
K-DNA Financial Services Ltd kann CFDs auf mehrere Basisinstrumente anbieten. In diesem Fall ist das Basisinstrument eine Kryptowährung.
Kryptowährungen, auf die wir derzeit CFDs anbieten, finden Sie auf unserer Webseite https://finmarket.com/cfds/#.
Was sind Kryptowährungen?
Die gängigsten Kryptowährungen sind Bitcoin, Etherium, Litecoin und Ripple. Kryptowährungen sind virtuelle Währungen, die verschlüsselte
digitale Wertrepräsentationen sind, die weder von einer Zentralbank noch einer öffentlichen Behörde emittiert werden, als Tauschmittel,
Rechnungseinheit und/oder Wertanlage funktionieren, in keinem Land als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt sind und auf nicht regulierten
dezentralisierten digitalen Tauschbörsen gehandelt werden. Der Kurs von Kryptowährungen leitet sich aus spezifischen KryptowährungsTauschbörsen ab, an denen sie gehandelt werden.
Ziele
Beim Traden eines CFD nehmen Sie eine indirekte Risikoposition beim Basis-Finanzinstrument ein, ohne dessen Eigentümer zu sein. Durch
Ihren Trade mit uns erhalten Sie von uns eine Risikoposition in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswerts, aber Sie erwerben keine
Eigentums- oder sonstigen Rechte an dem Basiswert. Dieses Produkt eignet sich nur für spekulative Investitionen. Der Grund ist, dass
Kryptowährungen relativ neuartige Instrumente sind, von den meisten Finanzbehörden nicht reguliert werden und am heutigen Tag in der
Europäischen Union nicht von der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente abgedeckt werden.
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Für welche Anleger eignet sich dieses Konto am besten?
Trading mit diesem Produkt ist hoch spekulativ und beinhaltet ein bedeutendes Verlustrisiko. Dieses Produkt ist für Kunden mit einem relativ
kurzfristigen Investitionshorizont, die beabsichtigen, das Produkt für spekulatives Traden einzusetzen, und eignet sich nicht für alle Anleger,
sondern nur für Anleger, die (i) eine hohe Risikotoleranz haben, die damit verbundenen Risiken, einschließlich des Risikos von Trading mit
Margin, verstehen und diese Risiken tragen möchten; (ii) die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse im Derivatehandel und der Basiswerte
haben; und (iii) in der Lage sind, das Risiko eines Totalverlusts (das heißt 100%) der investierten Beträge gemäß dem NegativsaldoSchutzmechanismus der Gesellschaft verkraften können.
5. Steuerliche Überlegungen
Bei einem CFD-Trader werden alle Gewinne als besteuerbares Einkommen erachtet. Ihre Gewinne werden daher gemäß Ihrem Grenzsteuersatz
besteuert. K-DNA Financial Services Ltd stellt keine jährlichen Steuererklärungen oder Informationen über Steuern bereit. Für weitere
Steuerinformationen wenden Sie sich an Ihren Finanz- oder Steuerberater.
Warnhinweis: Das Traden von CFDs mit Margin beinhaltet ein hohes Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Historische Daten
lassen keine zuverlässigen Schlüsse auf die Zukunft zu. Ihre Investition ist vom Marktwert der Instrumente abhängig und wird nicht
garantiert. Die Rendite Ihrer Investition kann sich nicht erwartungsgemäß entwickeln und Sie können mehr Geld als Ihren
Ersteinschuss verlieren und Sie könnten aufgefordert werden, zusätzliche Mittel einzuzahlen, um Ihre Positionen offen zu halten.
6. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? - Gesamtrisikoindikator (SRI)
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Der Indik ator misst das
Risiko, dem Ihre Investition ausgesetzt ist. Die Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Die niedrigste Klasse bedeutet
nicht „risikolos“. CFDs auf Kryptowährungen haben in einer Skala von 1 bis 7 die Risikoklasse 7. Sie haben deshalb (auch aufgrund des
Leverage-Effekts und der Marktbewegungen) das höchste Risiko.
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Rendite

1

2

3

4

Höheres Risiko
Typischerweise höhere Rendite

5

6

7

Der Risikoindikator steht auf 7, weil das Produkt volatil ist und unvorhersehbaren Ausschlägen unterliegt, der Spread kann bei verringerter
Liquidität größer werden und Ihre gesamte Investition kann gefährdet sein. Anleger müssen einen Ersteinschuss oder Margin vor Eröffnung der
Position hinterlegen. Der Handel mit Margins kann Ihre Verluste oder Gewinne vergrößern. Weitere Informationen über den Leverage-Effekt
finden Sie unter https://finmarket.com/.
Aufgrund unseres Negativsaldoschutzes (NBP) werden Sie nie mehr als das verfügbare Kapital auf Ihrem Handelskonto verlieren.
Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Investition teilweise oder ganz verlieren können.
Dies beinhaltet sowohl Ihre Einzahlung/en als auch alle angesammelten Gewinne. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken vollkommen
verstehen, und managen Sie Ihre Risikopositionen vorsichtig. Es ist wichtig, dass Sie sich sicher sind, sich mit dem Risiko Ihrer gewählten
Instrumente wohl zu fühlen. Sie können keine Transaktionen auf einem Instrument vornehmen, das von einer Börse ausgesetzt ist. Wenn Sie
nicht sicher sind, wie Sie investieren möchten, könnte Ihnen ein Finanzberater helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
7. Performanceszenarien
Das ist ein Basisinformationsblatt (KID) für die gesamte Assetklasse Kryptowährungen. Sie sollten sich die Performance der einzelnen
Kryptowährungen ansehen, um einen Vergleich zur vergangenen Performance und den Performanceszenarien zu haben, da sie hier nicht
dargestellt werden können. Wir warnen Sie jedoch, dass Kryptowährungen eine relativ neue Assetklasse mit einer sehr volatilen Performance
sind.
Weitere
Informationen
finden
Sie
unter
Politik
der
bestmöglichen
Ausführung
https://finmarket.com/wpcontent/uploads/2017/09/order_execution_policy.pdf, die von der Gesellschaft verfolgt wird.
8. Was geschieht, wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Ihnen gegenüber ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, können Sie den Wert Ihrer
Investition bei der Gesellschaft verlieren. Die Gesellschaft ist jedoch Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds (ICF – Investor Compensation
Fund) für Kunden zypriotischer Wertpapierfirmen (CIFs – Cyprus Investment Firms), der die Ansprüche der geschützten Kunden gegenüber
CIFs, die ICF-Mitglieder sind, durch Zahlung einer Entschädigung bis maximal 20.000€ insgesamt pro geschützten Kunden unabhängig von der
Anzahl seiner Konten, der Währung und dem Ort des Investitionsdienstleistungsangebots besichert. Weitere Informationen finden Sie unter
https://finmarket.com/legal-investment-compensation-fund/.
9. Kosten und Gebühren
Bevor Sie mit CFDs zu traden beginnen, sollten Sie sich mit allen einmaligen, laufenden und Sonderkosten vertraut machen, für die Ihr Konto
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haftet. Diese Kosten senken die Nettogewinne oder erhöhen Ihre Verluste. Weitere Informationen siehe unten.
Die Gebühren, die Sie bezahlen, werden verwendet, um unsere Betriebskosten, einschließlich der Kosten der Einholung der Markt-/Kursdaten
der zugrunde liegenden Tauschbörsen, unsere Kosten zur Absicherung Ihrer Trades mit uns (wenn wir uns dafür entscheiden), die
Personalkosten, unsere Zulassungslizenzkosten, unsere Finanzierungskosten sowie die Marketing- und Vertriebskosten zu decken. Wir können
auch Tradinggewinne aus den Trades erzielen, die Sie mit uns abschließen, zudem bezahlen wir keine Zinsen auf Einlagen von Kunden, die Sie
auf Ihrem Konto bei uns haben.
Fragen Sie Ihren Berater, um die Art unserer nachstehenden Kosten und Gebühren zu verstehen, falls Sie weitere Fragen zur folgenden Tabelle
haben:
Einmalige Kosten –
Spreads
Zum Zeitpunkt Ihres Trades

Der Spread ist die Differenz zwischen Verkaufskurs (Bid) und Kaufkurs (Ask)
und spiegelt teilweise die Spreads der zugrunde liegenden Tauschbörse wider,
an der das Instrument gehandelt wird. Unsere Spreads können hybrid oder
variabel sein. Aufgrund der volatilen Eigenschaft von Kryptowährungen haben
wir das Recht, Spreads in regelmäßigen Abständen zu ändern. Weitere
Informationen über von uns berechnete Spreads, die beträchtlich sein können,
finden Sie unter https://finmarket.com/account-types/.

Wechselkurse von
Währungen

Das Investieren in CFDs auf einen Basiswert, der in einer anderen Währung als
Ihre Basiswährung notiert, beinhaltet ein Währungsrisiko aufgrund der
Tatsache, dass bei Schließung des CFD in einer anderen Währung als Ihrer
Basiswährung der Wert Ihrer Rendite von der Umwandlung in die
Basiswährung beeinträchtigt werden kann.

Laufende Gebühren

Übernacht
Rollover
Swap

Sonstige Kosten

Inaktivitätsgebühr

Wir berechnen Übernachtgebühren, um Ihnen zu ermöglichen, Kauf- oder
Verkaufspositionen von CFDs offen zu halten. Dies sind laufende
Gebühren/Gutschriften während der gesamten Zeit, während der Sie Trades mit
uns offen halten.
Inaktive Konten unterliegen einer Gebühr, siehe unsere Website
https://finmarket.com/legal-terms-conditions-2/.
Provision von vertraglich gebundenen Vermittlern oder Geschäftspartnern: KDNA Financial Services Ltd kann eine zusätzliche Provision auf Kundenkonten
einheben, doch vertraglich gebundene Vermittler oder Geschäftspartner könnten
fordern, dass von ihnen vermittelte Kunden mit einem bestimmten Betrag
belastet werden, und die Kunden werden über derartige Gebühren entsprechend
informiert werden.

10. Wie kann ich mich beschweren?
Wir wenden eine umfassende Beschwerdemanagementpolitik an. Sie sind berechtigt, jederzeit während Ihrer Tradingerfahrung bei uns eine
Beschwerde einzureichen, wenn immer Sie der Meinung sind, dass unsere Dienstleistung nicht zu Ihrer Zufriedenheit ist. Wenn Sie eine
formelle Beschwerde einreichen möchten, können Sie dies durch Ausfüllen des Beschwerdeverfahrens tun. https://finmarket.com/legalcomplaints-handling-procedure/
Sie können mit Ihrem Kundenbetreuer Kontakt aufnehmen, um einen Antrag auf interne Prüfung zu stellen, oder sich an die CySEC wenden,
wenn Sie die Qualität der von uns angebotenen Dienstleistungen nicht überzeugt. Sie können Ihre Beschwerde an die CySEC unter
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ oder an andere zuständige Behörden richten. Sie können sich an die zuständigen
zypriotischen Gerichte oder an Mechanismen alternativer Streitbeilegung (ADR) wenden.
11. Sonstige zweckdienliche Angaben
Kunden müssen vor dem Einstieg den Kontoeröffnungsvertrag lesen, verstehen und akzeptieren. Auf diese Informationen kann über die Website
der Gesellschaft zugegriffen werden: https://finmarket.com/legal/ Risiko-Offenlegung, Auftragsausführungspolitik, Geschäftsbedingungen,
Interessenskonfliktpolitik, Kundenkategorisierungspolitik, Beschwerdebearbeitungspolitik und Datenschutzpolitik.
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