
Hinweis zu spezifischen Einverständniserklärungen

Dieser Hinweis (der "Hinweis") legt bestimmte spezifische Einverständniserklärungen dar, die Sie
gegenüber Admiral Markets UK Ltd ("uns") abgeben, sobald Sie einen Kundenvertrag/eine
Geschäftsbeziehung mit uns abschließen (sei es in Bezug auf Derivate, Aktien, ETFs (Exchange Traded
Funds) oder andere relevante Produkte oder Instrumente).

Wörter und Ausdrücke, die in den relevanten Vereinbarungen, Begriffen, Richtlinien und wichtigen
Informationsdokumenten (die "Begriffe") definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie in diesem
Hinweis verwendet werden (sofern nicht ausdrücklich anders angegeben).

Bei Widersprüchlichkeiten zwischen den Begriffen und diesem Hinweis hat dieser Hinweis Vorrang. Sie
sollten alle Bestimmungen in diesem Hinweis lesen, da sie wichtige Informationen über unsere
Geschäftsbeziehung mit Ihnen enthält.

HIERMIT WIRD WIE FOLGT VEREINBART:

Sie stimmen der Bereitstellung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf einem anderen
dauerhaften (speicherbarem) Medium als Papier (z.B. als PDF oder E-Mail) und/oder über unsere
Website unter www.admiralmarkets.com/de (die "Website") oder die mobile Anwendung von
Admiral Markets zu.
Sie bestätigen, dass Sie die Bestimmungen und andere Kundendokumente, die das Angebot von
Investmentdienstleistungen durch uns regeln, so wie sie derzeit auf der Website verfügbar sind,
gelesen und verstanden haben und diesen zustimmen: Datenschutzrichtlinie,
Geschäftsbedingungen, Bedingungen für den Wertpapierhandel, Risikohinweis, Richtlinien zur
bestmöglichen Orderausführung, Richtlinie zu Interessenskonflikten, Negative Account Balance
Protection Policy, Vorgehensweise bei Kundenbeschwerden, Zahlungsbedingungen und
Konditionen.
Sie stimmen zu, dass wichtige Mitteilungen im Zusammenhang mit den von uns für Sie erbrachten
Dienstleistungen auf elektronischem Wege erfolgen (z.B. über eine Handelsplattform, Website, E-
Mail, Benachrichtigungen auf Ihr Mobiltelefon).
Sie bestätigen, dass die von Ihnen in Ihrem Kontoantrag gemachten Angaben wahrheitsgetreu und
korrekt sind.
Sie bestätigen, dass die bei uns eingezahlten Gelder legal erworben wurden und nicht im
Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismus oder anderen illegalen Aktivitäten stehen.
Sie erklären sich damit einverstanden, mit uns zu kooperieren, wann immer wir Sie im Hinblick auf
die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften kontaktieren, und gestatten uns,
Recherchen und Anfragen bei seriösen Quellen durchzuführen, um Ihre Identität, die Herkunft der
Gelder und die übermittelten Informationen zu überprüfen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir die Sie betreffenden Geldbeträge auf getrennten
(segregierten) Konten bei einem oder mehreren für solche Geschäfte zugelassenen Kreditinstituten
verwahren und die Sie betreffenden Instrumente auf einem oder mehreren Treuhandkonto(s) bei
einem zum Betreiben von Depotgeschäften zugelassenen Drittverwahrer hinterlegen.
Sie verstehen und akzeptieren voll und ganz, dass der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) und
anderen Anlageprodukten mit einem hohen Risiko verbunden ist (hochspekulativ) und zum Verlust
Ihrer Investition führen kann.
Sie stimmen zu, dass Transaktionen zwischen Ihnen und uns unter den entsprechenden
Bedingungen entweder auf einem geregelten Markt, einem multilateralen Handelssystem (MTF),
einem organisierten Handelssystem oder als OTC-Transaktionen (over the counter) außerhalb eines
Handelsplatzes ausgeführt werden können. Wenn die relevanten Bedingungen vorsehen, dass
Transaktionen zwischen Ihnen und uns als OTC-Transaktionen außerhalb eines Handelsplatzes
ausgeführt werden, stimmen Sie der Ausführung von Aufträgen gemäß den relevanten
Bedingungen außerhalb geregelter Märkte, multilateraler Handelssysteme oder organisierter
Handelssysteme zu.

Dieser Hinweis unterliegt den Gesetzen Englands und wird in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt
und interpretiert.

Alle außervertraglichen Schuldverhältnisse, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Hinweis
ergeben, unterliegen den Gesetzen Englands und sind in Übereinstimmung mit diesen auszulegen und
zu interpretieren.
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