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Mit diesem Dokument sollen Anleger die wichtigsten Merkmale, Risiken, Vorteile und Kosten verschiedener Differenzkontrakte („CFDs“) 
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Gegenstand  
Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. 
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses 
Produkts verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.  

 

Produkt  
Contracts for Difference (CFDs) on Foreign Exchange (FX) (Währungs-CFDs) – Der Anbieter ist Naga Markets Europe Limited („NAGA“) 
(www.nagamarkets.com), ein in der Republik Zypern eingetragenes Unternehmen, das der Aufsicht der Cyprus Securities and Exchange 
Commission unterliegt („CySEC“) mit Lizenz Nr. 204/13. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, Zypern. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +357 25041410 oder per E-Mail unter 
support@nagamarkets.com. Diese Wesentliche Anlegerinformation wurde am 31. Mai 2019 erstellt und zuletzt am 07.02.2022 aktualisiert.  

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

 
Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Art  
Hierbei handelt es sich um einen „Differenzkontrakt“ (Contract for Difference - „CFD“). Er ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement in einen 
Basiswert. Sie haben kein direktes Interesse am Basiswert. Dementsprechend können Sie infolge von Kurs- oder Wertschwankungen des 
Basiswerts, deren indirekter Exposure Sie unterliegen, Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Ein CFD auf ein Währungspaar ist ein 
Hebelprodukt, mit dem man ein indirektes Engagement in ein Währungspaar (z. B. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc.) erhalten kann, indem 
man auf steigende oder fallende Kurse setzt. Das bedeutet, dass Sie die Währung nie tatsächlich besitzen werden.  Naga Markets Europe Limited 
bietet eine breite Palette von CFDs auf Währungspaare auf der Webseite an.  

 

Ziele  
Das Ziel des CFD-Handels auf ein Währungspaar ist es, ein Exposure in die Bewegungen der zugrunde liegenden Währung zu erhalten, ohne 
diese zu besitzen. Ihre Rendite hängt vom Umfang der positiven oder negativen Performance (oder Bewegung) der zugrunde liegenden Währung 
und der Größe Ihrer Position ab. Sie erzielen also einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die Performance (oder Bewegung) richtig war, und 
zwar in der Höhe der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs der zugrunde liegenden Währung, oder Sie erleiden einen 
Verlust einer Position oder Ihres gesamten Handelsguthabens, wenn sich die zugrunde liegende Währung des CFDs entgegen Ihrer Spekulation 
entwickelt (oder bewegt). Weitere Informationen zu den spezifischen Handelszeiten für die einzelnen Währungspaare finden Sie hier auf der 
Webseite.  

 

Zielgruppe der Privatkunden 
Die Bereitstellung dieses Produkts unterliegt NAGAs eigener Produktpolitik und steht Kunden zur Verfügung, die bestimmte Merkmale erfüllen 
und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Handel mit CFDs und dem damit verbundenen Risiko verfügen. Dieses Produkt wird in 
der Regel von Personen genutzt, die generell ein kurzfristiges Exposure an Finanzinstrumenten/Märkten erhalten wollen, mit Geldbeträgen 
handeln, deren Verlust sie sich leisten können, über ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio verfügen, eine hohe Risikotoleranz haben und 
die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 

Laufzeit 
Währungs-CFDs haben kein festes Fälligkeitsdatum/Laufzeit; daher gibt es keine empfohlene Haltedauer. Sie müssen über 
ausreichende Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse zum Halten einer Position aufrechtzuerhalten, andernfalls wird 
die Position automatisch geschlossen.  Für den Fall, dass das Konto ins Minus gerät, haben Privatkunden jedoch einen Schutz 
gegen negative Salden auf ihrem Handelskonto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  

https://nagamarkets.com/
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Was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen? 

 

Wir bieten unseren Kunden einen Negativsaldo-Schutz, was bedeutet, dass sie nie mehr Geld verlieren können, als sie 
bei uns investiert haben. Bitte beachten Sie, dass es keinen Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- oder Liquiditätsrisiken 
gibt. 

 
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es kann sein, dass Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die 
endgültige von Ihnen erhaltene Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben 
genannten Indikator nicht berücksichtigt. 

 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktperformance, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sie können jedoch den Anlegerentschädigungsfonds in Anspruch nehmen (siehe den Abschnitt „Was 
passiert, wenn wir zahlungsunfähig sind“). Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht. 
  
Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für Sie geeignet ist.  

Performance-Szenarien 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der 
möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der neuesten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen. 

 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Performance auf der Grundlage 
von vergangenen Wertschwankungen dieser Anlage und stellen keinen exakten Indikator dar. Ihre Rendite hängt von der 
Marktperformance und davon ab, wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Das Stressszenario veranschaulicht, 
was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
unsererseits. Da es sich bei CFDs um Hebelprodukte handelt, kann ein Handel zu Verlusten führen, die höher sind als der 
investierte Betrag der Anfangsposition, jedoch kann er nicht den gesamten investierte Betrag im Allgemeinen übersteigen, 
da der Negativsaldo-Schutz greift. 

 
Bei der Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt: 

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein 
Anhaltspunkt dafür, wie hoch das Risiko dieses 
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er 
zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Produkt 
aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund einer 
Zahlungsunfähigkeit von unserer Seite, Geld 
verlieren wird. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 
eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. 
Damit werden die potenziellen Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft, 
da schlechte Marktbedingungen unsere 
Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen können. Dieses 
Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht 
berücksichtigt.   
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Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle von Ihnen im Fall des Verkaufs des 
Produktes zu zahlenden Kosten oder Beratungskosten an Dritte. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönlichen und örtlichen 
Steuerregelungen, die sich ebenfalls auf die Höhe der Auszahlungen auswirken können.  
Was passiert, wenn Naga Markets Europe Ltd zahlungsunfähig ist?  
Im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz können Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre 
finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung aus dem 
Anlegerentschädigungsfonds (ICF), der Privatanlegern eine Entschädigung für anspruchsberechtigte Anlagen bis zu einem Betrag von 
20.000 EUR oder 90 % der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers bietet, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist. 
Ausführliche Informationen sind auf der Webseite der CySEC zu finden.  
Welche Kosten gibt es? 
Bitte nehmen Sie sich vor Beginn mit dem CFD-Handel die Zeit, sich in der untenstehenden Liste mit allen einmaligen, laufenden 
und indirekten Kosten vertraut zu machen, für die Sie haften. 

Einmalige Kosten Spread Der Spread ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Sie kaufen und 
verkaufen können. Für spezifische Währungs-Spread-Kosten verwenden Sie bitte 
unseren Tradingrechner hier. 

Provision Die zu zahlende Provision, wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen. 

Währungsumrechnung Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 
Verlusten, Anpassungen, Gebühren und Kosten, die in einer anderen Währung als 
der Basiswährung Ihres Tradingkontos anfallen. 

Laufende Kosten Swap/Rollover/Finanzierungs
kosten 

Es handelt sich um eine Gebühr oder Swapkosten für die Aufbewahrung Ihrer 
Position über Nacht. Offene Positionen werden täglich fortgeschrieben, bis Sie 
sich entscheiden, die Positionen zu schließen. Für spezifische Währungs-Swap-
Kosten verwenden Sie bitte unseren Tradingrechner hier. 

Indirekte Kosten Transaktionskosten Gebühren oder Entgelte, die je nach der verwendeten Zahlungsmethode 
erhoben werden. 

Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich über das Geld vorzeitig verfügen?  
Empfohlene Laufzeit: k. A.  
Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer. Solange wir für den Handel geöffnet sind, können Sie jederzeit  in 
Positionen ein- und aussteigen, solange wir dieses Produkt verfügbar halten.  

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an complaints@nagamarkets.com senden oder das Online-
Formular über den folgenden Link ausfüllen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden, die Sie auf unserer 
Webseite finden. Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Financial 
Ombudsman Service wenden (siehe http://www.financialombudsman.gov.cy).  

 
Sonstige wichtige Informationen  
Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, wie z. B. die Kundenvereinbarung, die Richtlinien zur 
Auftragsausführung, die Risikohinweise und die Richtlinien zur Kundenkategorisierung, die unter Regulierung und Lizenz | NAGA 
(nagamarkets.com) verfügbar sind. Diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Tradingkonto, die in Verbindung mit diesem 
Dokument gelesen werden sollten.  

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
https://files.naga.com/DSP-PO003-001-0107%20-%20P.%20COMPLAINTS%20HANDLING%20POLICY.pdf?page=nagax
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/legal-documentation
https://nagamarkets.com/legal-documentation
https://nagamarkets.com/legal-documentation
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Gegenstand  
Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial.  Die 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts 
verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.  

 
Produkt  
Contracts for Difference (CFDs) on Equities (Aktien-CFDs) – Der Anbieter ist Naga Markets Europe Limited („NAGA“) 
(www.nagamarkets.com), ein in der Republik Zypern eingetragenes Unternehmen, das der Aufsicht der Cyprus Securities and Exchange 
Commission unterliegt („CySEC“) mit Lizenz Nr. 204/13. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, Zypern. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +357 25041410 oder per E-Mail unter 
support@nagamarkets.com. Diese Wesentliche Anlegerinformation wurde am 31. Mai 2019 erstellt und zuletzt am 07.02.2022 aktualisiert.  

   
Achtung:

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

  
 

Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Art  
Hierbei handelt es sich um einen „Differenzkontrakt“ (Contract for Difference - „CFD“). Er ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement in einen 
Basiswert. Sie haben kein direktes Interesse am Basiswert. Dementsprechend können Sie infolge von Kurs- oder Wertschwankungen des 
Basiswerts, deren indirekter Exposure Sie unterliegen, Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Ein CFD auf eine Aktie ist ein Hebelprodukt, mit 
dem man ein indirektes Engagement in eine Aktien (z. B. Apple, Gazprom, Tesla Motors, etc.) erhalten kann, indem man auf steigende oder 
fallende Kurse setzt. Das bedeutet, dass Sie nie Eigentümer der Aktie sind, sondern Gewinne oder Verluste aufgrund von Kursschwankungen 
des Basiswerts, dem Sie indirekt ausgesetzt sind, machen werden. Aktien, auch als Anteile oder Wertpapiere bekannt, sind Einheiten, in die das 
Kapital eines Unternehmens zu Investitions- und Eigentumszwecken aufgeteilt ist. Naga Markets Europe Limited bietet eine breite Palette von 
CFDs auf Aktien auf der Webseite an. 

 

Ziele  
Das Ziel des Aktien-CFD-Handels ist es, ein Exposure in die Bewegungen der zugrunde liegenden Aktien zu erhalten, ohne diese zu besitzen. Ihre 
Rendite hängt vom Umfang der positiven oder negativen Performance (oder Bewegung) der zugrunde liegenden Aktie und der Größe Ihrer 
Position ab. Sie erzielen also einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die Performance (oder Bewegung) richtig war, und zwar in der Höhe der 
Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs der zugrunde liegenden Aktie, oder Sie erleiden einen Verlust einer Position oder 
Ihres gesamten Handelsguthabens, wenn sich die zugrunde liegende Aktie des CFDs entgegen Ihrer Spekulation entwickelt (oder bewegt). 
Weitere Informationen zu den spezifischen Handelszeiten für die einzelnen Aktien finden Sie hier auf der Webseite. 

 
Zielgruppe der Privatkunden 
Die Bereitstellung dieses Produkts unterliegt NAGAs eigener Produktpolitik und steht Kunden zur Verfügung, die bestimmte Merkmale erfüllen 
und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Handel mit CFDs und dem damit verbundenen Risiko verfügen. Dieses Produkt wird in 
der Regel von Personen genutzt, die generell ein kurzfristiges Exposure an Finanzinstrumenten/Märkten erhalten wollen, mit Geldbeträgen 
handeln, deren Verlust sie sich leisten können, über ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio verfügen, eine hohe Risikotoleranz haben und 
die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 

Laufzeit 

Aktien-CFDs haben kein festes Fälligkeitsdatum/Laufzeit; daher gibt es keine empfohlene Haltedauer. Sie müssen über 
ausreichende Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse zum Halten einer Position aufrechtzuerhalten, andernfalls wird die 
Position automatisch geschlossen.  Für den Fall, dass das Konto ins Minus gerät, haben Privatkunden jedoch einen Schutz gegen 
negative Salden auf ihrem Handelskonto. 

!  
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Was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen? 

                         
Wir bieten unseren Kunden einen Negativsaldo-Schutz, was bedeutet, dass sie nie mehr Geld verlieren können, als sie 
bei uns investiert haben. Bitte beachten Sie, dass es keinen Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- oder Liquiditätsrisiken 
gibt. 
 

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es kann sein, dass Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die 
endgültige von Ihnen erhaltene Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben 
genannten Indikator nicht berücksichtigt. 

 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktperformance, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sie können jedoch den Anlegerentschädigungsfonds in Anspruch nehmen (siehe den Abschnitt „Was 
passiert, wenn wir zahlungsunfähig sind“). Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht. 
  
Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für Sie geeignet ist.  

Performance-Szenarien 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der 
möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der neuesten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen.  

 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Performance auf der Grundlage 
von vergangenen Wertschwankungen dieser Anlage und stellen keinen exakten Indikator dar. Ihre Rendite hängt von der 
Marktperformance und davon ab, wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Das Stressszenario veranschaulicht, 
was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
unsererseits. Da es sich bei CFDs um Hebelprodukte handelt, kann ein Handel zu Verlusten führen, die höher sind als der 
investierte Betrag der Anfangsposition, jedoch kann er nicht den gesamten investierte Betrag im Allgemeinen übersteigen, 
da der Negativsaldo-Schutz greift. 

 
Bei der Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt: 

 
 
 

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein 
Anhaltspunkt dafür, wie hoch das Risiko dieses 
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er 
zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Produkt 
aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund einer 
Zahlungsunfähigkeit von unserer Seite, Geld 
verlieren wird. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 
eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. 
Damit werden die potenziellen Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft, 
da schlechte Marktbedingungen unsere 
Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen können. Dieses 
Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht 
berücksichtigt.   



NAGA Markets Europe Ltd. 
Zugelassen und reguliert durch CySEC (Lizenz Nr. 204/13) 
Ariadnis 7, Moutayiaka, CY-4531 Limassol 

  
  

                                                               Wesentliche Anlegerinformation 
  

 

Tabelle 1 

  
 Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle von Ihnen im Fall des Verkaufs 
des Produktes zu zahlenden Kosten oder Beratungskosten an Dritte. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönlichen und örtlichen 
Steuerregelungen, die sich ebenfalls auf die Höhe der Auszahlungen auswirken können.  

 

Was passiert, wenn Naga Markets Europe Ltd zahlungsunfähig ist?  
Im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz können Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre 
finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung aus dem 
Anlegerentschädigungsfonds (ICF), der Privatanlegern eine Entschädigung für anspruchsberechtigte Anlagen bis zu einem Betrag von 
20.000 EUR oder 90 % der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers bietet, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.  
Ausführliche Informationen sind auf der Webseite der CySEC zu finden.  
  
Welche Kosten gibt es? 
Bitte nehmen Sie sich vor Beginn mit dem CFD-Handel die Zeit, sich in der untenstehenden Liste mit allen einmaligen, laufenden 
und indirekten Kosten vertraut zu machen, für die Sie haften. 
 

Einmalige Kosten  Spread Der Spread ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Sie kaufen und 
verkaufen können. Für spezifische Aktien -Spread-Kosten verwenden Sie bitte 
unseren Tradingrechner hier.  

Provision Die zu zahlende Provision, wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen. 

Währungsumrechnung Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 
Verlusten, Anpassungen, Gebühren und Kosten, die in einer anderen Währung 
als der Basiswährung Ihres Tradingkontos anfallen. 

Laufende Kosten Swap/Rollover/Finanzierung
skosten 

Es handelt sich um eine Gebühr oder Swapkosten für die Aufbewahrung 
Ihrer Position über Nacht. Offene Positionen werden täglich 
fortgeschrieben, bis Sie sich entscheiden, die Positionen zu schließen. Für 
spezifische Aktien -Swap-Kosten verwenden Sie bitte 
unserenTradingrechner hier. 

Indirekte Kosten Transaktionskosten Gebühren oder Entgelte, die je nach der verwendeten Zahlungsmethode 
erhoben werden. 

Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich über das Geld vorzeitig verfügen? 
Empfohlene Laufzeit: k. A.  
Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer. Solange wir für den Handel geöffnet sind, können Sie jederzeit  in 
Positionen ein- und aussteigen, solange wir dieses Produkt verfügbar halten.  

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an complaints@nagamarkets.com senden oder das Online-
Formular über den folgenden Link ausfüllen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden, die Sie auf unserer 
Webseite finden. Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Financial 
Ombudsman Service wenden (siehe http://www.financialombudsman.gov.cy).  

 
Sonstige wichtige Informationen  
Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, wie z. B. die Kundenvereinbarung, die Richtlinien zur 
Auftragsausführung, die Risikohinweise und die Richtlinien zur Kundenkategorisierung, die unter Regulierung und Lizenz | NAGA 
(nagamarkets.com) verfügbar sind. Diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Tradingkonto, die in Verbindung mit diesem 
Dokument gelesen werden sollten.  

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation


  

NAGA Markets Europe Ltd. 
Zugelassen und reguliert durch CySEC (Lizenz Nr. 204/13) 
Ariadnis 7, Moutayiaka, CY-4531 Limassol 

  

                                                               Wesentliche Anlegerinformation  

 

!  

  
Gegenstand   
Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial.  Die 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts 
verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können. 

 

Produkt 
Contracts for Difference (CFDs) on Commodities (Rohstoff-CFDs) – Der Anbieter ist Naga Markets Europe Limited („NAGA“) 
(www.nagamarkets.com), ein in der Republik Zypern eingetragenes Unternehmen, das der Aufsicht der Cyprus Securities and Exchange 
Commission unterliegt („CySEC“) mit Lizenz Nr. 204/13. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, 
Zypern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +357 25041410 oder per E-Mail unter 
support@nagamarkets.com. Diese Wesentliche Anlegerinformation wurde am 31. Mai 2019 erstellt und zuletzt am 07.02.2022 
aktualisiert.  

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

Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Typ 
Hierbei handelt es sich um einen „Differenzkontrakt“ (Contract for Difference - „CFD“). Er ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement 
in einen Basiswert. Sie haben kein direktes Interesse am Basiswert. Dementsprechend können Sie infolge von Kurs- oder 
Wertschwankungen des Basiswerts, deren indirekter Exposure Sie unterliegen, Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Ein CFD auf 
einen Rohstoff ist ein Hebelprodukt, mit dem man ein indirektes Engagement in einen Rohstoff (z. B. Gold, Silber, Öl, etc.) erhalten 
kann, indem man auf steigende oder fallende Kurse setzt. Das bedeutet, dass Sie nie Eigentümer des Rohstoffes sind, sondern 
Gewinne oder Verluste aufgrund von Kursschwankungen des Basiswerts, dem Sie indirekt ausgesetzt sind, machen werden. Ein 
Rohstoff ist ein Rohmaterial oder ein landwirtschaftliches Primärprodukt, das im Handel verwendet wird. Naga Markets Europe 
Limited bietet eine breite Palette von CFDs auf Rohstoffe auf der Webseite an. 

 
Ziele 
Das Ziel des Rohstoff-CFD-Handels ist es, ein Exposure in die Bewegungen des zugrunde liegenden Rohstoffes zu erhalten, ohne ihn zu 
besitzen. Ihre Rendite hängt vom Umfang der positiven oder negativen Performance (oder Bewegung) des zugrunde liegenden 
Rohstoffes und der Größe Ihrer Position ab. Sie erzielen also einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die Performance (oder 
Bewegung) richtig war, und zwar in der Höhe der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs des zugrunde 
liegenden Rohstoffs, oder Sie erleiden einen Verlust einer Position oder Ihres gesamten Handelsguthabens, wenn sich der zugrunde 
liegende Rohstoff des CFDs entgegen Ihrer Spekulation entwickelt (oder bewegt). Weitere Informationen zu den spezifischen 
Handelszeiten für die einzelnen Rohstoffe finden Sie hier auf der Webseite. 

 

Zielgruppe der Privatkunden 
Die Bereitstellung dieses Produkts unterliegt NAGAs eigener Produktpolitik und steht Kunden zur Verfügung, die bestimmte Merkmale 
erfüllen und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Handel mit CFDs und dem damit verbundenen Risiko verfügen. Dieses 
Produkt wird in der Regel von Personen genutzt, die generell ein kurzfristiges Exposure an Finanzinstrumenten/Märkten erhalten 
wollen, mit Geldbeträgen handeln, deren Verlust sie sich leisten können, über ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio verfügen, 
eine hohe Risikotoleranz haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 

Laufzeit 
Rohstoff-CFDs haben kein festes Fälligkeitsdatum/Laufzeit; daher gibt es keine empfohlene Haltedauer. Sie müssen über ausreichende 
Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse zum Halten einer Position aufrechtzuerhalten, andernfalls wird die Position automatisch 
geschlossen.  Für den Fall, dass das Konto ins Minus gerät, haben Privatkunden jedoch einen Schutz gegen negative Salden auf ihrem 
Handelskonto. 

 

 

 

 

 

 

https://nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/commodities
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/commodities
https://nagamarkets.com/trading/hours-and-fees?page=nagax
https://nagamarkets.com/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen? 

 
Wir bieten unseren Kunden einen Negativsaldo-Schutz, was bedeutet, dass sie nie mehr Geld verlieren können, als 
sie bei uns investiert haben. Bitte beachten Sie, dass es keinen Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- oder 
Liquiditätsrisiken gibt. 

 
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es kann sein, dass Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die 
endgültige von Ihnen erhaltene Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem 
oben genannten Indikator nicht berücksichtigt. 

 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktperformance, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sie können jedoch den Anlegerentschädigungsfonds in Anspruch nehmen (siehe den Abschnitt „Was 
passiert, wenn wir zahlungsunfähig sind“).  Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht. 

 
Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für Sie geeignet ist.  

Performance-Szenarien 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige 
der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der neuesten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen.  

 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Performance auf der 
Grundlage von vergangenen Wertschwankungen dieser Anlage und stellen keinen exakten Indikator dar. Ihre Rendite 
hängt von der Marktperformance und davon ab, wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Das Stressszenario 
veranschaulicht, was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall der 
Zahlungsunfähigkeit unsererseits. Da es sich bei CFDs um Hebelprodukte handelt, kann ein Handel zu Verlusten führen, 
die höher sind als der investierte Betrag der Anfangsposition, jedoch kann er nicht den gesamten investierte Betrag im 
Allgemeinen übersteigen, da der Negativsaldo-Schutz greift. 

 
Bei der Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt: 

 
 

 

 

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein 
Anhaltspunkt dafür, wie hoch das Risiko dieses 
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er 
zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Produkt 
aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund einer 
Zahlungsunfähigkeit von unserer Seite, Geld 
verlieren wird. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 
eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. 
Damit werden die potenziellen Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft, 
da schlechte Marktbedingungen unsere 
Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen können. Dieses 
Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht 
berücksichtigt.   
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Tabelle 1 

 

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle von Ihnen 
im Fall des Verkaufs des Produktes zu zahlenden Kosten oder Beratungskosten an Dritte. Die Zahlen 
berücksichtigen nicht Ihre persönlichen und örtlichen Steuerregelungen, die sich ebenfalls auf die Höhe der 
Auszahlungen auswirken können. 

 
Was passiert, wenn Naga Markets Europe Ltd zahlungsunfähig ist?  
Im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz können Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage 
ist, ihre finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung 
aus dem Anlegerentschädigungsfonds (ICF), der Privatanlegern eine Entschädigung für anspruchsberechtigte Anlagen bis zu 
einem Betrag von 20.000 EUR oder 90 % der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers bietet, je nachdem, 
welcher Betrag niedriger ist.  Ausführliche Informationen sind auf der Webseite der CySEC zu finden. 

 
Welche Kosten gibt es? 
Bitte nehmen Sie sich vor Beginn mit dem CFD-Handel die Zeit, sich in der untenstehenden Liste mit allen einmaligen, laufenden und 
indirekten Kosten vertraut zu machen, für die Sie haften. 

Einmalige Kosten Spread Der Spread ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Sie kaufen und 
verkaufen können. Für spezifische Rohstoff -Spread-Kosten verwenden Sie 
bitte unseren Tradingrechner hier. 

Provision Die zu zahlende Provision, wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen. 

Währungsumrechnung Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 
Verlusten, Anpassungen, Gebühren und Kosten, die in einer anderen 
Währung als der Basiswährung Ihres Tradingkontos anfallen. 

Laufende Kosten Swap/Rollover/Finanzie
rungskosten  

Es handelt sich um eine Gebühr oder Swapkosten für die Aufbewahrung 
Ihrer Position über Nacht. Offene Positionen werden täglich 
fortgeschrieben, bis Sie sich entscheiden, die Positionen zu schließen. Für 
spezifische Rohstoff -Swap-Kosten verwenden Sie bitte unseren 
Tradingrechner hier. 

Indirekte Kosten Transaktionskosten Gebühren oder Entgelte, die je nach der verwendeten Zahlungsmethode 
erhoben werden.  

Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich über das Geld vorzeitig verfügen? 
Empfohlene Laufzeit: k. A. 
Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer. Solange wir für den Handel geöffnet sind, können Sie jederzeit in 
Positionen ein- und aussteigen, solange wir dieses Produkt verfügbar halten. 

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an complaints@nagamarkets.com senden oder das Online-
Formular über den folgenden Link ausfüllen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden, die Sie auf unserer 
Webseite finden. Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Financial 
Ombudsman Service wenden (siehe http://www.financialombudsman.gov.cy). 

 
Sonstige wichtige Informationen 
Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, wie z. B. die Kundenvereinbarung, die Richtlinien zur 
Auftragsausführung, die Risikohinweise und die Richtlinien zur Kundenkategorisierung, die unter Regulierung und Lizenz | NAGA 
(nagamarkets.com) verfügbar sind. Diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Tradingkonto, die in Verbindung mit diesem 
Dokument gelesen werden sollten.  

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/legal-documentation
https://nagamarkets.com/legal-documentation
https://nagamarkets.com/legal-documentation
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Gegenstand  
Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial.  Die 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts 
verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.  

 
Produkt  
Contracts for Difference (CFDs) on Indices (Index-CFDs) – Der Anbieter ist Naga Markets Europe Limited („NAGA“) 
(www.nagamarkets.com), ein in der Republik Zypern eingetragenes Unternehmen, das der Aufsicht der Cyprus Securities and Exchange 
Commission unterliegt („CySEC“) mit Lizenz Nr. 204/13. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, Zypern. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +357 25041410 oder per E-Mail unter 
support@nagamarkets.com. Diese Wesentliche Anlegerinformation wurde am 31. Mai 2019 erstellt und zuletzt am 07.02.2022 aktualisiert.  

   
Achtung:

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

  
 

Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Art  
Hierbei handelt es sich um einen „Differenzkontrakt“ (Contract for Difference - „CFD“). Er ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement in einen 
Basiswert. Sie haben kein direktes Interesse am Basiswert. Dementsprechend können Sie infolge von Kurs- oder Wertschwankungen des 
Basiswerts, deren indirekter Exposure Sie unterliegen, Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Ein CFD auf einen Index ist ein Hebelprodukt, 
mit dem man ein indirektes Engagement in einen Index (z. B. MICEX, Tel Aviv 35, FTSE 100, etc.) erhalten kann, indem man auf steigende oder 
fallende Kurse setzt. Das bedeutet, dass Sie nie Eigentümer des Indizes sind, sondern Gewinne oder Verluste aufgrund von Kursschwankungen 
des Basiswerts, dem Sie indirekt ausgesetzt sind, machen werden. Ein Index ist ein Portfolio von Wertpapieren, das dazu dient, den Wert eines 
bestimmten Marktes oder eines Marktsegments zu messen. Das bedeutet, dass Sie den Index nie tatsächlich besitzen werden.  Naga Markets 
Europe Limited bietet eine breite Palette von CFDs auf Indizes auf der Webseite an. 

 

Ziele  
Das Ziel des Index-CFD-Handels ist es, ein Exposure in die Bewegungen der zugrunde liegenden Indizes zu erhalten, ohne diesen zu besitzen. 
Ihre Rendite hängt vom Umfang der positiven oder negativen Performance (oder Bewegung) des zugrunde liegenden Indizes und der Größe 
Ihrer Position ab. Sie erzielen also einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die Performance (oder Bewegung) richtig war, und zwar in der Höhe 
der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs des zugrunde liegenden Indizes, oder Sie erleiden einen Verlust einer Position 
oder Ihres gesamten Handelsguthabens, wenn sich der zugrunde liegende Index des CFDs entgegen Ihrer Spekulation entwickelt (oder bewegt). 
Weitere Informationen zu den spezifischen Handelszeiten für die einzelnen Indizes finden Sie hier auf der Webseite.  

 
Zielgruppe der Privatkunden 
Die Bereitstellung dieses Produkts unterliegt NAGAs eigener Produktpolitik und steht Kunden zur Verfügung, die bestimmte Merkmale erfüllen 
und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Handel mit CFDs und dem damit verbundenen Risiko verfügen. Dieses Produkt wird in 
der Regel von Personen genutzt, die generell ein kurzfristiges Exposure an Finanzinstrumenten/Märkten erhalten wollen, mit Geldbeträgen 
handeln, deren Verlust sie sich leisten können, über ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio verfügen, eine hohe Risikotoleranz haben und 
die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 

Laufzeit 
Index-CFDs haben kein festes Fälligkeitsdatum/Laufzeit; daher gibt es keine empfohlene Haltedauer. Sie müssen über 
ausreichende Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse zum Halten einer Position aufrechtzuerhalten, andernfalls wird die 
Position automatisch geschlossen.  Für den Fall, dass das Konto ins Minus gerät, haben Privatkunden jedoch einen Schutz gegen 
negative Salden auf ihrem Handelskonto. 
  
 
 
 
 
 
 
 

!  

https://nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/indices
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/indices
https://nagamarkets.com/trading/hours-and-fees?page=nagax
https://nagamarkets.com/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen? 

       

Wir bieten unseren Kunden einen Negativsaldo-Schutz, was bedeutet, dass sie nie mehr Geld verlieren können, als sie 
bei uns investiert haben. Bitte beachten Sie, dass es keinen Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- oder Liquiditätsrisiken 
gibt. 

 
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es kann sein, dass Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die 
endgültige von Ihnen erhaltene Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben 
genannten Indikator nicht berücksichtigt. 

 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktperformance, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sie können jedoch den Anlegerentschädigungsfonds in Anspruch nehmen (siehe den Abschnitt „Was 
passiert, wenn wir zahlungsunfähig sind“). Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht. 
  
Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für Sie geeignet ist. Performance-Szenarien 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der 
möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der neuesten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen.  

 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Performance auf der Grundlage 
von vergangenen Wertschwankungen dieser Anlage und stellen keinen exakten Indikator dar. Ihre Rendite hängt von der 
Marktperformance und davon ab, wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Das Stressszenario veranschaulicht, 
was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
unsererseits. Da es sich bei CFDs um Hebelprodukte handelt, kann ein Handel zu Verlusten führen, die höher sind als der 
investierte Betrag der Anfangsposition, jedoch kann er nicht den gesamten investierte Betrag im Allgemeinen übersteigen, 
da der Negativsaldo-Schutz greift. 

 
Bei der Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt:  
 

 
 

 
 

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein 
Anhaltspunkt dafür, wie hoch das Risiko dieses 
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er 
zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Produkt 
aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund einer 
Zahlungsunfähigkeit von unserer Seite, Geld 
verlieren wird. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 
eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. 
Damit werden die potenziellen Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft, 
da schlechte Marktbedingungen unsere 
Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen können. Dieses 
Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht 
berücksichtigt.   
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                                                               Wesentliche Anlegerinformation  

 

Tabelle 1 

 
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle von Ihnen im Fall des Verkaufs des 
Produktes zu zahlenden Kosten oder Beratungskosten an Dritte. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönlichen und örtlichen 
Steuerregelungen, die sich ebenfalls auf die Höhe der Auszahlungen auswirken können.  

 
Was passiert, wenn Naga Markets Europe Ltd zahlungsunfähig ist?  
Im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz können Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre 
finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung aus dem 
Anlegerentschädigungsfonds (ICF), der Privatanlegern eine Entschädigung für anspruchsberechtigte Anlagen bis zu einem Betrag von 
20.000 EUR oder 90 % der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers bietet, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.  
Ausführliche Informationen sind auf der Webseite der CySEC zu finden.  
  
Welche Kosten gibt es? 
Bitte nehmen Sie sich vor Beginn mit dem CFD-Handel die Zeit, sich in der untenstehenden Liste mit allen einmaligen, laufenden 
und indirekten Kosten vertraut zu machen, für die Sie haften. 

Einmalige Kosten Spread Der Spread ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Sie kaufen und 
verkaufen können. Für spezifische Index -Spread-Kosten verwenden Sie bitte 
unseren Tradingrechner hier. 

Provision Die zu zahlende Provision, wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen. 

Währungsumrechnung Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 
Verlusten, Anpassungen, Gebühren und Kosten, die in einer anderen Währung als 
der Basiswährung Ihres Tradingkontos anfallen. 

Laufende Kosten Swap/Rollover/Finanzierung
skosten 

Es handelt sich um eine Gebühr oder Swapkosten für die Aufbewahrung Ihrer 
Position über Nacht. Offene Positionen werden täglich fortgeschrieben, bis Sie 
sich entscheiden, die Positionen zu schließen. Für spezifische Index -Swap-
Kosten verwenden Sie bitte unseren Tradingrechner hier. 

Indirekte Kosten Transaktionskosten Gebühren oder Entgelte, die je nach der verwendeten Zahlungsmethode 
erhoben werden. 

Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich über das Geld vorzeitig verfügen?  
Empfohlene Laufzeit: k. A.  
Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer. Solange wir für den Handel geöffnet sind, können Sie jederzeit in 
Positionen ein- und aussteigen, solange wir dieses Produkt verfügbar halten.  

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an complaints@nagamarkets.com senden oder das Online-
Formular über den folgenden Link ausfüllen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden, die Sie auf unserer 
Webseite finden. Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Financial 
Ombudsman Service wenden (siehe http://www.financialombudsman.gov.cy).  

 
Sonstige wichtige Informationen  
Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, wie z. B. die Kundenvereinbarung, die Richtlinien zur 
Auftragsausführung, die Risikohinweise und die Richtlinien zur Kundenkategorisierung, die unter Regulierung und Lizenz | NAGA 
(nagamarkets.com) verfügbar sind. Diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Tradingkonto, die in Verbindung mit diesem 
Dokument gelesen werden sollten.  

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
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                                                               Wesentliche Anlegerinformation  

 

 
Gegenstand  
Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial.  Die 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts 
verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.  

 
Produkt  
Contracts for Difference (CFDs) on ETFs (ETF-CFDs) – Der Anbieter ist Naga Markets Europe Limited („NAGA“) (www.nagamarkets.com), 
ein in der Republik Zypern eingetragenes Unternehmen, das der Aufsicht der Cyprus Securities and Exchange Commission unterliegt 
(„CySEC“) mit Lizenz Nr. 204/13. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, Zypern. Für weitere 
Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +357 25041410 oder per E-Mail unter support@nagamarkets.com. Diese 
Wesentliche Anlegerinformation wurde am 31. Mai 2019 erstellt und zuletzt am 07.02.2022 aktualisiert.  

   
Achtung:

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

  
 

Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Art  
Hierbei handelt es sich um einen „Differenzkontrakt“ (Contract for Difference - „CFD“). Er ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement in einen 
Basiswert. Sie haben kein direktes Interesse am Basiswert. Dementsprechend können Sie infolge von Kurs- oder Wertschwankungen des 
Basiswerts, deren indirekter Exposure Sie unterliegen, Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Ein CFD auf einen ETF ist ein Hebelprodukt, mit 
dem man ein indirektes Engagement in einen ETF (z. B. USG-Gas Fund, iShares DAX, ETFS Gold, etc.) erhalten kann, indem man auf steigende 
oder fallende Kurse setzt. Das bedeutet, dass Sie nie Eigentümer des ETF sind, sondern Gewinne oder Verluste aufgrund von Kursschwankungen 
des Basiswerts, dem Sie indirekt ausgesetzt sind, machen werden. Ein ETF bildet die Wertentwicklung eines Index oder eines Rohstoffs ab und 
wird wie eine Stammaktie an der Börse gehandelt. Das bedeutet, dass Sie den ETF nie tatsächlich besitzen werden.  Naga Markets Europe 
Limited bietet eine breite Palette von CFDs auf ETFs auf der Webseite an. 

 

Ziele  
Das Ziel des ETF-CFD-Handels ist es, ein Exposure in die Bewegungen des zugrunde liegenden ETF zu erhalten, ohne diesen zu besitzen. Ihre 
Rendite hängt vom Umfang der positiven oder negativen Performance (oder Bewegung) des zugrunde liegenden ETF und der Größe Ihrer 
Position ab. Sie erzielen also einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die Performance (oder Bewegung) richtig war, und zwar in der Höhe der 
Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs des zugrunde liegenden ETF, oder Sie erleiden einen Verlust einer Posit ion oder 
Ihres gesamten Handelsguthabens, wenn sich der zugrunde liegende ETF des CFDs entgegen Ihrer Spekulation entwickelt (oder bewegt). 
Weitere Informationen zu den spezifischen Handelszeiten für die einzelnen ETF finden Sie hier auf der Webseite. 

 

Zielgruppe der Privatkunden 
Die Bereitstellung dieses Produkts unterliegt NAGAs eigener Produktpolitik und steht Kunden zur Verfügung, die bestimmte Merkmale erfüllen 
und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Handel mit CFDs und dem damit verbundenen Risiko verfügen. Dieses Produkt wird in 
der Regel von Personen genutzt, die generell ein kurzfristiges Exposure an Finanzinstrumenten/Märkten erhalten wollen, mit Geldbeträgen 
handeln, deren Verlust sie sich leisten können, über ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio verfügen, eine hohe Risikotoleranz haben und 
die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 

Laufzeit 

ETF-CFDs haben kein festes Fälligkeitsdatum/Laufzeit; daher gibt es keine empfohlene Haltedauer. Sie müssen über 
ausreichende Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse zum Halten einer Position aufrechtzuerhalten, andernfalls wird 
die Position automatisch geschlossen. Für den Fall, dass das Konto ins Minus gerät, haben Privatkunden jedoch einen Schutz 
gegen negative Salden auf ihrem Handelskonto. 
 

 

 

 

!  

https://nagamarkets.com/
mailto:support@nagamarkets.com
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/exchange-traded-funds
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/exchange-traded-funds
https://nagamarkets.com/trading/hours-and-fees?page=nagax
https://nagamarkets.com/trading/hours-and-fees?page=nagax
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Was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen? 

 

Wir bieten unseren Kunden einen Negativsaldo-Schutz, was bedeutet, dass sie nie mehr Geld verlieren können, als sie 
bei uns investiert haben. Bitte beachten Sie, dass es keinen Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- oder Liquiditätsrisiken 
gibt. 
 

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es kann sein, dass Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die 
endgültige von Ihnen erhaltene Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben 
genannten Indikator nicht berücksichtigt. 

 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktperformance, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sie können jedoch den Anlegerentschädigungsfonds in Anspruch nehmen (siehe den Abschnitt „Was 
passiert, wenn wir zahlungsunfähig sind“). Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht. 
  
Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für Sie geeignet ist.  

Performance-Szenarien 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der 
möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der neuesten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen.  

 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Performance auf der Grundlage 
von vergangenen Wertschwankungen dieser Anlage und stellen keinen exakten Indikator dar. Ihre Rendite hängt von der 
Marktperformance und davon ab, wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Das Stressszenario veranschaulicht, 
was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
unsererseits. Da es sich bei CFDs um Hebelprodukte handelt, kann ein Handel zu Verlusten führen, die höher sind als der 
investierte Betrag der Anfangsposition, jedoch kann er nicht den gesamten investierte Betrag im Allgemeinen übersteigen, 
da der Negativsaldo-Schutz greift. 

 
Bei der Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt:  

  

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein 
Anhaltspunkt dafür, wie hoch das Risiko dieses 
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er 
zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Produkt 
aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund einer 
Zahlungsunfähigkeit von unserer Seite, Geld 
verlieren wird. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 
eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. 
Damit werden die potenziellen Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft, 
da schlechte Marktbedingungen unsere 
Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen können. Dieses 
Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht 
berücksichtigt.   
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Tabelle 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle von Ihnen im Fall des Verkaufs des 
Produktes zu zahlenden Kosten oder Beratungskosten an Dritte. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche und örtliche 
Steuerregelungen, die sich ebenfalls auf die Höhe der Auszahlungen auswirken können.  
 

Was passiert, wenn Naga Markets Europe Ltd zahlungsunfähig ist?  
Im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz können Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre 
finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung aus dem 
Anlegerentschädigungsfonds (ICF), der Privatanlegern eine Entschädigung für anspruchsberechtigte Anlagen bis zu einem Betrag von 
20.000 EUR oder 90 % der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers bietet, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.  
Ausführliche Informationen sind auf der Webseite der CySEC zu finden.  
  
Welche Kosten gibt es? 
Bitte nehmen Sie sich vor Beginn mit dem CFD-Handel die Zeit, sich in der untenstehenden Liste mit allen einmaligen, laufenden 
und indirekten Kosten vertraut zu machen, für die Sie haften. 

Einmalige Kosten Spread Der Spread ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Sie 
kaufen und verkaufen können. Für spezifische ETFs-Spread-Kosten 

verwenden Sie bitte unseren Tradingrechner hier. 

Provision Die zu zahlende Provision, wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen. 

Währungsumrechnung Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 
Verlusten, Anpassungen, Gebühren und Kosten, die in einer anderen 
Währung als der Basiswährung Ihres Tradingkontos anfallen. 

Laufende Kosten Swap/Rollover/Finanzierung
skosten 

Es handelt sich um eine Gebühr oder Swapkosten für die Aufbewahrung 
Ihrer Position über Nacht. Offene Positionen werden täglich 
fortgeschrieben, bis Sie sich entscheiden, die Positionen zu schließen. Für 
spezifische ETFs-Swap-Kosten verwenden Sie bitte unseren 
Tradingrechner hier. 

Indirekte Kosten Transaktionskosten Gebühren oder Entgelte, die je nach der verwendeten Zahlungsmethode 
erhoben werden. 

  
Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich über das Geld vorzeitig verfügen?  
Empfohlene Laufzeit: k. A.  
Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer. Solange wir für den Handel geöffnet sind, können Sie jederzeit  in 
Positionen ein- und aussteigen, solange wir dieses Produkt verfügbar halten.  

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an complaints@nagamarkets.com senden oder das Online-
Formular über den folgenden Link ausfüllen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden, die Sie auf unserer 
Webseite finden. Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Financial 
Ombudsman Service wenden (siehe http://www.financialombudsman.gov.cy).  

 
Sonstige wichtige Informationen  
Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, wie z. B. die Kundenvereinbarung, die Richtlinien zur 
Auftragsausführung, die Risikohinweise und die Richtlinien zur Kundenkategorisierung, die unter Regulierung und Lizenz | NAGA 
(nagamarkets.com) verfügbar sind. Diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Tradingkonto, die in Verbindung mit diesem 
Dokument gelesen werden sollten.  

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
https://nagamarkets.com/de/investing/markets/calculators/all-in-one
mailto:complaints@nagamarkets.com
mailto:complaints@nagamarkets.com
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://invest.naga.com/de/complaint-form/
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
https://files.naga.com/Complaints%20Handling%20Policy.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
https://nagamarkets.com/de/legal-documentation
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Gegenstand  
Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial.  Die 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts 
verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.  

 

Produkt  
Contracts for Difference (CFDs) on Cryptocurrencies (Kryptowährungs-CFDs) – Der Anbieter ist Naga Markets Europe Limited 
(„NAGA“) (www.nagamarkets.com), ein in der Republik Zypern eingetragenes Unternehmen, das der Aufsicht der Cyprus Securities and 
Exchange Commission unterliegt („CySEC“) mit Lizenz Nr. 204/13. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol, 
Zypern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer +357 25041410 oder per E-Mail unter 
support@nagamarkets.com. Diese Wesentliche Anlegerinformation wurde am 31. Mai 2019 erstellt und zuletzt am 07.02.2022 aktualisiert.  

   
Achtung:

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

  
 

Worum handelt es sich bei diesem Produkt? 
Art  
Hierbei handelt es sich um einen „Differenzkontrakt“ (Contract for Difference - „CFD“). Er ermöglicht Ihnen ein indirektes Engagement in einen 
Basiswert. Sie haben kein direktes Interesse am Basiswert. Dementsprechend können Sie infolge von Kurs- oder Wertschwankungen des 
Basiswerts, deren indirekter Exposure Sie unterliegen, Gewinne erzielen oder Verluste erleiden. Ein CFD auf eine Kryptowährung ist ein 
Hebelprodukt, mit dem man ein indirektes Engagement in eine Kryptowährung (z. B. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, etc.) erhalten 
kann, indem man auf steigende oder fallende Kurse setzt. Das bedeutet, dass Sie nie Eigentümer der Kryptowährung sind, sondern Gewinne 
oder Verluste aufgrund von Kursschwankungen des Basiswerts, dem Sie indirekt ausgesetzt sind, machen werden. Naga Markets Europe Limited 
bietet eine breite Palette von CFDs auf Kryptowährungen auf der Webseite an. 

 

Ziele  
Das Ziel des CFD-Handels auf eine Kryptowährung ist es, ein Exposure in die Bewegungen der zugrunde liegenden Kryptowährung zu 
erhalten, ohne diese zu besitzen. Ihre Rendite hängt vom Umfang der positiven oder negativen Performance (oder Bewegung) der 
zugrunde liegenden Kryptowährung und der Größe Ihrer Position ab. Sie erzielen also einen Gewinn, wenn Ihre Spekulation auf die 
Performance (oder Bewegung) richtig war, und zwar in der Höhe der Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs der 
zugrunde liegenden Kryptowährung, oder Sie erleiden einen Verlust einer Position oder Ihres gesamten Handelsguthabens, wenn sich 
die zugrunde liegende Kryptowährung des CFDs entgegen Ihrer Spekulation entwickelt (oder bewegt). Weitere Informationen zu den 
spezifischen Handelszeiten für die einzelnen Kryptowährungen finden Sie hier auf der Webseite.  

 
Zielgruppe der Privatkunden 
Die Bereitstellung dieses Produkts unterliegt NAGAs eigener Produktpolitik und steht Kunden zur Verfügung, die bestimmte Merkmale erfüllen 
und über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Handel mit CFDs und dem damit verbundenen Risiko verfügen. Dieses Produkt wird in 
der Regel von Personen genutzt, die generell ein kurzfristiges Exposure an Finanzinstrumenten/Märkten erhalten wollen, mit Geldbeträgen 
handeln, deren Verlust sie sich leisten können, über ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio verfügen, eine hohe Risikotoleranz haben und 
die damit verbundenen Risiken verstehen. 

 
Laufzeit 
Kryptowährungs-CFDs haben kein festes Fälligkeitsdatum/Laufzeit; daher gibt es keine empfohlene Haltedauer. Sie müssen über 
ausreichende Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse zum Halten einer Position aufrechtzuerhalten, andernfalls wird die 
Position automatisch geschlossen.  Für den Fall, dass das Konto ins Minus gerät, haben Privatkunden jedoch einen Schutz gegen 
negative Salden auf ihrem Handelskonto. 
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Was sind die Risiken und was sind die möglichen Renditen? 

 

 
Wir bieten unseren Kunden einen Negativsaldo-Schutz, was bedeutet, dass sie nie mehr Geld verlieren können, als sie 
bei uns investiert haben. Bitte beachten Sie, dass es keinen Kapitalschutz gegen Markt-, Kredit- oder Liquiditätsrisiken 
gibt. 
 

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es kann sein, dass Sie Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die 
endgültige von Ihnen erhaltene Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben 
genannten Indikator nicht berücksichtigt. 

 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktperformance, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sie können jedoch den Anlegerentschädigungsfonds in Anspruch nehmen (siehe den Abschnitt „Was 
passiert, wenn wir zahlungsunfähig sind“). Der oben dargestellte Indikator berücksichtigt diesen Schutz nicht. 
  
Sie sollten sorgfältig abwägen, ob der Handel mit Hebelprodukten für Sie geeignet ist. Performance-Szenarien 

Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der 
möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der neuesten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen.  

 
Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien 
anderer Produkte vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind eine Schätzung der künftigen Performance auf der Grundlage 
von vergangenen Wertschwankungen dieser Anlage und stellen keinen exakten Indikator dar. Ihre Rendite hängt von der 
Marktperformance und davon ab, wie lange Sie die Investition/das Produkt behalten. Das Stressszenario veranschaulicht, 
was Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
unsererseits. Da es sich bei CFDs um Hebelprodukte handelt, kann ein Handel zu Verlusten führen, die höher sind als der 
investierte Betrag der Anfangsposition, jedoch kann er nicht den gesamten investierte Betrag im Allgemeinen übersteigen, 
da der Negativsaldo-Schutz greift. 

 
Bei der Erstellung der Szenarien in Tabelle 1 wurden die folgenden Annahmen zugrunde gelegt:  
 

 
 
 
 

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein 
Anhaltspunkt dafür, wie hoch das Risiko dieses 
Produkts im Vergleich zu anderen Produkten ist. Er 
zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der das Produkt 
aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund einer 
Zahlungsunfähigkeit von unserer Seite, Geld 
verlieren wird. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 
eingestuft, was der höchsten Risikoklasse entspricht. 
Damit werden die potenziellen Verluste aus der 
künftigen Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft, 
da schlechte Marktbedingungen unsere 
Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen können. Dieses 
Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht 
berücksichtigt.   
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                                                               Wesentliche Anlegerinformation  

 

Tabelle 1 

 
Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle von Ihnen im Fall 
des Verkaufs des Produktes zu zahlenden Kosten oder Beratungskosten an Dritte. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre 
persönlichen und örtlichen Steuerregelungen, die sich ebenfalls auf die Höhe der Auszahlungen auswirken können.  

 
Was passiert, wenn Naga Markets Europe Ltd zahlungsunfähig ist?  
Im Falle eines Ausfalls oder einer Insolvenz können Sie den Wert Ihrer Anlage verlieren. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, ihre 
finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung aus dem 
Anlegerentschädigungsfonds (ICF), der Privatanlegern eine Entschädigung für anspruchsberechtigte Anlagen bis zu einem Betrag von 
20.000 EUR oder 90 % der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers bietet, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.  
Ausführliche Informationen sind auf der Webseite der CySEC zu finden.  
  
Welche Kosten gibt es? 
Bitte nehmen Sie sich vor Beginn mit dem CFD-Handel die Zeit, sich in der untenstehenden Liste mit allen einmaligen, laufenden 
und indirekten Kosten vertraut zu machen, für die Sie haften. 

Einmalige Kosten Spread Der Spread ist die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Sie 
kaufen und verkaufen können. Für spezifische Kryptowährungs -Spread-Kosten 

verwenden Sie bitte unseren Tradingrechner hier. 

Provision Die zu zahlende Provision, wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen. 

Währungsumrechnung Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und 
Verlusten, Anpassungen, Gebühren und Kosten, die in einer anderen 
Währung als der Basiswährung Ihres Tradingkontos anfallen. 

Laufende Kosten Swap/Rollover/Finanzieru
ngskosten 

Es handelt sich um eine Gebühr oder Swapkosten für die Aufbewahrung 
Ihrer Position über Nacht. Offene Positionen werden täglich 
fortgeschrieben, bis Sie sich entscheiden, die Positionen zu schließen. Für 
spezifische Kryptowährungs -Swap-Kosten verwenden Sie bitte unseren 
Tradingrechner hier. 

Indirekte Kosten Transaktionskosten Gebühren oder Entgelte, die je nach der verwendeten Zahlungsmethode 
erhoben werden. 

Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich über das Geld vorzeitig verfügen? 
Empfohlene Laufzeit: k. A.  
Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer. Solange wir für den Handel geöffnet sind, können Sie jederzeit  in 
Positionen ein- und aussteigen, solange wir dieses Produkt verfügbar halten.  

 

Wie kann ich mich beschweren?  
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, können Sie eine E-Mail an complaints@nagamarkets.com senden oder das Online-
Formular über den folgenden Link ausfüllen. Bitte beachten Sie unsere Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden, die Sie auf unserer 
Webseite finden. Wenn Sie mit unserer endgültigen Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie sich an den Financial 
Ombudsman Service wenden (siehe http://www.financialombudsman.gov.cy).  

 
Sonstige wichtige Informationen  
Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien, wie z. B. die Kundenvereinbarung, die Richtlinien zur 
Auftragsausführung, die Risikohinweise und die Richtlinien zur Kundenkategorisierung, die unter Regulierung und Lizenz | NAGA 
(nagamarkets.com) verfügbar sind. Diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem Tradingkonto, die in Verbindung mit diesem 
Dokument gelesen werden sollten.  
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