
Key Information Document - CFDs 

Einführung 
Dieses Dokument liefert Ihnen (dem „Kunden“) wichtige Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um 

Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenzielle 

Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

 

Produkt 
Name des Produkts: Differenzkontrakte auf Indizes 

Name des Anbieters: Orbex Limited (das „Unternehmen“ oder „Orbex“), ist von der zypriotischen Wertpapier- und 

Börsenaufsichtsbehörde (CySEC") unter der Lizenznummer 124/10 zugelassen und reguliert. Weitere Informationen erhalten Sie 

telefonisch unter +35725588855 oder auf der Website des Unternehmens unter www.orbex.com.cy.    

Dieses Dokument wurde zuletzt am 14. April 2022 aktualisiert. 

 

 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist. 
 

Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Art 
Dieses Produkt ist ein Differenzkontrakt (CFD) und wird außerbörslich (OTC) gehandelt. Ein CFD ist ein komplexes Finanzprodukt, da 

es zu Spekulationszwecken mit "Hebelwirkung" gehandelt wird. Es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen einem "Käufer" und 

einem "Verkäufer", die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs eines bestimmten Basiswerts und dem Kurs bei Vertragsabschluss 

auszutauschen, ohne den Basiswert tatsächlich zu kaufen, zu verkaufen oder zu besitzen. Mit CFDs auf Indizes kann ein Händler die 

Differenz zwischen dem aktuellen Wert eines bestimmten Index und seinem Kurs bei Vertragsschluss kaufen oder verkaufen. Ein Index 

ist eine Gruppe der am höchsten bewerteten Aktien von Unternehmen, die an den Börsen verschiedener Länder notiert sind. Der Wert des 

Produkts wird durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Alle CFDs werden in bar abgewickelt. Für weitere Informationen klicken Sie 

auf CFDs, Indizes und unsere Handelsbedingungen. 

Ziele 
Das Ziel des Handels mit CFDs auf Indizes ist es, von der Spekulation auf die Kursbewegungen des vom Kunden gewählten Index zu 

profitieren. Der Gewinn oder Verlust eines Kunden wird durch die getroffene Wahl ("Kauf-" oder "Verkaufsposition") in Verbindung mit 

der Richtung der Kursbewegungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte, dem Umfang der vom Kunden eröffneten Position, der 

Hebelwirkung und der Entscheidung des Kunden, seinen Stop-Loss oder Take-Profit zu nutzen, bestimmt. Der Händler muss über 

ausreichende Kenntnisse verfügen, um fundierte Entscheidungen über die Kursrichtung zu treffen, und vor allem muss er finanziell in der 

Lage sein, das Risiko zu tragen, seinen gesamten investierten Betrag innerhalb eines kurzen Zeitraums zu verlieren. Die Kurse der Indizes 

werden von den Liquiditätsanbietern der Gesellschaft ermittelt. Der Markt für alle Währungen ist an 5 Tagen in der Woche geöffnet. Für 

die genauen Handelszeiten klicken Sie bitte hier. 

 

CFDs auf: Basiswert 

Indizes Index (z. B. DAX30, S&P 500) 

 

An Kleinanleger  
CFDs sind für Anleger gedacht, die über die nötige Handelserfahrung und/oder Anlagekenntnisse mit Hebelprodukten verfügen. Anleger 

sollten nur mit Kapital handeln, dessen Verlust sie sich leisten können. Die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Handel 

mit den Produkten des Unternehmens dazu führen kann, dass sie alle für den Handel eingezahlten Mittel (einschließlich etwaiger Gewinne 

auf dem Konto) verlieren. Die Anleger werden das Risiko-Ertrags-Profil des Produkts im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel 

verstehen. In Anbetracht der risikoreichen Natur der Produkte des Unternehmens können Anleger sowohl hohe Renditen als auch hohe 

Verluste in einem kurzen Zeitraum erzielen. 

Laufzeit: Der Kunde entscheidet allein, wann er eine Position eröffnet oder schließt. Es gibt keine Mindesthaltedauer. Orbex Ltd kann 

Ihre Position ohne Ihre vorherige Zustimmung schließen, wenn Sie keine ausreichende Marge auf Ihrem Konto halten (weitere 

Informationen unten). 

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen? 
Zusammenfassender Risikoindikator (SRI) 
Aufgrund der Handelsmerkmale erhält dieses Produkt die höchste Risikobewertung, das sind 7 von 7 Punkten. 

 

CFDs werden auf Margin gehandelt und bergen das Risiko, Ihre gesamte ursprüngliche Einlage und/oder Investition 

zu verlieren. Sie sollten genügen Margin auf Ihrem Konto haben, um Stop-Outs zu vermeiden und Ihre Position(en) offen zu halten. 

http://www.orbex.com.cy/


Bevor Sie sich für den Handel mit Margin-Produkten entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Risikotoleranz und Ihre Erfahrung 

mit diesen Produkten berücksichtigen.  Der Handel mit CFDs ist hoch spekulativ und birgt ein hohes Risiko. Es ist möglich, Ihr gesamtes 

Kapital zu verlieren. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für jeden geeignet und Sie sollten sicherstellen, dass Sie die damit 

verbundenen Risiken verstehen. Holen Sie bei Bedarf unabhängigen Rat ein. Spekulieren Sie nur mit Geldern, deren Verlust Sie sich 

leisten können. Weitere Informationen finden Sie in der Risiko-Haftungsausschlusserklärung des Unternehmens. 

 

Performance-Szenarien 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre 

Anlage entwickeln könnte. Sie können diese mit den Szenarien 

für andere Produkte vergleichen. Sie sind nicht auf ein 

bestimmtes Produkt beschränkt, sondern gelten für alle 

Rohstoffe. Bei jedem Handel, den Sie eingehen, sind Sie für 

die Auswahl des Instruments, den Umfang des Auftrags, die 

Richtung (Kauf/Verkauf), den Zeitpunkt der 

Eröffnung/Schließung der Position und die Nutzung von 

Funktionen zur Risikominderung (z. B. Stop Loss) 

verantwortlich. Jedes Mal, wenn Sie eine Position eröffnen 

und/oder schließen, fallen Kosten an. Wenn sich die Kurse in 

die gleiche Richtung wie Ihre Spekulation bewegen (positive 

Differenz) und Sie sich entscheiden, Ihre Position zu schließen, 

erhalten Sie Ihren Gewinn. Bewegen sich die Kurse in die 

entgegengesetzte Richtung (negative Differenz) und Sie 

entscheiden sich, die Position zu schließen, müssen Sie Verluste hinnehmen. Mit anderen Worten: Wenn eine Transaktion geschlossen 

wird, erhält der Händler seinen Gewinn oder er muss Verluste hinnehmen. Etwaige Gewinne oder Verluste werden dem Saldo des Kunden 

automatisch hinzugefügt oder abgezogen, sobald er die Position schließt. Wenn der Kunde einen Stop-Loss setzt, hat er die Möglichkeit, 

seine Position automatisch zum gewählten Kurs zu schließen, was jedoch nicht garantiert ist. Darüber hinaus fallen für jede Nacht, in der 

die Position offenbleibt, Übernachtgebühren an, um die Position offen zu halten ("Swap-Gebühr"). 

Bei den vorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage historischer Daten 

über die Schwankungen der Anlage. Bitte beachten Sie, dass sie kein exakter Indikator sind und keinen zukünftigen Erfolg garantieren 

können. Was Sie erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie Ihre Position halten wollen. Die 

folgenden Annahmen wurden bei der Erstellung der Szenarien in der nachstehenden Tabelle zugrunde gelegt: 

Anfangskapital: 1000 $ | Hebel: 20:1 | Größe: 10 Kontrakte (1 Standard-Lot) | Dauer des offenen Handels: Intraday | Pip-Wert: 10 $ 

(der Pip bei diesem Instrument ist die vierte Stelle nach dem Komma) | Eingangskurs: 2000,0. In der nachstehenden Tabelle sind die 

Übernachtkosten (Swaps) und Provisionen (siehe unten) nicht berücksichtigt: 

 

Performance-Szenarien: 

Szenarien  

Handelsergebnis 

Gewinn / Verlust 

Prozentualer 

Gewinn / Verlust Neue Equity 

Stressszenario: Sie verkaufen 
und der Kurs steigt um 40 Pips, 
worauf Sie einen Margin Call 

erhalten.  

Eingangskurs: 2000,0 
-400 $ -40% 600 $ 

Ausgangsskurs: 2040,0 

Ungünstiges Szenario: Sie 
kaufen, der Kurs fällt um 9 Pips 
und Sie schließen die Position. 

Eingangskurs: 2000,0 

- 90 $ -9% 910 $ 
Ausgangskurs: 1991,0 

Moderates Szenario:  Sie 
verkaufen und schließen die 

Position zum Gleichen Kurs, zu 
dem Sie diese eingegangen sind. 

Eingangskurs: 2000,0 
0 $ 0% 1000 $ 

Ausgangskurs: 2000,0 

Günstiges Szenario: Sie kaufen, 
der Kurs steigt um 11 Pips und 

Sie schließen die Position. 

Eingangskurs: 2000,0 
110 $ +11% 1110 $ 

Ausgangskurs: 2011,0 

 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige 

der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger ausfallen. 

Es besteht kein Kapitalschutz gegen das Marktrisiko. Risiko des Verlustes des gesamten investierten/eingesetzten Kapitals. 

1 2 3 4 5 6 7 

Geringeres Risiko Höheres Risiko 

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie Ihr 

Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres 

verkaufen können oder zu einem Preis verkaufen 

müssen, der einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie 

viel Sie zurückerhalten. Es gibt keinen 

Mindestzeitraum oder eine empfohlene Haltedauer für 

Ihre Anlage/ Ihren Handel 



 

Was passiert, wenn ORBEX Limited nicht auszahlen kann? 
Sollte Orbex Limited nicht in der Lage sein, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, können Sie den gesamten Wert 

Ihrer Anlage (d. h. das Guthaben auf Ihrem Konto bei der Gesellschaft) verlieren. Das Unternehmen trennt jedoch alle Gelder 

von Kleinanlegern von seinen eigenen Geldern in Übereinstimmung mit den Vorschriften der zypriotischen Wertpapier- und 

Börsenaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission) zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von 

Kunden. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds, der berechtigte Kunden bis zu einem 

Höchstbetrag von 20.000 € pro Person absichert. Weitere Einzelheiten finden Sie hier. 

  

 

Wie hoch sind die Kosten? 
Abhängig von dem Produkt, mit dem Sie handeln, können einige oder alle der folgenden Kosten anfallen: 

Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Kosten im Zusammenhang mit dem Handel von CFDs 

Einmalige 

Eintritts- oder 

Austrittskosten 

Spread 
Anwendbar auf alle 

Instrumente 

Der Spread ist die Differenz zwischen dem Verkaufs- (Bid) und dem 

Kaufkurs (Ask) des Instruments, multipliziert mit der Transaktionsgröße. 

In diesem Beispiel gehen wir von 10 Kontrakte (1 Lot) mit einem Spread 

von 2 Pips aus. Der Pip bei diesem Instrument ist die letzte Stelle vor dem 

Komma (1,0). 10 x 2 = 20 USD. Der Betrag von 20 USD wird bei der 

Eröffnung des Geschäfts von der Gewinn- und Verlustrechnung 

abgezogen, so dass die Gewinn- und Verlustrechnung für dieses Geschäft 

unmittelbar nach der Eröffnung -20 USD beträgt. 

Kommission 
Anwendbar auf alle 

Instrumente 

Dies ist die Kommission, die Sie beim Kauf und Verkauf eines 

Instruments zahlen. 

Währungs-

umrechnung 

Anwendbar auf alle 

Instrumente 

Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 

Verlusten sowie alle Kosten und Gebühren, die auf eine andere Währung 

als die Basiswährung Ihres Handelskontos lauten. 

 
Auszahlungs-

gebühren 

Anwendbar auf alle 

Instrumente 
 

Laufende 

Kosten 

Swap 

(Übernacht-

gebühren) 

Anwendbar auf alle 

Instrumente 

Dies sind die Swap-Kosten für das Offenhalten Ihrer Position über Nacht. 

Die Swap-Kosten können je nach dem zu handelnden Instrument positiv 

oder negativ sein. 

Genauere Angaben zu den Kosten und Gebühren finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.orbex.com.cy 

 

Wie lange sollte ich eine Position halten und kann ich vorzeitig Geld abheben? 
CFDs sind hauptsächlich für den kurzfristigen Handel und in einigen Fällen für den Intraday-Handel gedacht. Im Allgemeinen sind CFDs 

nicht für langfristige Investitionen geeignet. Einige Anleger können auch CFD-Positionen zur Absicherung oder für spekulative Geschäfte 

halten. Es gibt keine empfohlene Haltedauer, keine Kündigungsfrist und somit auch keine Kündigungsgebühren. Anleger können CFDs 

jederzeit während der Börsenhandelszeiten handeln (öffnen und schließen). 

 

Wie kann ich mich beschweren? 
Sie sollten eine Beschwerde an das Unternehmen richten, indem Sie das entsprechende Beschwerdeformular ausfüllen und per E-Mail an 

complaints@orbex.com.cy, schicken, oder auch per Telefon: +35725588855 oder per Post an: No.6, 82nd Street, Ground Floor, 4153 

Kato Polemidia, Limassol, Zypern. Sobald eine schriftliche Beschwerde eingereicht wurde, sendet ein Mitarbeiter der 

Beschwerdeabteilung innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen nach Eingang eine elektronische Empfangsbestätigung an die registrierte E-

Mail-Adresse des Beschwerdeführers, um zu bestätigen, dass das Unternehmen die schriftliche Beschwerde erhalten hat. Eine Kopie des 

Beschwerdeverfahrens des Unternehmens finden Sie hier. 

Wenn Sie mit der endgültigen Entscheidung des Unternehmens nicht zufrieden sind, können Sie eine Beschwerde beim Finanz-

Ombudsmann unter http://www.financialombudsman.gov.cy 

 

Weitere relevante Informationen 
Weitere wichtige Dokumente, die laut Gesetz zur Verfügung gestellt werden müssen: 

CFD-Kundenvereinbarung – Durch die Annahme dieser Regeln geht der Kunde einen rechtsverbindlichen Vertrag mit dem Unternehmen 

ein. 

Weitere Dokumente und Informationen, die Sie unbedingt lesen und verstehen sollten, bevor Sie eine Geschäftsbeziehung mit dem 

Unternehmen eingehen, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter “Rechtsdokumente”. 

 

https://assets.iorbex.com/wp-content/uploads/CY/2021/04/21070607/CY-Investor-Compensation-Fund_V1_032021.pdf
http://www.orbex.com.cy/
mailto:Beschwerdeformular
mailto:complaints@orbex.com.cy
https://assets.iorbex.com/wp-content/uploads/CY/2022/03/28092950/CY_Complaint-Handling-Policy_V2_032022.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://assets.iorbex.com/wp-content/uploads/CY/2022/09/08100421/CY-CFDs-CLIENT-AGREEMENT_V2_092022.pdf
https://orbex.com.cy/downloads/

