
Wesentliche Anlegerinformationen – CFD auf Rohstoffe

Zweck

Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich dabei nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind

gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste in Zusammenhang mit diesem Produkt zu

verstehen und um Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach strukturiert und

möglicherweise schwer zu verstehen ist.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Bitte besuchen Sie unsere

Webseite, um den genauen Prozentsatz der Kleinanlegerkonten zu erfahren, die beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter Geld verlieren. Sie sollten überlegen, ob

Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Produkt

Dieser CFD auf Rohstoffe wird von Indication Investments Ltd., ("Gesellschaft", "wir" oder "uns") angeboten, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission

unter der Lizenznummer 164/12 zugelassen ist und reguliert wird.

Webseite: www.libertex.com E-Mail: info@libertex.com Telefonnummer: +35722025100

Dieses Dokument wurde im Dezember 2022 erstellt/zuletzt aktualisiert.

Was ist dieses Produkt?

Typ

Ein außerbörslicher (Over the Counter, "OTC") Differenzkontrakt (Contract for Difference, "CFD") - CFD auf Rohstoffe.

Zielsetzung

Ein CFD auf einen Rohstoff ist kein börsennotiertes Instrument, sondern wird als außerbörslicher Kontrakt zwischen Ihnen und Indication Investments Ltd. gehandelt.

Mit einem CFD auf einen Rohstoff können Sie an den Preisschwankungen des zugrunde liegenden Rohstoffs partizipieren. Ein CFD auf einen Rohstoff ist eine

Vereinbarung zwischen Ihnen und Indication Investments Ltd. über den Austausch der Differenz zwischen den Preisen des Basiswerts über einen bestimmten

Zeitraum hinweg. Der auszutauschende Differenzbetrag wird durch die Veränderung des Referenzkurses des Basiswertes bestimmt. Steigt also der Kurs des

Basiswerts und Sie halten eine Long-Position auf den CFD, erhalten Sie Geld von Indication Investments Ltd. und umgekehrt. Ein CFD auf einen Rohstoff kann gekauft

(Long-Position) oder verkauft (Short-Position) werden, je nachdem, wie Sie die zukünftige Marktrichtung einschätzen.

Ein CFD auf einen Rohstoff ist ein gehebeltes Produkt, bei dem Sie einen kleineren Geldbetrag als Margin hinterlegen müssen, anstatt den vollen Wert Ihres

Exposures zu bezahlen. Die Höhe der Hebelwirkung hängt von den Marginanforderungen (Einschussforderungen) für den jeweiligen Rohstoff-CFD ab. Bei der

Eröffnung einer Position zahlen Sie im Voraus eine Einschusszahlung. Für Kleinanleger schreibt die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) eine

anfängliche Mindestmargin von 20 % des Nennwerts des CFDs auf einen Rohstoff vor und verlangt von Indication Investments Ltd., offene Positionen zu liquidieren,

wenn das entsprechende Eigenkapital (CFD-Cash und nicht realisierte Gewinne/Verluste aus den CFDs) auf Ihrem CFD-Konto unter 50 % der anfänglichen

Marginanforderungen für alle CFD-Positionen fällt. Darüber hinaus legt Indication Investments Ltd. die hausinterne Marginanforderung auf der Grundlage der

historischen Volatilität des Basiswerts und anderer Faktoren fest und wendet die hausinterne Marginanforderung an, wenn sie höher ist als die Vorgabe der ESMA.

Für Kleinanleger vorgesehen

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die ein Exposure gegenüber dem zugrunde liegenden Rohstoff eingehen wollen und sich darüber im Klaren sind, dass sie

durch das Halten dieses Instruments ein Exposure beim zugrunde liegenden Vermögenswert auf einer gehebelten Basis eingehen und dabei mehr als die zur

Eröffnung der Position hinterlegte Ersteinschusszahlung verlieren können. Beachten Sie jedoch, dass die ESMA vorschreibt, dass die von einem Kleinanleger

gemeldeten Verluste in Summe die in ein CFD-Konto für Kleinanleger investierten Beträge nicht übersteigen dürfen. Ein Beispiel: Sie zahlen 10.000 € auf Ihr

CFD-Konto ein und eröffnen eine Long-Position mit einem Nominalwert von 20.000 €. Die Ersteinschusszahlung zur Eröffnung der Position beträgt 4.000 €. Sollte die
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Position 60 % ihres ursprünglichen Wertes verlieren und sie geschlossen werden, würden Sie einen Verlust von 12.000 € erleiden. Der Verlust würde Ihr gesamtes

Kontoguthaben aufzehren, wobei Sie als Kleinanleger den negativen Saldo von 2.000 € nicht an Indication Investments Ltd. zahlen müssten.

Versicherungsleistungen: Keine

Begriff

Bei diesem Instrument gibt es keine im Voraus festgelegte Haltedauer oder ein Verfallsdatum - es handelt sich um eine unbefristete Anlage, die Sie nach eigenem

Ermessen kaufen und verkaufen können. Die Handelszeiten finden Sie auf der Webseite von Indication Investments Ltd.

Was sind die Risiken und was könnte ich im Gegenzug erzielen?

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Richtwert für den Risikograd dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist,

dass Sie mit dem Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verlieren werden. Wir haben dieses Produkt mit

7 von 7 eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung bei schlechten

Marktbedingungen sehr hoch veranschlagt. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn Sie mit einem CFD handeln, der auf eine andere Währung als die

Basiswährung oder eine Währung, die Sie auf Ihrem Konto bei uns hinterlegt haben, lautet, werden alle Marginzahlungen, Gewinne, Verluste und Gutschriften

sowie Belastungen in Bezug auf diesen CFD unter Verwendung der Währung, auf die der CFD lautet, berechnet. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten

Indikator nicht berücksichtigt. Sollte Ihr Konto nicht genügend Eigenkapital aufweisen, um die erforderlichen Einschusszahlungen leisten zu können, werden Ihre

offenen Positionen unter bestimmten Umständen glattgestellt. Der Gesamtverlust, den Sie erleiden können, kann die anfängliche Marginanforderung deutlich

übersteigen, darf jedoch nicht das Eigenkapital Ihres CFD-Kontos für Kleinanleger übersteigen. Es kann sein, dass Sie Ihre Position nicht einfach schließen können

oder dass Sie zu einem Preis verkaufen müssen, der Ihren realisierten Gewinn/Verlust erheblich beeinträchtigt. Die Märkte können über Nacht fallen, und wir sind

möglicherweise nicht in der Lage, Ihre Position zu einem Preis zu schließen, der einen Verlust über die ursprünglich hinterlegte Margin hinaus verhindert. Sollte

Indication Investments Ltd. nicht in der Lage sein, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie außerdem Ihre gesamte Investition verlieren.

Performance-Szenarien

Szenarien (unter der Annahme einer Long-Position in BRN für 1.000 EURO,

die 4 Wochen lang mit einem Multiplikator von 10 gehalten wird)
Geringe Volatilität Mittlere Volatilität Hohe Volatilität

Stressszenario

Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen

könnten (Investition plus Gewinn/Verlust)

€288 €188 €88

Rendite am Ende des Monats -70% -80% -90%

Ungünstiges

Szenario

Was Sie abzüglich der Kosten zurückbekommen

könnten

(Investition plus Gewinn/Verlust)

€788 €638 €538

Rendite am Ende des Monats -20% -35% -45%

Moderates

Szenario

Was Sie abzüglich der Kosten zurückbekommen

könnten

(Investition plus Gewinn/Verlust)

€1048 €1068 €1108

Rendite am Ende des Monats 6% 8% 12%



Günstiges

Szenario

Was Sie abzüglich der Kosten zurückbekommen

könnten

(Investition plus Gewinn/Verlust)

€1388 €1688 €1788

Rendite am Ende des Monats 40% 70% 80%

Die dargestellten 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 Volatilität des Basiswerts ist ein wichtiger Faktor; wir haben die

mögliche Performance bei niedriger, mittlerer oder hoher Volatilität dargestellt.

Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit, wie der Wert dieser

Investition schwankt, und stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt

behalten, und vor allem davon, ob Sie über ausreichende Geldmittel auf Ihrem Konto verfügen, um die aufgezeigten Verluste auszugleichen oder nicht. Indication

Investments Ltd. wird automatisch Positionen glattstellen, wenn das Eigenkapital des Kontos nicht ausreicht, um die Marginanforderungen zu erfüllen.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht alle Kosten, die Sie möglicherweise an Ihren Berater oder Anbieter zahlen. Die

Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuerpflicht, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann. Wenn Sie eine Long-Position (Kauf)

eröffnen, gehen Sie davon aus, dass der Kurs des Basiswerts steigen wird, und wenn Sie eine Short-Position (Verkauf) eröffnen, gehen Sie davon aus, dass der Kurs

des Basiswerts fallen wird.

Zukünftige Marktentwicklungen können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse.

Die tatsächlichen Renditen können niedriger sein.

Was passiert, wenn Indication Investments Ltd. nicht auszahlen kann?

Für den Fall, dass Indication Investments Ltd. insolvent wird und nicht in der Lage ist, an seine Anleger auszuzahlen, haben Privatkunden möglicherweise Anspruch

auf eine Entschädigung von bis zu 20.000 € durch den von der Cyprus Securities and Exchange Commission eingerichteten Anlegerentschädigungsfonds.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Renditeminderung ("RIY") zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die mögliche Rendite auswirken. Bei den Gesamtkosten werden einmalige,

laufende und gelegentliche Kosten berücksichtigt. Bei dem hier angegebenen Betrag handelt es sich um die kumulierten Kosten für das Produkt selbst, bei einer

geschätzten Haltedauer von 4 Wochen. Die Zahlen gehen davon aus, dass Sie 1.000 € für einen Nominalwert von 10.000 € investieren. Die Zahlen sind Schätzungen

und können sich in Zukunft ändern.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird er Sie über diese

Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Investition auswirken werden.

Geschätzte Haltedauer 4 Wochen

Investition 1.000 €

Nominalbetrag €10,000

Gesamtkosten €12

Auswirkung auf die Rendite -1,2 %

Zusammensetzung der Kosten

Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Kostenkategorien und ihre Bedeutung



Einmalige Kosten Provisionsgebühr Wir berechnen Ihnen jedes Mal eine kleine %-Gebühr, wenn Sie einen CFD eröffnen.

Laufende Kosten Tägliche Swap-Kosten Für jede Nacht, in der Ihre Position gehalten wird, wird Ihrem Konto eine Gebühr in Rechnung gestellt.

Das bedeutet, je länger Sie eine Position halten, desto mehr kostet sie.

Sonstige Kosten

Rollover Kosten Wir berechnen Ihnen für das Prolongieren (Rollover) eines Future-Kontrakts in den nächsten Monat

oder das nächste Quartal eine Gebühr in Höhe des Spreads für das Öffnen und Schließen eines Trades.

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Beispiel, das im Dokument "Besonderheiten

bei der Ausführung von Handelsgeschäften" verfügbar ist.

Margin-Anpassung Eine Margin-Anpassung wird nur dann berechnet, wenn die Währung des Kundenhandelskontos von

der notierten Währung des Basiswerts abweicht. Die Margin-Anpassung beträgt maximal 0,3 % und

wird beim Schließen des Trades berechnet. Die Gebühr wird realisiert und berücksichtigt, sobald die

Position geschlossen wurde. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Beispiel, das im

Dokument "Besonderheiten bei der Ausführung von Handelsgeschäften" verfügbar ist.

Wie lange sollte ich die Position halten und kann ich das Geld vorzeitig herausnehmen?

Empfohlene (erforderliche Mindest-) Haltedauer: Keine

Es gibt weder eine empfohlene Haltedauer noch eine Mindesthaltedauer. Wenn Sie sich für die Schließung Ihrer Position entscheiden, hat dies keine anderen

Konsequenzen als die Beendigung Ihres Engagements in dem Basiswert zu diesem Zeitpunkt. Eine vorzeitige Schließung kann eintreten, wenn Ihr Konto nicht über

ausreichende Geldmittel verfügt, um die Marginanforderung für Ihre Position zu erfüllen, als Folge bestimmter Unternehmensmaßnahmen, oder wenn Indication

Investments Ltd. aus anderen Gründen beschließt, den Handel mit dem CFD einzustellen, oder wenn Indication Investments Ltd. insolvent werden sollte.

Wie kann ich mich beschweren?

Alle Anfragen und/oder Bedenken und/oder Probleme, die Sie in Bezug auf die von uns im Rahmen der Kundenvereinbarung erbrachten Dienstleistungen haben,

sollten schriftlich über die Seite "Feedback" auf unserer Webseite an die Abteilung für Kundenbetreuung gerichtet werden. Sollten Sie eine offizielle Beschwerde in

Bezug auf Ihr Konto oder Ihre Geschäfte mit dem Unternehmen einreichen wollen, finden Sie hier weitere Informationen, wie Sie vorgehen können. Wenn Sie der

Meinung sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde an den Cyprus Financial Ombudsman Service

wenden. Siehe http://www.financialombudsman.gov.cy für weitere Informationen.

Andere relevante Informationen

Sollte es eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Platzierung Ihrer Order und dem Moment ihrer Ausführung geben, wird Ihre Order möglicherweise

nicht zu dem von Ihnen erwarteten Kurs ausgeführt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Thema Handel sowie alle zugehörigen Richtlinien und

Offenlegungsdokumente auf unserer Webseite enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Konto. Sie sollten sicherstellen, dass Sie mit allen Bedingungen und

Richtlinien, die für Ihr Konto gelten, vertraut sind. Diese wesentliche Anlegerinformation enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen

zum Produkt und zu den rechtsverbindlichen Bedingungen des Produkts finden Sie unter www.libertex.com
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