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Die deutsche Übersetzung von diesem Dokument wird nur zum Zweck der Bequemlichkeit bereitgestellt. Falls diese widersprüchlich ist, wird die 

weiter unten aufgeführte englische Fassung Vorrang haben. 

Risiko insbesondere im Zusammenhang mit Transaktionen von CFDs mit Kryptowährungen als Basiswert 

Alle Kunden die in Kryptowährung CFDs investieren möchten, sollten dieses Dokument genau durchlesen. Der Handel 

von Kryptowährung CFDs unterliegt einem signifikant hohem Risiko zusätzlich zu den sonst bestehenden Risiken bei 

CFD Transaktionen: 

(a) Die Preise von Kryptowährungen und CFDs die auf diesen Preisen basieren, sind im hohen Maße volatil und 

können unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen rapide und stark schwanken, was innerhalb eines 

kurzen Zeitraumes zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen kann. 

(b) Kryptowährung CFDs sind nicht für alle Kunden geeignet und/oder passende Instrumente. Solche Produkte sind 

hochkomplex, hochriskant, hochspekulativ und als solches müssen Kunden immer sicherstellen, dass sie der 

spezifischen Eigenschaften und Risiken im vollen Maße bewusst sind.  Kunden sollten solche Produkte nicht 

handeln, wenn ihnen das notwendige Wissen und die notwendige Kompetenz fehlt oder wenn sie den Verlust der 

gesamten Investition nicht verkraften können. 

(c) Der Handel mit Kryptowährung CFDs unterliegt Kosten der Übernachtfinanzierung. Für mehr Details besuchen Sie 

bitte die iFOREX Europe Seite zu Handelskonditionen. 

(d) Es sollte beachtet werden, dass die Informationen in diesem Dokument nicht alle Risiken und andere signifikanten 

Aspekte hinsichtlich des Handels mit Kryptowährung CFDs offenlegen und erklären können. Der Kunde sollte alle 

Risiken im Hinblick auf den Handel mit den entsprechenden Produkten kennen und Beratung von einem 

unabhängigen Finanzberater ersuchen, falls er/sie jegliche Zweifel hat. iFOREX Europe bietet eine entsprechende 

Beratung nicht an. Wenn der Kunde die Risiken des Handels von Cryptowährung CFDs nicht versteht, sollte er/sie 

generell nicht handeln. 

 

 

  

https://de.iforex.eu/handelsbedingungen
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The German translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail 

Risks Particularly Associated with Transactions in CFDs underlined by Cryptocurrencies 

All Clients wishing to invest in Cryptocurrency CFDs should carefully read this document. Trading in cryptocurrency CFDs 

involves significant risks, in addition to the general risks associated with transactions in CFDs: 

(a) The prices of Cryptocurrencies as well as CFDs based on such prices, are highly volatile, may fluctuate rapidly, 

widely, irrespective of the overall market conditions and may result in loss of all the invested capital over a short 

period of time. 

(b) Cryptocurrency CFDs are not suitable and/or appropriate for all clients. Such products are highly complex, 

extremely risky, and highly speculative and as such clients must always make sure that are fully aware and 

understand their specific characteristics and risks. Clients should not trade in such products if they don’t have the 

necessary knowledge and expertise or if they cannot bear the loss of the entire invested amount. 

(c) Cryptocurrency CFDs trading involves overnight financing fees. For more details please visit iFOREX Europe’s 

trading conditions page. 

(d) It is noted that the information in this document cannot and do not disclose or explain all of the risks and other 

significant aspects involved in dealing in Cryptocurrency CFDs. The Client should be aware of all the risks 

associated with trading on such products, and seek advice and consultation from an independent financial advisor 

if he/she has any doubts. iFOREX Europe does not provide such advice. If the Client does not understand the risks 

involved in trading in cryptocurrency CFDs, he/she should not trade at all. 
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