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*Gefälligkeitsübersetzung, maßgeblich ist allein die englische Fassung.

1. Einleitung
(a) GKFX (“GKFX”, “wir”, “unser”, “uns”) ist der Handelsname der GKFX Financial Services Ltd, mit eingetragenem Geschäftssitz unter der Anschrift GKFX Financial Services Ltd, Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB, United
Kingdom. GKFX ist genehmigt ist und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA).
(b) Diese Geschäftsbedingungen beziehen sich sowohl auf Devisen (Forex, kurz FX) als auch auf Differenzkontrakte
(Contract For Difference, kurz CFD). Sie akzeptieren hiermit, dass die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sich auf die von Ihnen unterhaltenen Konten und mit uns durchgeführten Transaktionen beziehen, für Sie
verbindlich sind.
(c) Diese Geschäftsbedingungen, zusammen mit dem ausgefüllten (Online-) Antragsformular, den Risikohinweisen, der
Ausführungspolitik, den Datenschutzrichtlinien, den Richtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten, den Gebühreninformationen (Änderungen vorbehalten), einschließlich aller anderen relevanten Dokumente, die Sie auf der Webseite von
GKFX  finden, stellen den Vertrag dar, der zwischen uns und dem Kunden („Sie“, „Ihr“) abgeschlossen wird, und sollten
ebenso wie jegliche Änderungen oder Ergänzungen hierzu sorgfältig gelesen werden. Durch die Eröffnung eines Kontos
bei GKFX akzeptieren Sie, an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung gebunden zu
sein.
(d) Diese Geschäftsbedingungen haben keinerlei Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte und begrenzen unsere Haftung
gemäß dem Financial Services and Markets Act von 2000 oder gemäß anderer von der FCA erlassenen Vorschriften in
keiner Weise.
(e) Wenn ein Teil dieses Vertrages ungültig oder nicht vollstreckbar sein sollte, so bleibt der übrige Vertrag hiervon unberührt und weiterhin vollstreckbar.
(f) Diese Geschäftsbedingungen werden von Zeit zu Zeit geändert. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Bedingungen
regelmäßig zu lesen und sich über Änderungen auf dem Laufenden zu halten.
(g) GKFX wird Ihnen Änderungen dieser Geschäftsbedingungen mitteilen. Eine solche Mitteilung kann schriftlich, auf
elektronischen Wege wie per E-Mail, Ankündigung auf der Webseite oder auf einem anderen Weg erfolgen, den GKFX als
angemessen betrachtet.
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(h) Wir werden Sie in der Regel mindestens zehn Werktage vor Inkrafttreten wesentlicher Änderungen hierüber informieren, es sei denn, die Änderung ist zu Ihrem Vorteil oder sie erfolgt um gesetzliche Bestimmungen einzuhalten. In diesem
Fall kann die Mitteilungsfrist auch kürzer sein.   
(i) Die Mitteilungsrist bezieht sich nicht auf Änderungen von Marginanforderungen oder Spreads, welche sich aufgrund
der Entwicklungen an den Märkten sehr schnell ändern können. Ferner kann der Handel an einzelnen Märkten ausgesetzt
werden oder wir beenden den Handel einzelner Märkte. In einem solchen Fall übernehmen wir keine Verantwortung oder
Haftung.
(j) Die Begriffe „Handel“ und „Transaktion“ sind in diesen Geschäftsbedingungen austauschbar.
(k) Sie stimmen zu, dass wir mit Ihnen so weit wie möglich auf elektronischem Weg, wie z.B. per E-Mail, kommunizieren.
Darüber hinaus gilt, wenn für Ihre Zustimmung normalerweise eine Unterschrift erforderlich wäre, so kann dies ebenfalls
auf elektronischem Wege durch „Anklicken“ einer entsprechenden „Schaltfläche“ oder Befolgen der Bildschirmanweisungen auf unserer Webseite erfolgen.
(l) Sie verpflichten sich, jederzeit alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass Sie keine Computerviren oder o.Ä. in unser System übertragen.
(m) Wir sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nach unserem eigenen Ermessen an einen Dritten
abzutreten, sofern wir Sie mindestens zehn Werktage zuvor hierüber informiert haben.
(n) Als Kunde von GKFX verpflichten Sie sich, nur Transaktionen durchzuführen, wenn:
(1) Sie dadurch keine Gesetze des Staates, in dem Sie sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten, verletzen;
(2) Sie mindestens 18 Jahre alt sind;
(3) Sie nicht zahlungsunfähig oder in einem Insolvenzverfahren sind und keinen rechtlichen Bestimmungen unterliegen, die es Ihnen unmöglich machen könnten, diese Geschäftsbedingungen einzuhalten;
(4) Sie den von der Aufsichtsbehörde geforderteren Angemessenheitstest bestanden haben;
(5) die uns vorliegenden persönlichen Daten aktuell sind;
(6) Sie in einem regulierten Unternehmen arbeiten, die Genehmigung Ihres Compliance Officers eingeholt und uns
autorisiert haben, Ihrer Compliance-Abteilung Kopien Ihrer Kontentransaktionen zur Verfügung zu stellen.
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Sollten Sie Transaktionen durchführen, obwohl Sie eine der obigen Bedingungen nicht erfüllen, sind Sie dennoch für sämtliche Transaktionen und deren jeweilige Gewinne oder Verluste verantwortlich und haftbar.

2. Begriffsbestimmungen
□□ CFD = Contract for Difference, Differenzkontrakt
□□ FX = Foreign Exchange, Forex
□□ ITP = Internet-Trading-Plattform, z.B. der MetaTrader 4
□□ BID = Preis, zu dem Sie verkaufen können, Auch als „Geldkurs“ beziechnet.
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□□ ASK = Preis, zu dem Sie kaufen können, Auch als „Briefkurs“ bezeichnet.  
□□ SPREAD = Differenz zwischen BID und ASK bzw. Geld- und Briefkurs
□□ NTR = Notional Trading Requirement. Auch Margin, Marginanforderung  oder Sicherheitsleistung genannt
□□ LONG = Durchführung einer Transaktion, bei der Sie von steigenden Kursen profitieren. Auch als „Kaufen“ oder „Kauf“
bezeichnet.
□□ SHORT = Durchführung einer Transaktion, bei der Sie von fallenden Kursen des Marktes profitieren. Auch als „Verkaufen“ oder „Verkauf“ bezeichnet.
□□ FCA = Financial Conduct Authority
□□ MIT = Marktinformationstabelle
□□ TICK / PIP / PUNKT = kleinste Bewegung des Preises, mit dem Sie handeln, die in der MIT angezeigt wird
□□ SLIPPAGE = Differenz zwischen dem (Preis-)Niveau bei Auftragserteilung und dem (Preis-)Niveau bei Auftragsdurchführung.
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□□ GAPPING = Sprunghafte Änderung des Preises am Markt
□□ GRAUMARKT = Ein Markt, auf dem über uns noch gehandelt werden kann, obwohl der zugrundeliegende oder tatsächliche Markt geschlossen bzw. nicht vorhanden sein kann.
□□ GESCHÄFTSTAG = Werktag, mit Ausnahme der Wochenenden und einiger Feiertage
□□ MARGIN-LEVEL = Eigenkapital (Ihr Barsaldo) plus Ihr offener Gewinn/Verlust, geteilt durch die an offene Positionen
gebundene Margin x 100
□□ MARGIN-CLOSE-OUT = Auch als Glattstellungsregelung oder Stop-Out bezeichnet. Ein Schutzmechanismus in der
ITP, die bei einem bestimmten Margin-Level damit beginnt, die Positionen automatisch zum bestmöglichen Preis zu
schließen.
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3. Allgemeines
Bestimmte Länder können den Handel mit CFD verbieten. Es liegt daher in der Verantwortung jedes Einzelnen sicherzustellen, dass die auf ihn anwendbaren örtlichen Gesetze sowohl in Bezug auf das Unterhalten eines Kontos an sich als auch
in Bezug auf die anwendbaren Steuergesetze eingehalten werden.
In den USA ansässige Personen und Staatsbürger der USA können bei uns kein Konto unterhalten. Sie verpflichten sich
daher, nicht von den USA oder anderen Ländern, in denen Geschäfte mit einem im Vereinigten Königreich ansässigen
Unternehmen gemäß nationaler Gesetzgebung nicht zulässig sind, zu handeln.

4. Recht und Gerichtsstand
(a) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Transaktionen oder Aufträge aller Art, die über uns durchgeführt werden,
und unterliegen dem englischen und walisischen Recht.
(b) Bei Verstoß oder Verzug mit der Erfüllung einer der Bestimmungen dieser AGB, behalten sich GKFX Financial Services
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Limited und dessen Tochterunternehmen das Recht vor, gegen Sie ein Verfahren an einem anderen gesetzlich zulässigen
Gericht in einem anderen Zuständigkeitsbereich einzuleiten, wenn wir dies für angemessen halten, unabhängig davon, wo
Sie zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kontos oder der Durchführung der Transaktion ansässig waren.
(c) Sie werden als Privatkunde eingestuft, es sei denn, Sie haben mit GKFX schriftlich etwas anderes vereinbart. Als Privatkunde können Sie auf Antrag oder durch Festlegung von GKFX als professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei
eingestuft werden.
(d) Im Falle Ihres Todes werden wir, sobald wir einen entsprechenden Nachweis erhalten, alle Ihre offenen Transaktionen
sofort oder so schnell wie möglich schließen. Ihre Erben erhalten dann jegliche von uns gehaltenen Finanzmittel beziehungsweise haften für jegliche Verluste oder uns geschuldete Beträge.
(e) Im Fall einer Verletzung dieser Geschäftsbedingungen oder einer anderen fahrlässigen Handlung Ihrerseits haften
Sie für alle Kosten, Schadenersatzzahlungen und anderen rechtlichen Aufwendungen, die GKFX dadurch entstehen, und
halten uns diesbezüglich schadlos.
(f) Die Haftungshöchstgrenze für GKFX in Bezug auf finanzielle Verluste, die Ihnen entstehen können, entspricht den
Finanzmitteln auf Ihren Konten, die Sie bei GKFX unterhalten. Sie können alle Ihre Einlagen verlieren, aber nicht mehr als
das.
(g) Es handelt sich bei dieser Übersetzung um eine Gefälligkeitsübersetzung nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr
für Vollständigkeit und Richtigkeit. Es gelten die Originalbedingungen in englischer Sprache (zu finden auf der Internetseite www.gkfx.co.uk).

5. Demokonten
(a) Der Zugriff auf die Demo-Plattform ist auf 30 Tage beschränkt.
(b) Mit dem Demo- oder virtuellen Konto bei GKFX handeln Sie nicht mit echtem Geld. Jegliche Gewinne oder Verluste
sind fiktiv und können nicht auf ein echtes Konto übertragen, ausgezahlt oder in irgendeiner Weise eingelöst werden. Das
Demokonto dient nur zu Übungs- und Demonstrationszwecken und umfasst nur eine begrenzte Auswahl der Märkte, die
wir in realen Konten anbieten.
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(c) Die Gewinne oder Verluste, die Ihnen beim Handel in der Demo-Umgebung entstehen, spiegeln nicht notwendigerweise die Ergebnisse wider, die Sie in der realen Umgebung erzielen können. FX und CFD sind volatile Instrumente, mit
denen Sie in der realen Umgebung sehr schnell gewinnen oder alle Ihre Einlagen verlieren können, aber nicht mehr als
das.
(d) Die Demo- und reale Umgebung ist aufgrund diverser Faktoren, die die reale Umgebung beeinflussen können, nicht
notwendigerweise identisch.

6. Konten
(a) Sie müssen ein Konto bei GKFX eröffnen, bevor wir Ihre Transaktionen akzeptieren können. Um ein Konto zu eröffnen,
müssen Sie das (Online-) Antragsformular ausfüllen. Alle obligatorischen Abschnitte müssen ausgefüllt werden und alle
bereitgestellten Informationen müssen nach bestem Wissen wahr und richtig sein. Falsche oder unklare Informationen
können dazu führen, dass Ihr Kontoantrag abgelehnt wird oder die Eröffnung Ihres Kontos verzögert wird.
(b) GKFX ist berechtigt, Ihren Antrag auf eine Kontoeröffnung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
(c) GKFX kann bei Ihrem Antrag auf Kontoeröffnung nach eigenem Ermessen eine Kreditauskunft in Anspruch nehmen,
um Ihre Angaben zu überprüfen.
(d) Sie schließen nur einen einzigen Vertrag mit GKFX ab, der sich auf alle Konten bezieht, die Sie bei uns haben, auch
wenn diese Konten unterschiedliche Anlageprodukte (z.B. FX oder CFD) oder Kontotypen betreffen oder es sich dabei um
Haupt- oder Unterkonten handelt. Dieser Vertrag gilt für alle offenen und geschlossenen Transaktionen, Aufträge und
sonstigen Transaktionen.
(e) Wir können regelmäßige Überprüfungen Ihrer finanziellen Umstände oder der in Ihrem (Online-) Antragsformular getätigten Angaben vornehmen (einschließlich Änderung des Beschäftigungsverhältnisses oder der persönlichen Daten). Wir
können Benachrichtigung über Änderungen von persönlichen Daten nach unserem freien Ermessen telefonisch oder per
E-Mail akzeptieren. Jegliche Verluste, die durch falsche Weiterleitung von Vertragsdaten aufgrund falscher oder veralteter
E-Mail-Adressen oder anderer von Ihnen bereitgestellter Kontaktdaten entstehen, liegen in Ihrer Verantwortung.  
(f) Falls wir unser Recht aus diesen Geschäftsbedingunen ausüben alle oder teile Ihrer Transaktionen zu schließen, offene
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Aufträge zu stornieren und Konten zu schließen, haben wir das Recht, die Finanzmittel auf Ihren Konten, die Sie bei GKFX
unterhalten, zu konsolidieren. Wenn die von Ihnen gehaltenen Finanzmittel aus verschiedenen Währungen bestehen,
werden wir diese zum herrschenden Wechselkurs in eine einheitliche Währung umrechnen. Wir sind ferner dazu berechtigt, die Finanzmittel auf Ihren Konten, mit Verbindlichkeiten, die Sie bei uns haben, wie beispielsweise Rechtskosten und
Zinsen, zu verrechnen.

7. Kontogröße
(a) Wir behalten uns das Recht vor, eine maximale Kontogröße festzulegen. Diese Obergrenze kann für alle Anlageklassen
(FX oder CFD) oder Kontotypen gleich oder unterschiedlich festgelegt werden. In einem solchen Fall können die Finanzmittel auf Ihrem Konto diese Obergrenze überschreiten, aber Sie können die Finanzmittel, die diese Grenze überschreiten,
nicht für Handelstransaktionen nutzen.
(b) Wir können Sie bei der Annahme Ihres Antrages auf Kontoeröffnung über diese Kontengröße informieren und wir
behalten uns das Recht vor, diesen Betrag jederzeit ohne vorherige Mitteilung zu ändern.
(c) Die Obergrenze für das Konto hat keinen Einfluss auf den gesetzlichen Schutz, der Ihnen gemäß dem oben erwähnten
Financial Services Compensation Scheme gewährt wird.
(d) Die Obergrenze wird in EUR, GBP oder USD festgelegt, abhängig von der Währung, in der Ihr Konto unterhalten wird,
angewendet.
(e) Die möglichen Gewinne sind nicht auf die festgelegte Obergrenze beschränkt.

8. Zugangsdaten
(a) Ihr Passwort muss unbedingt sicher aufbewahrt und geheim gehalten werden und darf unter keinen Umständen einem
Dritten anvertraut werden. GKFX wird Sie niemals nach Ihrem Passwort fragen.
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(b) Wenn Sie Ihr Passwort selbst gewählt haben, obliegt es Ihrer eigenen Verantwortung sicherzustellen, dass es einzigartig, sicher und nicht leicht zu erraten ist.
(c) Wenn Sie glauben, dass Ihr Passwort möglicherweise nicht mehr sicher ist, müssen Sie uns hiervon unverzüglich informieren. GKFX übernimmt keine Haftung für die unbefugte Nutzung Ihres Kontos.
(d) Es ist wichtig, dass Sie Ihre Zugangsdaten geheim halten, da diese Bestandteil unseres Identifizierungsprozesses sind.
(e) Wenn Sie ihre Zugangsdaten Dritten anvertrauen, tragen Sie die volle Verantwortung für alle daraus resultierenden
Konsequenzen, wie für Verluste, die daraus entstehen können.

9. Kommunikation und Kontaktdaten
10
(a) Sie verpflichten sich, uns bei Eröffnung Ihres Kontos aktuelle und gültige Kontaktdaten zu übermitteln und uns über
jede Änderung dieser Daten zu informieren. Diese Kontaktdaten sollten Telefonnummern, unter denen Sie tagsüber erreichbar sind, sowie eine aktuelle EMail-Adresse und Ihre Anschrift beinhalten.
(b) Sie verpflichten sich des Weiteren, uns für den Fall, dass wir Sie in Bezug auf Ihr Handelskonto kontaktieren müssen,
über jede temporäre Änderung dieser Kontaktdaten zu informieren, zum Beispiel dann, wenn Sie im Urlaub sind.
(c) Es obliegt Ihrer alleinigen Verantwortung zu gewährleisten, dass sich auf Ihrem Konto ausreichende Finanzmittel
befinden und Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Ihr Konto jederzeit in guter Verfassung ist. Wenn
Sie irgendwelche Zweifel bezüglich Ihrer Fähigkeit dies zu gewährleisten haben, sollten Sie alle offenen Transaktionen und
Aufträge schließen.
(d) Sämtliche Transaktionen, die über Ihr Konto durchgeführt werden, müssen von Ihnen und nicht von einem Dritten
durchgeführt werden, es sei denn, Sie haben diesem Dritten mittels beschränkter Handelsvollmacht (Limited Power Of
Attoreny, LPOA) eine spezielle Genehmigung zum Handel auf Ihrem Konto erteilt (siehe Abschnitt Bevollmächtigte). Sie
sind weiterhin für alle Transaktionen und Finanzmittel auf Ihrem Konto verantwortlich. Das gilt auch für den Handel mit
Handelsrobotern (Expert Advisors).
(e) Sämtliche Transaktionen oder Aufträge sind über die ITP oder, unter extremen Bedingungen, telefonisch zu erteilen.
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Unter keinen Umständen akzeptieren wir Transaktionen oder Aufträge per E-Mail, Fax, Brief, SMS o.Ä., es sei denn, Sie
haben vorher eine schriftliche Genehmigung hierzu von GKFX erhalten.
(f) Wenn wir unter extremen Umständen eine Transaktion oder einen Auftrag über einen anderen Weg als die oben aufgeführten akzeptieren, übernehmen wir keine Haftung für Verluste, die aufgrund eines Fehlers, einer Verzögerung oder
einer Unterlassung entstehen.
(g) Wenn Sie über die ITP eine Transaktion durchführen oder einen Auftrag erteilen, nutzen wir Ihre Login und Ihr Passwort zur Identifizierung. Bei Transaktionen oder Aufträgen per Telefon, nutzen wir eine Kombination aus Login und verschiedenen persönlichen Daten zur Identifizierung. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Sicherheit Ihrer Zugangsdaten
nicht mehr gewährleistet ist, obliegt es Ihrer Verantwortung, uns unverzüglich darüber zu informieren.
(h) GKFX ist berechtigt, alle mit Kunden und potentiellen Kunden geführten Telefongespräche zum Nachweis der Gesprächsinhalte in Beschwerdefällen sowie zur internen Qualitätssicherung automatisiert und in Übereinstimmung mit den
Richtlinien der FCA aufzuzeichnen und für eine bestimmte Zeit zu speichern. Diese Aufzeichnungen sind das alleinige
Eigentum von GKFX und dienen zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Telefongespräche. Die Aufbewahrungsfrist
verlängert sich in diesen Fällen gegebenenfalls bis zur endgültigen Beendigung der Angelegenheit.
(i) Wir werden Ihnen regelmäßig per E-Mail einen elektronischen Kontoauszug zusenden. Falls Sie einen Fehler in Ihrem
Konto feststellen, müssen Sie uns unverzüglich, in jedem Fall innerhalb von drei Geschäftstagen, darüber informieren. Dies
bezieht sich sowohl auf falsche als auch auf fehlende Transaktionen.
(j) Wir haben das Recht, jederzeit telefonisch, per E-Mail oder schriftlich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, um bestimmte Angelegenheiten in Bezug auf Ihr Konto oder unsere Geschäftstätigkeit zu besprechen, unabhängig davon, ob diese
Angelegenheiten Sie zu diesem Zeitpunkt direkt betreffen oder nicht.

10. Gebühren / Steuern
(a) Es obliegt Ihrer alleinigen Verantwortung, die Steuern, die bezüglich des Ergebnisses, der von Ihnen durchgeführten
Transaktionen fällig werden, festzustellen und zu bezahlen. Falls Sie diesbezüglich unsicher sind, sollten Sie eine unabhängige Beratung bei einem zugelassenen Steuerberater in Ihrem Zuständigkeitsbereich in Anspruch nehmen.

GKFX Financial Services Ltd.

AGB* - Stand 27. November 2018

*Gefälligkeitsübersetzung, maßgeblich ist allein die englische Fassung.

11

(b) Wir behalten uns das Recht vor, Kosten oder Gebühren. die in Zukunft entstehen können, weiterzugeben (z.B. aufgrund einer Änderung der steuerlichen Behandlung bedingt durch Änderung der geltenden Vorschriften oder Gesetze).
(c) Wir sind unter keinen Umständen verpflichtet Gewinne, Zinsen oder andere Vergütungen, die wir aus Transaktionen
erhalten, offenzulegen.
(d) Wenn Sie durch Dritte an GKFX vermittelt wurden, können die Spreads höher sein, als der (Kern-) Spread bei GKFX.
Das kann ein zusätzlicher Spread (Mark-Up) sein, der von den vermittelnden Dritten erhoben wird und nicht von GKFX.
Der erhöhte Spread ist in der ITP ersichtlich, da er sich von unseren regulären Spreads, die in der MIT angegeben sind, unterscheidet.  Kunden können jederzeit eine Aufstellung aller Zuwendungen, die ihnen oder einem Dritten in Bezug auf ihr
Konto bei GKFX gewährt oder gezahlt wurden, anfordern.

12

11. Einzahlungen / Auszahlungen / Salden
(a) Sie können über den Kundenbereich auf unserer Webseite Einzahlungen auf Ihr GKFX-Konto vornehmen. Dazu können
Sie eine Vielzahl verschiedener Verfahren nutzen, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Des Weiteren können Sie auch eine klassische Überweisung von Ihrer Bank an unsere veranlassen. Unsere Kontodaten
sowie weitere Informationen zu unseren Zahlungsverfahren finden Sie auf unserer Webseite.
(b) Sie können jederzeit eine Auszahlung von Ihrem Konto verlangen. Die Anfragen werden täglich bearbeitet, wobei
Anfragen, die an einem Geschäftstag vor 14:00 Uhr (britischer Zeit) eingehen, nach Möglichkeit am selben Tag bearbeitet
und Anfragen, die nach dieser Zeit eingehen, nach besten Kräften am selben Tag oder am darauffolgenden Geschäftstag
bearbeitet werden.
Zu erstattende Beträge werden an die Quelle zurückgezahlt, von der sie kamen. Sollte uns dies nicht möglich sein, weil
beispielsweise dadurch eine durch das betreffende Kreditinstitut festgelegte Obergrenze für Einzahlungen überschritten
wird, müssen wir die Finanzmittel direkt auf Ihr Bankkonto überweisen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit unseren
Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche, und es kann daher erforderlich sein, dass Sie zusätzliche Identifikationsdokumente und Nachweise nachreichen müssen, die belegen, dass das betreffende Bankkonto Ihnen gehört.
(c) Sobald Finanzmittel auf Ihr Konto eingezahlt wurden, können Sie diese Finanzmittel zur Durchführung von Transaktionen nutzen. Wenn Sie eine Transaktion durchführen wollen, die NTR (Margin) dafür aber nicht ausreicht, müssen Sie
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zunächst weitere Finanzmittel auf Ihr Konto einzahlen um die Marginanforderung zu erfüllen.
(d) Soweit nicht anders mit GKFX vereinbart, werden jegliche Kosten in Verbindung mit Ihren Einzahlungen Ihrem Konto
belastet. Dies kann zum Beispiel ein Prozentsatz an der Einzahlungssumme sein, die durch Ihr Kreditkartenunternehmen
abgebucht wird. Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf unserer Webseite.
(e) Soweit nicht anders mit GKFX vereinbart, werden jegliche Kosten in Verbindung mit Ihren Auszahlungen oder
Rücküberweisungen Ihrem Konto belastet. Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf unserer Webseite.
(f) Sie können jederzeit eine Auszahlung der nicht genutzten Finanzmittel von Ihrem Konto verlangen. Sollte sich aber
die finanzielle Situation auf Ihrem Konto im Zeitraum von Ihrem Antrag auf Auszahlung bis zur Bearbeitung des Antrags
dergestalt entwickeln, dass Ihnen der beantragte Betrag nicht mehr zur Verfügung steht, kann dieser Auftrag nicht mehr
durchgeführt werden.
In solchen Fällen, muss ein neuer Antrag gestellt werden, der die neue finanzielle Situation auf dem Konto berücksichtigt.
Des Weiteren behalten wir uns das Recht vor, Zahlungen zurückzuhalten, wenn wir der Ansicht sind, dass die betreffenden
Finanzmittel zur Durchführung zukünftiger kurzfristiger Zahlungen erforderlich sein könnten.
(g) Im unwahrscheinlichen Fall eines negativen Kontosaldos, das möglicherweise aus einem Gapping resultiert (siehe
hierzu Abschnitt Gapping und Schutz vor negativen Kontosalden), wird GKFX Ihr Konto ausgleichen, sobald wir Kenntnis
davon erlangen. GKFX ist nur verpflichtet, Konten, die ein negatives Kontosaldo aufweisen, dahingehend auszugleichen,
dass das Konto einen Kontostand von Null aufweist.
(h) Sämtliche bei GKFX eingezahlten Finanzmittel von Einzelkunden werden gemäß den Client Money Rules der FCA auf
einem separaten Konto gehalten. Der Teil der Finanzmittel, der als Margin (NTR) genutzt wird, wird ebenfalls auf einem
separaten Konto gehalten.
(i) Gemäß den Client Money Rules der FCA gelten Finanzmittel von Kunden nicht länger als solche, wenn uns diese Finanzmittel aufgrund der Schließung einer Position mit Verlust „geschuldet“ werden.
(j) GKFX wird zu keinem Zeitpunkt eine Zahlung durch Dritte annehmen oder an Dritte leisten, es sei denn, GKFX hat
dem zuvor, nach eigenem Ermessen und unter strikter Einhaltung der Bestimmungen zur Vermeidung von Geldwäsche,
zugestimmt.
(k) Im Falle einer Nicht-Nutzung des Kontos für einen Zeitraum von 5 Jahren, kann GKFX den Versuch unternehmen, den
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registrierten Kontoinhaber zu kontaktieren. Im Todesfall wird GKFX den Versuch unternehmen, die Verbliebenen oder Erben zu kontaktieren.  GKFX unternimmt alle erforderlichen und angemessenen Schritte, den rechtmäßigen Kontoinhaber
zu kontaktieren, sollte aber nach einer Frist von 12 Monaten, kein Kontakt möglich sein, ist GKFX dazu befugt, das Konto
zu schließen und die Finanzmittel auf dem Konto nicht länger als Kundengelder zu berücksichtigen.
(l) GKFX akzeptiert, im Einklang mit den internationalen Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche, keine Bareinzahlungen.

12. Handelsgrößen
(a) Alle von uns angebotenen Märkte, sowohl für FX als auch für CFD, haben eine festgelegte minimale und maximale
Handelsgröße und können weitere Restriktionen aufweisen. Die Spezifikationen finden Sie in unseren Marktinformationstabellen (MIT).
(b) Falls Ihre offenen Transaktionen aufgrund eines Fehlers oder aus irgendeinem anderen Grund die zulässige Handelsgröße überschreiten, sind wir berechtigt, aber nicht verpflichtet, Ihr Konto wieder in den zulässigen Rahmen zu bringen,
indem wir einen Teil oder alle Ihre offenen Transaktionen schließen.

13. Marginanforderung
(a) Wenn eine Position geöffnet wird, muss eine Einschusszahlung geleistet werden. Hierbei handelt es sich um eine
bestimmte Mindesteinzahlung, die geleistet werden muss, um die betreffende Position zu finanzieren. Sie wird auch als
Notional Trading Requirement (NTR) oder Marginanforderung bezeichnet und dient als eine Art von Sicherheitsleistung
für den Fall, dass das Eingehen der Position zu Verlusten führt.
(b) Diese Finanzmittel müssen frei verfügbar sein und mittels Banküberweisung oder über einen sonstigen Einzahlungsservice, den GKFX anbietet,  auf das Konto, auf dem Sie handeln wollen, eingezahlt werden. Schecks akzeptieren wir nur in
begründeten Einzelfällen und nur mit vorheriger Zustimmung von GKFX.
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(c) Die NTR kann je nach Produkt und Kontotyp variieren.
(d) Die NTR wird in unseren Marktinformationstabellen (MIT) auf unserer Webseite angezeigt oder ist in der ITP ersichtlich.
(e) Die NTR kann sich bedingt durch die herrschende Volatilität oder andere marktrelevante Ereignisse ändern. Wenn wir
eine NTR ändern und Sie zu diesem Zeitpunkt offene Positionen haben, werden wir Sie nach Möglichkeit eine Woche
vor der Änderung hierüber informieren. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, eine solche Änderung unter bestimmten
Umständen sofort umzusetzen. Das heißt, das in einem solchen Fall mit sofortiger Wirkung zusätzliche Margin zum Aufrechterhalten Ihrer Positionen notwendig wird. Wenn ein solcher Fall eintritt, werden wir eventuell auftretende Probleme
mit Nachsicht behandeln.
(f) Es obliegt Ihrer Verantwortung, Ihre Transaktionen jederzeit genau zu kennen und den Status Ihres Kontos zu überwachen sowie zusätzliche Finanzmittel auf Ihr Konto einzuzahlen, wenn und soweit dies erforderlich wird um die Marginanforderung zu erfüllen. Jegliche Verluste und weitere Schäden, die aufgrund unzureichender Finanzmittel entstehen, fallen
unter Ihre Haftung. Sie können alle Ihre Einlagen verlieren, aber nicht mehr als das.
(g) Wir sind berechtigt aber nicht verpflichtet, Ihnen einen Hinweis über eine Nachschusszahlung zukommen zu lassen,
wenn Ihr Eigenkapital, das heißt, Ihr Barsaldo plus Ihr offener Gewinn/Verlust, weniger als 100% der notwendigen Marginanforderung für alle Ihre Positionen beträgt. Es besteht aber zu keiner Zeit eine Nachschusspflicht. Solche Hinweise können telefonisch, per E-Mail, Fax, Brief oder auf einem anderen Weg, den GKFX für angemessen hält, erfolgen. Es obliegt
Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass in unseren Akten jederzeit korrekte und aktuelle Informationen vorliegen, damit
wir Ihnen nach eigenem Ermessen einen solchen Hinweis geben können.

14. Glattstellungsregelung (Margin-Close-Out)
(a) Es gilt eine 50%-Glattstellungsregelung für Margin Close-Outs auf Kontoebene. Unsere ITP beginnt damit Ihre Positionen automatisch zum bestmöglichen Kurs zu schließen, wenn Ihr Eigenkapital, das heißt Ihr Barsaldo plus Ihr offener
Gewinn/Verlust, weniger als 50% der Marginanforderung für alle Ihre Positionen beträgt (Margin-Level < 50%). Es obliegt
daher Ihrer Verantwortung, darauf zu achten, dass genügend Margin auf dem Konto vorhanden ist, um offene Positionen
aufrechtzuerhalten.
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(b) GKFX haftet nicht für Verluste, die Ihnen aufgrund der Schließung Ihrer Positionen wegen einer nicht rechtzeitig oder
nicht ordnungsgemäß erfolgten Nachschusszahlung entstehen und auch dann nicht, wenn eine Nachschusszahlung
außerhalb der Geschäftszeiten von GKFX vorgenommen wird und wenn unsere automatischen Zahlungssysteme nicht
funktionieren.

15. Schutz vor negativen Kontoständen
(a) Das maximale Verlustrisiko von Privatkunden ist auf die auf dem Konto vorhandenen Finanzmittel beschränkt.
(b) Als eine Schutzmaßnahme gilt eine 50% -Glattstellungsregelung für Margin Close-Outs auf auf Kontoebene (siehe
hierzu vorherigen Abschnitt).
(c) Sollte dennoch ein unwahrscheinlicher Fall eines negativen Kontosaldos, das möglicherweise aus einem Gapping resultiert (siehe hierzu Abschnitt Gapping), auftreten, wird GKFX Ihr Konto ausgleichen, sobald wir Kenntnis davon erlangen.
(d) GKFX ist nur verpflichtet, Konten, die ein negatives Kontosaldo aufweisen, dahingehend auszugleichen, dass das Konto
einen Kontostand von Null aufweist.
(e) Kunden sollten bedenken, dass es in ihrer Verantwortung liegt, jederzeit sicherzustellen, dass sie über ausreichende
Mittel auf ihrem Konto verfügen, um die erforderliche Marginanforderung aufrechtzuerhalten.

16. Transaktionen
(a) GKFX agiert als Hauptkontrahent bei allen Transaktionen oder Aufträgen, die zwischen Ihnen und uns abgewickelt
werden. Wenn Sie eine Transaktion durchführen, handeln Sie mit unserem Preis. Wir sind Ihr Kontrahent. Sie verkaufen zu
unserem Verkaufspreis und kaufen zu unserem Kaufpreis. Alle Aufträge werden gleich behandelt und auf unser Verkaufsoder Kaufangebot hin ausgelöst.
(b) Alle von uns durchgeführten Transaktionen oder Aufträge werden auf reiner Ausführungsbasis (execution only) durchgeführt, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung getroffen und schriftlich festgehalten wurde.
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(c) Alle von Ihnen ausgelösten Transaktionen und Aufträge werden als Angebot von Ihnen in Bezug auf unsere Preisangaben behandelt, das wir nach eigenem Ermessen annehmen oder ablehnen können. Unsere Preisangaben sind nicht als
Angebot unsererseits zu betrachten, zu diesem Preis zu handeln.
(d) Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen Möglichkeiten vorzuschlagen, wie Sie mögliche Risiken für sich verringern können.
(e) Wir sind nicht verpflichtet oder bevollmächtigt, bestimmte Ratschläge in Bezug auf Investitionen zu erteilen oder
Empfehlungen zu geben. Wird ein solcher Ratschlag oder eine solche Empfehlung absichtlich oder unabsichtlich ausgesprochen und Sie handeln danach, so geschieht dies nach Ihrem eigenen Ermessen und wir sind diesbezüglich nicht
zur Rechenschaft verpflichtet. Dies ist auch der Fall, wenn ein solcher Ratschlag oder eine solche Empfehlung von einem
assoziierten Dritten ausgesprochen wird. GKFX übernimmt keine Haftung für die daraus resultierenden Konsequenzen.
(f) Informationen, die wir Ihnen in gutem Glauben geben und aufgrund derer Sie handeln oder nicht, resultieren, soweit es
sich nicht um Betrug oder Fahrlässigkeit handelt, nicht in einer Haftung unsererseits für Ihnen entstehende Verluste oder
Gewinne.
(g) Alle von Ihnen durchgeführten Transaktionen erfolgen ausschließlich aufgrund Ihres eigenen Urteilsvermögens, unabhängig davon, ob Sie auf Grundlage von Informationen gehandelt haben, die wir Ihnen über den betreffenden Markt
erteilt haben, sowohl in Bezug auf Preise als auch in Bezug auf Transaktionen. Alle von Ihnen unter derartigen Umständen
durchgeführten Transaktionen gelten als verbindlich und gültig.
(h) Bevor Sie eine Transaktion durchführen, sollten Sie alle finanziellen Bedingungen kennen und verstehen, die an Sie
gestellt werden. Dazu gehören die Marginanforderungen und die Auswirkungen einer Entwicklung der Transaktion zu
Ihren Ungunsten.
(i) Es obliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie alle Aspekte einer von Ihnen durchgeführten Transaktion sowie
die relevanten Gesetze und Vorschriften vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel in Bezug auf irgendeinen Bereich einer
Transaktion haben, sollten Sie diese mit uns klären, bevor Sie die Transaktion durchführen.
(j) Wir sind nicht dazu verpflichtet, Transaktionen von Ihnen anzunehmen, gleich ob es sich um die Eröffnung oder die
Schließung einer Position handelt, wenn wir glauben, dass dies illegal wäre. Für den Fall, dass eine Position eröffnet wurde,
behalten wir uns das Recht vor, die ursprüngliche Transaktion für nichtig zu erklären.
(k) Wir behalten uns das Recht vor, jede Transaktion, die aufgrund eines falschen Preises durch einen „offensichtlichen Feh-
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ler“ oder durch „höhere Gewalt“ (siehe folgende Abschnitte) durchgeführt wurde, für nichtig zu erklären oder zu ändern.
(l) Wir sind eine Handelsgesellschaft auf Internet-Basis, und Sie erkennen an, dass die Gefahr besteht, dass Ihre Internetverbindung zu unserer Webseite abbricht oder unsere Internet-Trading-Plattform (ITP) abstürzt. In einem solchen Fall
übernehmen Sie die volle Haftung für mögliche Handelsverluste, die Ihnen dadurch entstehen können und Sie müssen
das Trading-Desk von GKFX unverzüglich darüber telefonisch informieren, damit wir Ihnen helfen können. Die Telefonnummer ist auf der Webseite von GKFX hinterlegt.
(m) Sie können bei GKFX gegensätzliche Positionen eingehen. Das bedeutet, dass Sie in Bezug auf dasselbe Produkt zur
gleichen Zeit „Long“- und „Short“-Positionen eröffnen und halten können. Wenn Sie eine Position schließen wollen, sollten
Sie deshalb genau darauf achten, dass Sie die Position auch tatsächlich schließen und nicht stattdessen eine entgegengesetzte Position eröffnen. Dadurch würde sich zwar die Risikoexposition verringern, aber Sie würden dann sogar mehr
offene Positionen haben.
Auch wenn Sie gegensätzliche Positionen in gleicher Höhe halten (Full-Hedge), kann es sein, dass Ihr Konto aufgrund von
Spread-Ausweitungen, Finanzierungskosten/Swaps, Wechselkursschwankungen oder weiterer Faktoren zusätzlich belastet
wird. Ein Full-Hedge schützt daher nicht zwangsläufig vor weiteren Verlusten und einem automatischen Margin-Close-Out.
(n) Sie können Ihre Positionen, wenn gewünscht, teilweise schließen, indem Sie in der Auftrags-Maske der ITP eine keinere
Positionsgröße eintragen als die, die bereits offen ist.
(o) Wenn GKFX eine Transaktion aus irgendeinem Grund ablehnt, obliegt es Ihrer alleinigen Verantwortung sicherzustellen, dass Sie genau wissen, welche offenen Transaktionen Sie aufgrund dessen haben oder nicht haben, und wenn nötig
weitere Transaktionen durchzuführen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
(p) Transaktionen mit FX oder CFD werden stets mit dem Nennbetrag oder über „Lots“ durchgeführt, die in der Marktinformationstabelle (MIT) angegeben sind:
(1) Wenn Sie mit FX handeln, bedeutet das, wenn Sie zum Beispiel 100.000 Euro vs. US-Dollar kaufen wollen, dann
würden Sie 1 Lot kaufen. Wenn Sie nur 10.000 Euro kaufen wollen, können Sie auch nur 0,1 Lots kaufen.
(2) Wenn Sie mit Aktien handeln und 1 CFD kaufen, dann kaufen Sie 1 Anteil. Wenn Sie 10.000 Anteile an Microsoft
kaufen wollen, kaufen Sie 10.000 CFD.
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17. Rollierende Transaktionen / Finanzierung
(a) Rollierende Transaktionen haben kein theoretisches Auslaufdatum. Sie werden von uns automatisch am Ende eines
Geschäftstages, weitergeführt (rolliert) und unterliegen je nach Markt in der Regel einer Finanzierungsgebühr oder -gutschrift.
(b) Die Finanzierung wird auf Grundlage des tatsächlichen Nennwerts der Transaktion berechnet.
(c) GKFX berechnet täglich die fällige Finanzierung für Positionen, die Sie „über Nacht“ halten, sofern es sich nicht um
„Termingeschäfte“ handelt.
(d) Befinden sich auf Ihrem Konto zum Zeitpunkt der Rollierung der Transaktion im Fall einer anfallenden Finanzierungsgebühr keine ausreichenden Finanzmittel, behält sich GKFX das Recht vor, die Transaktion nicht weiterzuführen und zum

19

Marktpreis auslaufen zu lassen.
(e) Die Rollierung findet in der Regel 17 Uhr New Yorker Ortszeit (EST) statt. Dies kann sich durch Feiertage oder andere
Ereignisse ändern, und wir informieren Sie nach Möglichkeit auf unserer Webseite über derartige Änderungen.
(f) Die Finanzierung kann je nach Markt und Finanzinstrument auf verschiedene Arten berechnet werden.
(g) Für FX wird für die Berechnung der „Marktkurs“ verwendet, der als „Tom Next“ bekannt ist. Für andere rollierenden
CFD Transaktionen wird die Finanzierung in der Regel auf Grundlage des geltenden Referenzzinssatzes zuzüglich eines
weiteren Zinssatzes berechnet, der sich von Zeit zu Zeit ändern kann. Wenn Sie beispielsweise auf einem Markt „Long“
sind, können Ihnen, zusätzlich zum geltenden Referenzzinsatz, weitere Finanzierungskosten berechnet werden. Wenn
Sie auf einem Markt „Short“ sind, kann Ihnen der Referenzzinsatz gutgeschrieben werden, abzüglich des zusätzlichen
Zinssatzes. Abhängig von den jeweils vorherrschenden Zinssätzen kann dies dazu führen, dass Ihnen Gebühren berechnet
werden, gleich ob Sie „Long“ oder „Short“ sind. Weitere Informationen zu diesen Gebühren können in den Marktinformationstabellen (MIT) auf unserer Webseite gefunden oder von den Mitarbeitern von GKFX erfragt werden.
(h) Sämtliche Gebühren unterliegen der Verantwortung des Kunden und werden, wenn erforderlich, vom Konto des Kunden abgezogen.
(i) Wir behalten uns das Recht vor, die Finanzierungssätze oder die Berechnungsmethoden jederzeit zu ändern.
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(j) Abgesehen von FX basieren unsere rollierenden Transaktionen üblicherweise auf dem zugrundeliegenden Markt. Die
Kurse können jedoch gelegentlich deutlich von den Kursen abweichen, zu denen der zugrundeliegende Markt zu diesem
Zeitpunkt zu handeln scheint, da wir unsere Kurse bei einigen Märkten nach dem zukünftigen Preis ausrichten, angepasst
um einen bestimmten „Zeitwert“ („fair value“). Er wird aus dem Termingeschäftspreis abzüglich der geschätzten Dividenden oder Indexpunkte und zuzüglich der Kosten für die Übertragung (Rollierung) auf Grundlage des Zinssatzes berechnet. Dies ist eine durchaus übliche Praxis am Markt und ermöglicht uns, einige Märkte außerhalb der Geschäftszeiten oder
auch nach wichtigen Nachrichten anzubieten, wenn der normale zugrundeliegende Marktpreis möglicherweise stagniert
oder weit ist.
(k) In bestimmten Fällen bieten wir einen „kundenspezifischen“ oder „einzigartigen“ Markt an, der keinen zugrundeliegenden Markt hat. In einem solchen Fall bestimmt GKFX den Preis auf diesem Graumarkt so gerecht und transparent wie
möglich.
(l) GKFX kann die Gewinne oder Verluste aus den rollierenden Transaktionen eines Kunden nach eigenem Ermessen
kristallisieren, wenn diese Positionen mehr als drei Monate lang offen waren. Eine solche Kristallisierung, die als „Bed and
Breakfast“ bezeichnet wird, erfolgt zum aktuellen Mittelpreis und zieht keine Strafzahlungen oder Aufschläge von Spreads
nach sich. Unter „Bed and Breakfast“ versteht man die Schließung einer Position zum aktuellen Kurs mit der Absicht, die
laufenden Gewinne oder Verluste zu realisieren, in Verbindung mit einer unmittelbaren Wiedereröffnung der gleichen
Position, um diese aufrecht zu erhalten.
(m) Ein Kunde kann jederzeit beantragen, dass ein „Bed and Breakfast“ für eine rollierende Transaktion durchgeführt wird,
um die Gewinne oder Verluste zu kristallisieren. Für diese Dienstleistung wird eine Schutzgebühr berechnet.

18. Nicht rollierende Transaktionen / Termingeschäfte
(a) Alle nicht rollierenden Transaktionen werden als „Termingeschäfte“ behandelt. Das bedeutet, dass sie, wenn es sich
nicht um „rollierende Transaktionen“ handelt, an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Zeit auslaufen.
(b) Wenn Ihre Transaktion nicht automatisch „rolliert“, wird diese automatisch zum auf der Referenzbörse herrschenden
offiziellen Schlusskurs am Ablaufdatum geschlossen.
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(c) In seltenen Fällen behält sich GKFX das Recht vor, das Ablaufdatum eines Produktes zu verschieben, wenn es uns aufgrund der Marktliquidität unmöglich ist, unsere Absicherung im Markt zu schließen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein,
wenn ein Markt auf „Limit Down“ steht, was ähnliche Auswirkungen haben kann wie die Schließung des Marktes.
Weitere Informationen hierzu können in den Marktinformationstabellen (MIT), in der ITP, auf unserer Webseite gefunden
oder von den Mitarbeitern von GKFX erfragt werden.

19. Märkte
(a) GKFX bietet eine breite Palette von Märkten an, die Änderungen unterliegen kann. Die Marktinformationstabellen (MIT)
werden online aktualisiert, um Ergänzungen oder Veränderungen der von uns angebotenen Märkte oder der Bedingungen auf diesen Märkten zu reflektieren, auch wenn keine Haftung seitens GKFX für die Vollständigkeit, Richtigkeit und
Aktualität der darin enthaltenen Informationen übernommen werden kann.
(b) Es ist wichtig, dass Sie sich regelmäßig über die aktuellen Bedingungen dieser Märkte informieren, da sich diese ändern
können.
(c) Auf keinem der Märkte, auf denen GKFX Preise festlegt, werden Produkte physisch ausgeliefert. Auf allen Märkten wird
bar abgerechnet, entweder durch eine Zahlung von uns an Sie oder von Ihnen an uns.
(d) Sie haben keinerlei Rechte in Form von Dividenden, Stimmrechten oder Eigentumsrechten an irgendeinem Unternehmen, wenn Sie mit Differenzkontrakten (CFD) handeln.
(e) Wir unternehmen alle Anstrengungen um sicherzustellen, dass die von GKFX auf unserer ITP veröffentlichten Preise
korrekt sind, aber es kann dennoch vorkommen, dass unsere Preisangaben fehlerhaft sind. In einem solchen Fall haftet
GKFX nicht für Verluste, die entstehen, weil ein Handel zu diesem Preis nicht möglich ist.
(f) Wenn aus irgendeinem Grund eine Störung auf einem Markt auftritt, kann GKFX nach eigenem Ermessen den betreffenden Markt schließen, die Marginanrfoderungen anpassen, Aufträge stornieren oder Aufträge bis zu dem Niveau
erfüllen, das GKFX nach bestem Wissen für angemessen hält.
Das kann dazu führen, dass mit sofortiger Wirkung zusätzliche Margin notwendig wird, was bedeuten kann, dass Sie nicht
mehr in der Lage sind, die erfoderliche Marginanforderung zu erfüllen und es zu einer automatischen Glattstellung (Mar-
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gin-Close-Out) kommen kann (siehe Abschnitt Glattstellungsregelung).
(g) GKFX behält sich das Recht vor, die Spezifikation für einen Markt oder ein Produkt zu jeder Zeit zu ändern, unabhängig
davon, ob Kunden offene Positionen in diesem Markt oder Produkt halten oder nicht, dabei wird sich GKFX stets bemühen, die Interessen des Kunden dabei zu berücksichtigen und die Änderungen mit einer angemessenen Frist anzukündigen.

20. Spreads
(a) Wir bemühen uns, Spreads jederzeit so gering wie möglich zu halten, sowohl während der Markt offen ist als auch
außerhalb der Öffnungszeiten.
(b) GKFX behält sich jederzeit das Recht vor, unabhängig vom Kontotypen, die Spreads jederzeit auf jedem Markt aus
irgendeinem Grund zu ändern. Beispiele hierfür sind fehlende Liquidität, volatile Bedingungen oder Nachbörsenmärkte.
Während dieser Zeit können wir auch die maximale Größe für Transaktionen ändern.
(c) GKFX kann zu jeder Zeit neue Kontotypen anbieten und ein Konto ohne Angabe von Gründen auf einen anderen
Kontotyp umstellen. Diese Kontotypen können sich beispielsweise durch minimale und maximale Handelsgrößen, durch
Größenbegrenzungen in den geöffneten Positionen und durch unterschiedliche Spreads unterscheiden.
Manche Kontotypen können fixe Spreads aufweisen, andere variable oder floating Spreads und/oder als STP (Straight
Through Processing) o.Ä. klassifiziert werden, was bedeutet, dass die Ausführung jederzeit abhängig von der GKFX zur
Verfügung stehenden Liquidität erfolgt.

21. Aufträge
(a) Ein Auftrag ist eine Anfrage von Ihnen an uns, eine Transaktion durchzuführen. Aufträge können dazu führen, dass
eine neue Transaktion geöffnet oder eine bestehende Transaktion geschlossen wird.
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(b) Es gibt folgende Hauptauftragsarten: Market, Limit und Stop:
Market: Ein unlimitierter Auftrag, zum sofortigen Kauf oder Verkauf zum besten aktuellen Preis.
Limit: Ein Auftrag zum Verkauf auf einem Niveau, das höher ist als der aktuelle Preis, oder zum Kauf auf einem Niveau, das niedriger ist als der aktuelle Preis. Wenn ein Limitauftrag ausgeführt wird, kann dies entweder zur Eröffnung
einer neuen Position oder zur Schließung einer bestehenden Position führen.
Stop: Ein Auftrag zum Kauf auf einem Niveau, das höher ist als der aktuelle Preis, oder zum Verkauf auf einem Niveau,
das niedriger ist als der aktuelle Preis. Wenn ein Stoppauftrag ausgeführt wird, kann dies entweder zur Eröffnung einer
neuen Position oder zur Schließung einer bestehenden Position führen. Stopps werden üblicherweise zur Eröffnung
einer neuen Position genutzt, während Stop-Loss-Aufträge zur Schließung einer Position genutzt werden.
Stop-Loss: Ein Auftrag, der an eine bestehende Position geknüpft ist und ausgeführt wird, sobald der aktuelle
Kurs bei verlustbringender Kursentwicklung einen bestimmten Kurs erreicht oder unterschritten hat. Wenn ein StoppLoss-Auftrag ausgeführt wird, wird die bestehende Position, an die er geknüpft ist, bestens geschlossen.

In bestimmten ITP können Sie einen schleppenden Stop-Loss-Auftrag (Trailing Stop Loss) erteilen, der sich automatisch
anpasst, wenn sich der Kurs zu ihren gunsten bewegt. Dies funktioniert nur, wenn Sie auf der ITP eingeloggt sind.
Take-Proft: Ein Auftrag, der an eine bestehende Position geknüpft ist und ausgeführt wird, sobald der aktuelle
Kurs bei gewinnbringender Kursentwicklung einen bestimmten Kurs erreicht oder überschritten hat. Wenn ein Take-Profit-Auftrag ausgeführt wird, wird die bestehende Position, an die er geknüpft ist, bestens geschlossen.
Stopp-Loss- und Take-Profit-Aufträge sind GTC („Good Till Cancelled“, bis auf Widerruf des Kunden gültig), wohingegen Stoppaufträge oder Limitaufträge als GTC oder GT („Good Till“, gültig bis) erteilt werden können, d.h. Sie können
entscheiden, wann der Auftrag ausläuft.
(c) Alle Aufträge werden erst dann ausgelöst, wenn der Preis von GKFX das festgelegte Niveau erreicht oder über- bzw.
unterschreitet. Für „Kauf“-Aufträge ist dies der Fall, wenn unser Kaufangebot (Briefkurs oder Ask) das festgelegte Niveau
erreicht. Für „Verkauf“-Aufträge ist dies der Fall, wenn unser Verkaufsangebot (Geldkurs oder Bid) das festgelegte Niveau
erreicht.
(d) Wir behalten uns das Recht vor, einen Auftrag nicht auszuführen bzw. zu löschen, wenn zum Zeitpunkt der Auslösung
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auf Ihrem Konto keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die hierfür notwendige Marginanforderung
(NTR) zu erfüllen.
(e) Alle Aufträge werden ohne Garantie oder bestens ausgeführt. Das bedeutet, dass GKFX keine Garantie dafür gibt, dass
eine bestimmte Art von Auftrag exakt zu dem festgelegten Preis ausgeführt wird. Wir unternehmen stets alle Anstrengungen, um Aufträge nach Möglichkeit zum festgelegten Preis, oder wenn möglich, zu einem besseren Preis auszuführen.
Es gibt jedoch Umstände, unter denen dies nicht möglich ist, zum Beispiel im Fall von „Gapping“ des Marktes. Wir führen
Ihren Auftrag in diesem Fall zum nächsten verfügbaren Preis aus (siehe Abschnitt „Gapping“).
(f) Alle Aufträge können unabhängig von ihrer Art nur zu den Öffnungszeiten des betreffenden Marktes bei GKFX ausgeführt werden (für Öffnungszeiten siehe Marktinformationstabellen - MIT).
(g) Für Aufträge kann eine Mindestabstand zum aktuellen Preis gesetzt werden. Weitere Informationen zu diesen Mindestabständen können in der ITP eingesehen oder von den Mitarbeitern von GKFX erfragt werden.
(h) GKFX behält sich das Recht vor, Aufträge zwei Minuten vor und nach wichtigen Marktereignissen (z.B. Veröffentlichung
wichtiger marktrelevanter Nachrichten) unter Berücksichtigung der Marktliquidität nicht anzunehmen oder zu ändern.
(i) Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an bestehenden Aufträgen abzulehnen.
(j) Bitte beachten Sie, dass GKFX nach eigenem Ermessen, gelöschte oder nicht ausgeführte Aufträge (Pending-Orders)
aus der Kontohistorie entfernen kann, um zusätzlichen Platz auf seinen Servern zu schaffen. Desweiteren behält sich GKFX
ist Recht vor, die gesamte Kontohistorie zu archivieren. Diese sowie Einzelheiten über gelöschte oder archivierte Aufträge
wird GKFX Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

22. Gapping
(a) Kein Markt ist aufgrund seiner Eigenschaften Gapping gegenüber immun. Gapping tritt auf, wenn ein Marktpreis
springt (oder eine Lücke bildet), oft infolge einer von marktbewegenden Nachrichten oder der Veröffentlichung von
Wirtschaftsdaten. Bei Aktien kann Gapping nach den Jahresergebnissen oder einer Gewinnwarnung auftreten. Wir werden
versuchen, Ihre Aufträge bestens zum ersten uns verfügbaren Preis zu erfüllen, wenn diese Situation eintritt.
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(b) Sie sollten sich aber stets bewusst sein, dass in bestimmten Situationen der Preis, zu dem Sie handeln wollten, sich
aufgrund von Gapping erheblich von dem Preis, zu dem Sie tatsächlich ausgeführt werden, unterscheiden kann.
(c) Gapping kann sowohl zu einer nachteiligen als auch zu einer vorteilhaften Ausführung führen.
1) Wenn Sie eine Kauf-Position (long) mit einem Stop-Loss-Auftrag im System haben, der Ihre potentiellen Verluste
begrenzen soll, dann kann der Markt, wenn er eine Lücke bildet, an Ihrem definierten Stop-Loss-Niveau vorbei auf
einen niedrigeren (schlechteren) Preis fallen, zu dem Ihr Auftrag dann erfüllt würde. Somit wären die Verluste höher,
als Sie erwartet hätten.
2) Wenn Sie eine Kauf-Position (long) mit einem Take-Profit im System haben, der Ihre potentiellen Gewinne mitnehmen soll, dann kann der Markt, wenn er eine Lücke bildet, an Ihrem definierten Take-Profit-Niveau vorbei auf einen
höheren (besseren) Preis steigen, zu dem Ihr Auftrag dann erfüllt würde. Somit wären die Gewinne höher, als Sie
erwartet hätten.
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23. Kapitalmaßnahmen und Dividenden
(a) Transaktionen in Aktien- und Index-CFD können von Kapitalmaßnahmen betroffen sein.
(b) GKFX wird alle Transaktionen anpassen, die von einer Kapitalveränderung betroffen sind oder sein werden.
(c) Kapitalmaßnahmen können eine Verwässerung, Konsolidierung oder Neuklassifizierung von Anteilen oder die Ausgabe
von Zusatzaktien oder andere Vorgänge sein, die GKFX nach seinem alleinigen Ermessen für angemessen erachtet.
(d) Kapitalmaßnahmen können in einigen Fällen dazu führen, dass die ursprüngliche Position rückgängig gemacht und
durch eine neue Position zu einem neuen Preis ersetzt wird.
(e) Im Falle einer vollständigen Übernahme des Unternehmens wird GKFX die Position zum endgültigen vereinbarten
Kaufpreis schließen.
(f) Bei Ausschüttungen von Dividenden im zugrundeliegenden Basiswert wird GKFX einen Barausgleich auf dem Konto
vornehmen.
Wenn Sie Positionen „long“ halten, werden wir das Konto mit dem entsprechenden Betrag begünstigen und wenn Sie
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Positionen „short“ halten, werden wir das Konto mit dem entsprechenden Barausgleich belasten. Bei der Berechnung des
Barausgleichs können so genannte Index-Punkte herangezogen werden.
(g) GKFX kann nach seinem alleinigen Ermessen die Art und Weise, wie ein Dividendenausgleich vorgenommen wird,
ändern.
(h) Die Behandlung von Dividenden ist Bestandteil unserer Ausführungspolitik unter Einbeziehung der Informationen und
Gebühren, die Drittunternehmen an uns weiterreichen.
(i) Zu keinem Zeitpunkt haben Sie Stimmrechte oder sonstige Aktionärsrechte am jeweils zugrundeliegendem Unternehmen.
Weitere Informationen können auf unserer Webseite gefunden oder von den Mitarbeitern von GKFX erfragt werden.
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24. Nachbörsenmärkte
GKFX kann nach seinem alleinigen Ermessen auf jedem Markt seiner Wahl einen „grauen Markt“ quotieren. Es wird den
Kurs für diesen Markt unter Verwendung eines komplexen Algorithmus von relevanten, offenen Märkten heranziehen. Alle
Aufträge werden überwacht, während dieser Markt für GKFX offen ist.
Weitere Informationen hierzu können auf unserer Webseite gefunden oder von den Mitarbeitern von GKFX erfragt werden.

25. Offensichtlicher Irrtum
(a) Ein offensichtlicher Irrtum kann auftreten, wenn zu einem falschen Preis gehandelt wurde. Dies kann beispielsweise auf
einen menschlichen Irrtum in Form eines falsch angegebenen Preises, einen Computerfehler oder auf einen latenten Preis
zurückzuführen sein, der durch einen langsamen Internet-Feed verursacht wird.
(b) GKFX kann nach seinem alleinigen Ermessen eine Transaktion widerrufen, ändern oder den Preis anpassen, zu dem
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eine Transaktion getätigt wurde, wenn es der Meinung ist, dass ein offensichtlicher oder augenfälliger Irrtum vorlag.
(c) Wenn GKFX einen Preis gegenüber dem gehandelten ändert, dann wird es ihn auf einen fairen Preis ändern, der zur
Zeit der Transaktion hätte gelten sollen.
(d) Wir behalten uns das Recht vor, jede Transaktion abzubrechen und für ungültig zu erklären, wenn wir der Ansicht sind,
dass sie unter Verwendung von nicht genehmigten Verfahren, entweder durch eine mögliche Manipulation oder eine
nicht autorisierte Änderung unserer Handelsplattform, platziert oder angefordert wurde. Jede nicht autorisierte Änderung
oder Manipulation unserer Metatrader-Plattform, sonstiger ITP oder einer anderen Handelsanwendung sowie die Verwendung von nicht autorisierten Computersystemen, Software oder Programmen zur Platzierung oder Anforderung einer
Order gilt als bewusster und vorsätzlicher Versuch zur potentiellen Manipulation von Handelsdaten oder zum Missbrauch
unserer Systeme.
e) Wenn eine in Punkt d) beschriebene Situation vorliegt und GKFX sich für die Ausübung seiner Rechte entscheidet, können bereits realisierte Gewinne für ungültig erklärt, wieder korrigiert und Ihr Konto entsprechend belastet und geschlossen
werden. Eine Transaktion, die als Schließungs- oder Absicherungsgeschäft beabsichtigt war, kann auch für ungültig erklärt
werden und steht daher nicht mehr zur Verfügung, um ihren beabsichtigten Zweck zu erfüllen.

26. Höhere Gewalt
(a) Höhere Gewalt bezieht sich auf viele Bereiche unvorhersehbarer Ereignisse wie Naturereignisse, beispielsweise Erdbeben und Überflutungen, bis hin zu Krieg, Sabotage, Versagen von IT oder Kommunikationsmitteln oder einen absoluten
Mangel an Marktliquidität oder den Zusammenbruch eines Marktes.
b) GKFX verstößt nicht gegen diese Bedingungen und haftet nicht für die Verzögerung oder Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus diesen Bedingungen, wenn diese Verzögerung oder Versagen auf Ereignisse höherer Gewalt zurückzuführen ist. In diesem Fall hat GKFX eine angemessene Fristverlängerung zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem
Vertrag. Wenn die Verzögerung oder Nichterfüllung 21 aufeinanderfolgende Tage andauert, kann jede Partei diesen
Vertrag ohne Strafe kündigen.
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27. Bevollmächtigte
(a) Als der Kontoinhaber sind Sie die einzige Person, die zum Handel mit Ihrem Konto autorisiert ist.
(b) Wenn Sie möchten, dass ein Dritter in der Lage ist, auf Ihrem Konto zu handeln, müssen Sie diesem Dritten eine
beschränkte Handelsvollmacht (Limited Power Of Attorney, LPOA) für Ihr Konto erteilen. Sie müssen GKFX hierüber vorab
schriftlich in Kenntnis setzen. GKFX wird Ihnen eine entsprechende Blanko-Vollmacht zusenden, die ausgefüllt und unterschrieben an GKFX zurückgesendet werden muss.
(c) Dieser Dritte wird nicht in der Lage sein, Einzahlungen oder Auszahlungen für Sie, sich selbst und sonstige Dritte zu
tätigen.
(d) Sie sind weiterhin für alle Transaktionen und Finanzmittel auf Ihrem Konto verantwortlich.
(e) Sollten wir Grund der Annahme haben, dass ein Dritter ohne entsprechende Handelsvollmacht auf Ihrem Konto handelt, können wir Ihr Konto kündigen.

28. Webseite
(a) GKFX übernimmt keine Haftung für Schäden durch Computerviren oder andere bösartige Software, auf die Sie beim
Zugriff auf unsere Webseite, Internethandelsplattformen (ITP) oder andere Applikationen, die GKFX zur Verfügung stellt,  
treffen können.
(b) GKFX kann nach seinem alleinigen Ermessen seine Webseite, Internethandelsplattformen (ITP) oder andere Applikationen, die GKFX zur Verfügung stellt,  ohne vorherige Ankündigung schließen. GKFX übernimmt keine Haftung für Verluste,
die aufgrund dieser Situation eintreten können.
(c) Die Kurse, die auf unserer Webseite, der ITP oder einer anderen Applikationen, die GKFX zur Verfügung stellt, dienen
Ihrer alleinigen Nutzung und sind auf keinerlei Art oder infolge keines Grundes weiterzugeben.
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29. Drittanbieter
(a) GKFX verwendet in verschiedenen Aspekten seines Betriebs Drittanbieter. Zu keiner Zeit übernehmen wir Verantwortung für Informationen, die wir von ihnen erhalten oder die über ihre Anwendungen auf unserer Webseite, der ITP oder
einer anderen Applikation, veröffentlicht werden.
(b) Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die Sie erleiden, weil Sie sich auf Informationen verlassen, die wir oder ein
Dritter zur Verfügung stellen.
(c) GKFX kann im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung zu seinen Kunden Software Dritter anbieten. GKFX übernimmt keine
Haftung für die Zuverlässigkeit solcher Software und haftet nicht für Verluste die aus der Nutzung oder dem Vertrauen
auf die Zuverlässigkeit dieser Software entstehen.  Das können Internethandelsplattformen, mobile Handelsplattformen,
Charts (die stets als indikativ anzusehen sind), Indikatoren, automatische Handelssysteme (Expert Advisors), Trading-Tools,
Trade-Copier und Zahlungs-Services sein.
(d) Für den Fall, dass GKFX auf Wunsch des Kunden hin, eine Remote-Support-Software verwendet, um auf den PC des
Kunden zuzugreifen, übernimmt GKFX keine Haftung für Schäden die aufgrund oder in Folge dessen auftreten.

30. Geistiges Eigentum
(a) GKFX behält sich die gewerblichen Schutz- und Urheberrechte aller Webseiten, die GKFX leitet, und aller seiner Tochtergesellschaften in seinem eigenen Namen und diejenigen für seine Handelsnamen vor.
(b) Dies umfasst alle Handelsmarken, Tabellen, Datenbanken, Anzeigen, Preise, Marktinformationen, Produktinformationen, Webseiten-Design, Logos und alle anderen Bereiche der Webseite sowie Kundendaten. Kopieren, Vervielfältigung
oder Verbreitung ist nur mit der vorherigen Zustimmung von GKFX zulässig.
(c) Auf unserer Webseite genannte oder verlinkte Drittverkäufer oder Softwarelieferanten besitzen auch die gewerblichen
Schutz- und Urheberrechte für ihre Produkte. GKFX übernimmt keine Haftung jeglicher Art für Verluste oder Falschdarstellungen, die aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf diese Dritten entstehen könnten.
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31. Marktmissbrauch
GKFX ist stets bemüht, Marktmissbrauch durch unsere Kunden zu erkennen und zu verhindern. In der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sind drei derartige Verhaltensweisen aufgeführt: Insider-Geschäfte, unrechtmäßige Offenlegung von
Insider-Informationen und Marktmanipulationen, die ausdrücklich verboten sind. GKFX behält sich das Recht vor, sich auf
die Bestimmungen der MAR als Grund für die Schließung oder Ablehnung von Handelspositionen zu stützen, die von
uns als Marktmissbrauch angesehen werden. Darüber hinaus muss GKFX als von der Financial Conduct Authority (FCA)
reguliertes Unternehmen mutmaßliche Fälle von Marktmissbrauch der FCA melden.
In diesem Zusammenhang achtet die FCA besonders auf Informationen, die über das Internet ausgetauscht werden, und
hat eine Liste möglicher Hinweise auf Insider-Handel und / oder Marktmissbrauch erstellt, nach denen sie Ausschau hält.
Darüber hinaus überwachen unsere internen Systeme die Handelsaktivitäten aller unserer Kunden, um Kunden zu identifi-
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zieren, bei denen ein potenzieller Marktmissbrauch vermutet wird.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle unten aufgeführten Beispiele für potenziellen Marktmissbrauch für die von GKFX angebotenen Dienstleistungen relevant sind. Diese Beispiele dienen jedoch als mögliche Anzeichen für Insider-Geschäfte:
1. Ein Kunde eröffnet ein Konto und gibt sofort einen Auftrag zur Durchführung einer bedeutenden Transaktion oder
eines ungewöhnlichen Auftrags in einem bestimmten Finanzinstrument ab - insbesondere, wenn der Kunde darauf
besteht, dass der Auftrag dringend ausgeführt wird oder vor einem bestimmten Zeitraum ausgeführt werden muss.
2. Eine Transaktion entspricht nicht dem früheren Investitionsverhalten des Kunden (z. B. Art des Finanzinstruments;
investierter Betrag; Auftragsvolumen; Zeitaufwand usw.).
3. Ein Kunde verlangt ausdrücklich die sofortige Ausführung einer Bestellung unabhängig vom Preis.
4. Ungewöhnlicher Handel mit einem Finanzinstrument, dessen Kurstellung sich vom Aktienkurs eines Unternehmens
ableitet, vor Bekanntgabe kursrelevanter Informationen über das Unternehmen.
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Mögliche Anzeichen einer Marktmanipulation

1. Verbreitung von Informationen
a) Transaktionen, die von Personen getätigt werden, sind der Weitergabe von Informationen (einschließlich falscher oder
irreführender Informationen) durch dieselben Personen oder von mit ihnen verbundenen Personen vorangegangen oder
gefolgt.
b) Transaktionen werden von Personen durchgeführt, vor oder nach dem die gleichen Personen oder mit diesen Personen verbundene Personen,  fehlerhafte oder voreingenommene Finanzanalysen oder Anlageempfehlungen abgeben
oder verbreiten oder nachweislich durch ein erhebliches Interesse eines oder mehrerer institutioneller Anleger beeinflusst
werden, von denen bekannt ist, dass sie mit dem Emittenten oder einer Partei mit besonderem Interesse am Emittenten
verbunden sind.
2. Preisbewegungen
a) Ausmaß, in dem Transaktionen einen erheblichen Teil des täglichen Transaktionsvolumens der betreffenden Aktie oder
dem Finanzinstrument ausmachen, insbesondere wenn diese Aktivitäten zu einer erheblichen Änderung des Kurses des
zugrundeliegenden Basiswertes führen.
b) Ausmaß, in dem Transaktionen von Personen getätigt werden, die eine erhebliche Kauf- oder Verkaufsposition in einer
Aktie oder einem Finanzinstrument haben und die zu erheblichen Änderungen des Aktienkurses (oder eines verwandten
Derivats) führen.
3. Handelsmuster
a) Eine ungewöhnliche Konzentration von Transaktionen in einem bestimmten Finanzinstrument.
b) Eine ungewöhnliche Wiederholung einer Transaktion zwischen einer kleinen Anzahl von Kunden über einen bestimmten Zeitraum.
c) Ungewöhnliche Konzentration von Transaktionen und / oder Aufträge von einem Kunden; oder mit einer begrenzten
Anzahl von Kunden (insbesondere wenn die Kunden miteinander verwandt sind).
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4. Kurzfristige Stornierungspreisänderung
a) Ausmaß, in dem sich Aufträge oder Transaktionen während der Handelssitzung innerhalb einer kurzen Zeitspanne
konzentrieren und zu einer Preisänderung führen, die anschließend wieder rückgängig gemacht wird.
b) Ausmaß, in dem Aufträge die Darstellung des besten Geld- oder Briefkurses in einer Aktie oder einem Finanzinstrument ändern.
5. Bildung von Referenzpreisen
a) Transaktionen, die keine andere offensichtliche Begründung haben, als den Preis einer Aktie oder eines Finanzinstruments zu erhöhen / zu senken oder das Handelsvolumen zu erhöhen.
b) Aufträge, die aufgrund ihrer Größe im Verhältnis zum Markt dieser Aktie oder dieses Finanzinstruments eindeutig einen
erheblichen Einfluss auf das Angebot oder die Nachfrage, den Preis oder den Wert der Aktie oder des Finanzinstruments
haben.
c) Transaktionen, die scheinbar die Bewertung einer Position ändern möchten, ohne die Größe dieser Position zu verringern oder zu erhöhen.
d) Transaktionen, bei denen der Kurs der zugrundeliegenden Basiswerts zum Verfalldatum voraussichtlich unter dem
Ausübungspreis eines entsprechenden Derivats zu liegen scheint.
e) Transaktionen, die offenbar den Preis des zugrundeliegenden Basiswerts in den Tagen vor der Emission eines verwandten Derivats erhöhen sollen.
f) Transaktionen, die scheinbar dazu dienen, den Kurs eines zugrundeliegenden Basiswerts in den Tagen vor der Emission
eines verwandten Derivats stabil zu halten, während der Markttrend nach unten gerichtet ist.
g) Transaktionen, die scheinbar darauf abzielen, den Preis des zugrundeliegenden Basiswerts so zu verändern, dass der
Ausübungspreis eines verwandten Derivats am Verfallsdatum überschritten wird.
h) Transaktionen, die den Abrechnungspreis eines Basiswerts zu ändern scheinen, wenn dieser Preis als Referenz für die
Berechnung der Marginanforderungen verwendet wird.
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6. Regelverstoß
Transaktionen, die scheinbar die Sicherheitsvorkehrungen des Marktes zu umgehen versuchen (z. B. Volumenbeschränkungen, Geld-Brief-Spanne-Parameter usw.).

32. Geldwäsche
Wir unterstützen die FCA, die Polizei und alle internationalen Regierungen und Behörden in ihrem Kampf gegen Geldwäsche und haben Verfahren eingeführt, um alle Bereiche dieser Aktivität zu bekämpfen. Wir werden keine Versuche zur
Geldwäsche oder als Versuch der Geldwäsche erscheinende Aktivitäten tolerieren und behalten uns das Recht vor, Zahlungen oder Zahlungsanfragen abzulehnen oder zurückzuweisen, wenn wir die Legalität der Transaktion anzweifeln, selbst

33

wenn sie legitim sein sollte.

33. Interessenkonflikte
(a) GKFX ist rechtlich verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die vernünftigerweise möglich sind, um Interessenkonflikte
zu identifizieren, die zwischen GKFX, seinen Mitarbeitern, seinen Kunden und verbundenen Dritten oder Partnern auftreten könnten.
(b) Wenn GKFX einen derartigen Interessenkonflikt identifiziert, wird es dann mit dieser Situation auf eine Weise umgehen,
durch die ein Missbrauch verhindert wird.
(c) In erster Linie sind die Interessen der Kunden von höchster Bedeutung. Es wird alles in unserer Macht stehende unternommen, um sicherzustellen, dass alle Kunden und ihre geschäftlichen Transaktionen fair und professionell behandelt
werden.
(d) Im Fall eines potentiellen Konflikts, wenn mehr als ein Kunde einen Auftrag auf dem gleichen Markt hat, werden diese
nach dem Windhund-Verfahren erfüllt.
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(e) GKFX, seine Mitarbeiter oder Drittpartei-Gesellschafter sollten nicht außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs von
Interessenkonflikten profitieren.
(f) Sie erklären sich einverstanden damit, dass es vorkommen kann, dass ein Interessenkonflikt auftritt, auch wenn wir uns
nach Kräften bemühen werden, sicherzustellen, dass kein Missbrauch stattfindet.
(g) Unsere Compliance-Abteilung wird unsere Verfahren regelmäßig überprüfen, um Interessenkonflikte zu verhindern.
(h) Das Personal von GKFX kann gelegentlich kleine Geschenke oder Bewirtung von Dritten in Verbindung mit der alltäglichen Führung des Geschäfts annehmen. Zu keiner Zeit wird hierdurch ihre Pflicht zum Handeln im besten Interesse
unserer Kunden beeinträchtigt.
Weitere Informationen zu Interessenkonflikten können auf unserer Webseite gefunden werden.

34
34. Kunden fair behandeln
Wir engagieren uns dafür, unseren Kunden die bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten. Als Teil dieses Prozesses
überwachen wir kontinuierlich unsere Verfahren und unsere Art, Handel zu betreiben, um sicherzustellen, dass wir die
höchsten Standards erfüllen, die von uns im Rahmen der von der FCA festgelegten „Richtlinie zur fairen Behandlung von
Kunden“ erwartet werden.
(a) Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter immer den höchsten Ausbildungsstand und das höchste Produktwissen haben.
(b) Wir stellen sicher, dass Kunden auf die Risiken in Verbindung mit ihren Handelsaktivitäten aufmerksam gemacht werden.
(c) Wir bieten Produkte, die klar definiert, einfach zu verstehen und zu handeln sind.
(d) Wir aktualisieren unsere Webseite kontinuierlich mit Produkt- und Marktinformationen.
(e) Wir bieten Anleitungen und Unterlagen zur Information und Bildung unserer Kunden.
(f) Wir stellen sicher, dass alle Werbeaktionen klar und nicht irreführend sind.
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(g) Wir haben ein klares und einfaches Verfahren, das Kunden im Falle einer Beschwerde verfolgen können.

35. Geheimhaltung und Datenschutz
(a) GKFX Financial Services wird jederzeit den Data Protection Act von 1998 (britisches Datenschutzgesetz) befolgen.
(b) Durch die Annahme dieser Geschäftsbedingungen erklären Sie, dass Sie verstehen, dass Sie uns persönliche Informationen zur Verfügung stellen, die wir zur Erstellung, Verwaltung und Führung Ihres Kontos bei uns nutzen werden. Wir
können Ihre persönlichen Daten auch im Rahmen von Werbezwecken nutzen. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Auch wenn wir Ihrem Widerruf der Einwilligung zur Kontaktaufnahme für Werbezwecke nachkommen, kann dies
jedoch nicht für die Bereiche umgesetzt werden, für die Ihre persönlichen Daten für betriebliche oder aufsichtsrechtliche
Zwecke notwendig sind, und es uns möglicherweise nicht mehr möglich wäre, Ihnen weiterhin unsere Dienstleistungen
anzubieten.
(c) Wir verpflichten uns, Ihre persönlichen Informationen außer jenen, bei denen dies in Verbindung mit dem normalen
Verlauf unseres Geschäfts erforderlich ist, nicht an Dritte zu verkaufen oder weiterzugeben. Hierzu gehören Zentren zur
Verarbeitung und Verifizierung von Zahlungen per Kreditkarte, Strafverfolgungsbehörden, Finanz- oder andere Aufsichtsbehörden, unsere Wirtschaftsprüfer und Ihr Richtlinienbeauftragter (wenn Sie oder Ihr Unternehmen der Kontrolle
der FCA unterliegen) oder unsere Partner (z.B. Introducing Broker), die Sie an uns vermittelt und mit denen wir Verträge
haben.
(d) Wir erhalten die meisten Informationen über unsere Kunden direkt von ihnen, behalten uns aber das Recht vor, Informationen aus anderen Quellen wie etwa Kreditauskunftstellen, dem Wählerverzeichnis oder Instanzen zur Betrugsprävention zu beschaffen.
(e) Alle Mitarbeiter bei GKFX sind umfassend in die Vertraulichkeit der Handhabung persönlicher Informationen eingewiesen.
(f) Alle persönlichen Informationen in unserem Besitz werden nach Möglichkeit in sicheren, computerbasierten Sammeleinrichtungen aufbewahrt. Anderenfalls bewahren wir die Informationen in sicheren schriftlichen Akten auf. Es ist nicht
autorisierten Personen nicht möglich, Zugang zu diesen Sammeleinrichtungen zu erlangen.

GKFX Financial Services Ltd.

AGB* - Stand 27. November 2018

*Gefälligkeitsübersetzung, maßgeblich ist allein die englische Fassung.

35

(g) Unsere Webseite kann Cookies auf Ihrem Computer installieren, so dass wir aufgrund des Wissens, welche Bereiche
unserer Webseite Sie angesehen haben, Ihre Anforderungen besser erkennen können und Ihre Navigation beschleunigen
können. Sie können diese Funktion nach Wunsch über Ihre Computereinstellungen ausschalten, auch wenn hierdurch Ihre
Fähigkeit, andere Teile der Webseite anzusehen, beeinträchtigt werden kann. Weitere Informationen zu Cookies können
auf unserer Webseite unter https://www.gkfx.de/cookies gefunden werden.
(h) Auch wenn wir uns nach Kräften bemühen, sicherzustellen, dass alle Informationen, die in unserem Besitz sind, korrekt
und aktuell sind, liegt es in Ihrer Verantwortung, uns Änderungen Ihrer persönlichen Informationen mitzuteilen.
(i) Sie berechtigt, eine Kopie der Informationen über Sie in unserem Besitz zu verlangen. Hierzu müssen Sie uns schriftlich
um diese Informationen bitten und einen Nachweis Ihrer Identität erbringen. Wir können eine kleine Gebühr zur Deckung
unserer Kosten erheben und werden Ihnen dies mitteilen, bevor wir Ihnen eine Kopie der Informationen zusenden.
DPO – GKFX Financial Services Limited
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Bevis Marks 24
London, EC3A 7JB
E-Mail: Privacy@gkfx.com
Weitere Informationen zum Datenschutz können in unseren Datenschutzrichtlinien auf unserer Webseite gefunden werden.

36. Kündigung dieser Vereinbarung
GKFX kann nach seinem alleinigen Ermessen diesen Vertrag aus beliebigem Grund kündigen. Im Interesse der fairen
Behandlung der Kunden gibt es hierfür üblicherweise einen bestimmten Grund, ist jedoch nicht darauf beschränkt, und wir
sind nicht verpflichtet, einen Grund anzugeben. Beispiele für Situationen, in denen dies geschehen könnte, sind:
(a) Sie verhalten sich unseren Mitarbeitern gegenüber unhöflich oder werden ausfallend;
(b) Sie haben falsche persönliche Informationen angegeben;
(c) Das Produkt erscheint aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen nicht oder nicht mehr angemessen für Sie;

GKFX Financial Services Ltd.

AGB* - Stand 27. November 2018

*Gefälligkeitsübersetzung, maßgeblich ist allein die englische Fassung.

(d) GKFX hat angemessene Gründe, zu glauben, dass Sie an einer Art des Marktmissbrauchs beteiligt sind;
(e) Sie unlautere Handelspraktiken anwenden, die nicht für GKFX geeignet sind;
(f) Sie haben gegen Inhalte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstossen;
(g) Sie schulden uns Geld;
(h) Die Handelsaktivitäten auf Ihrem Konto Compliance-Vorschriften oder behördliche Vorschriften im Vereinigten Königreich oder im Ausland verletzen.
(i) Wenn wir entscheiden, diesen Vertrag zu kündigen, behalten wir uns das Recht vor, alle offenen Aufträge zu löschen
und alle offenen Positionen sowie das Konto je nach Kündigungsgrund entweder sofort oder mit Angabe einer angemessenen Frist zu schließen.  
(j) Unabhängig von diesen Regelungen, besitzt der Kunde das jederzeitige Recht zur sofortigen Aufkündigung des Vertrages. Diese Kündigung hat gegenüber GKFX in Textform per E-Mail, Fax oder Brief zu erfolgen.
(k) Der Ausspruch der Kündigung lässt allerdings sämtliche Rechte und Pflichten aus getätigten Transaktionen unberührt.

37. Beschwerdeverfahren
(a) GKFX ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und kontrolliert. GKFX ist
angehalten ein Verfahren zu haben, um Unzufriedenheitsäußerungen zu handhaben, die es infolge von berechtigten
Beschwerden über Dienstleistungen von GKFX erhält.
(b) GKFX bemüht sich, seinen Kunden den höchsten Standard an Dienstleistungen in allen Aspekten seines Geschäfts zu
bieten; es können jedoch Elemente unserer Dienstleistungen bestehen, die Ihre Ansprüche nicht befriedigen. Der Richtlinienbeauftragte (oder unabhängige Direktor) wird Kundenbeschwerden oder Unzufriedenheitsäußerungen im Beschwerdebuch des Unternehmens verzeichnen.
(c) Sie sollten zuerst versuchen, den Missstand oder Ihre Beschwerde direkt mit Ihrem regulären Kontaktperson bei GKFX
zu kommunizieren oder eine E-Mail an support@gkfx.com oder kundenservice@gkfx.com zu senden. Wenn wir den
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Missstand oder Ihre Beschwerde auf diese Weise nicht innerhalb von drei Werktagen nach Erhalt lösen können, wird dieser
oder diese eskaliert und Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail, in der Ihnen mitgeteilt wird, wer den Missstand oder Ihre
Beschwerde bearbeiten wird und wie Sie mit dieser Person in Kontakt treten können.
(d) Wenn diese Person auch nicht in der Lage ist, den Missstand oder Ihre Beschwerde zu Ihrer Zufriedenheit zu lösen,
sollten Sie den Missstand oder Ihre Beschwerde entweder schriftlich oder mündlich an unsere Compliance-Abteilung
richten:
Compliance Department
GKFX Financial Services Ltd
24 Bevis Marks
London
EC3A 7JB
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E-Mail: compliance@gkfx.com
(e) Die Compliance-Abteilung wird Ihnen im Anschluss innerhalb von fünf Geschäftstagen eine schriftliche Empfangsbestätigung Ihrer Beschwerde schicken. Diese Antwort wird, zusammen mit einer Kopie von unseren internen Verfahren zur
Handhabung von Beschwerden, den Namen oder den Titel der Person/en enthalten, die sich um die Beschwerde kümmern wird/werden.
(f) Spätestens innerhalb von 8 Wochen ab Erhalt einer Beschwerde wird GKFX Ihnen entweder:
ein endgültiges Antwortschreiben
oder
eine schriftliche Erklärung schicken, warum das Unternehmen immer noch nicht in der Lage ist, Ihnen eine endgültige Antwort zu geben. Darin werden Gründe für die Verspätung angegeben, und Ihnen wird mitgeteilt, wann das Unternehmen
erwartet, Ihnen eine endgültige Antwort geben zu können.
(g) Sollten Sie als Privatkunde klassifiziert worden sein, dann können Sie sich, wenn Sie mit unserer endgültiger Antwort
unzufrieden sind (oder GKFX Ihre Beschwerde nicht innerhalb von 8 Wochen ab Eingabe klärt), an den Financial Ombudsman Service (zentrale Beschwerdestelle für Finanzangelegenheiten) wenden; dies muss jedoch innerhalb von sechs
Monaten geschehen.
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Wenn Sie nicht bereits eine Kopie der Broschüre des Financial Ombudsman Service erhalten haben, wird sie Ihnen zur
gleichen Zeit wie die endgültige Antwort von GKFX zugestellt.
Der Financial Ombudsman Service ist unter der folgenden Adresse zu erreichen:
Financial Ombudsman Service
Exchange Tower, Harbour Exchange Square London E14 9GE
Telefon : 0845 080 1800
E-Mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Webseite : www.financial-ombudsman.org.uk

38. Verantwortliches Handeln
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Wir bei GKFX wollen, dass Sie erfolgreich handeln, aber es ist uns wohl bewusst, dass das nicht immer geschieht, und wir
fördern aktiv verantwortliches Handeln. In diesen Situationen ist es wichtig, dass Sie sich in Ihren Handlungen verantwortlich verhalten, um sicherzugehen, dass Sie nicht mehr Geld verlieren, als Sie es sich leisten können.
Sie sollten immer nur mit Geld spekulieren, bei dem Sie es sich leisten können, es zu verlieren, und es ist zwingend erforderlich, dass Sie unseren Risikowarnhinweis gelesen und verstanden haben.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie auf diesem Gebiet Hilfe brauchen, können die folgenden Webseiten für Sie von
Nutzen sein. Diese sind vertraulich und enthalten Informationen, E-Mailadressen und Hotlines.
www.gamcare.org.uk
www.gamblersanonymous.org.uk
www.gambleaware.co.uk
www.gamblingtherapy.org
GKFX bietet eine Selbst-Ausschlussmöglichkeit an. Im Rahmen dieser wird GKFX auf Bitte des Kunden hin, alle offenen Positionen schließen sowie das Konto für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten bis zu 5 Jahren für weitere Handelsak-
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tivitäten sperren. Für diesen Zeitraum wird sich GKFX bemühen, die Eröffnung von weiteren Konten zu unterbinden. GKFX
übernimmt aber keine Haftung, sollte der Kunde es dennoch schaffen, ein Konto zu eröffnen und Verluste zu erleiden.
Falls Sie die Selbst-Ausschlussmöglichkeit in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere Compliance-Abteilung unter compliance@gkfx.com.
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RISIKOHINWEISE: CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell
Geld zu verlieren. 73,7%* der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu
verlieren. Weitere Informationen finden Sie in unseren Risikohinweisen und AGB.

GKFX Financial Services Ltd., Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB
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