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Conditions and rules 

"Birthday Campaign 2017" 

This promotion will be carried out from the 

01.06.2017, until presumably 31.07.2017. This 

promotion is related with the physical 

establishment of Admiral Markets in Berlin, 

exactly six years ago on June 1, 2011 in Berlin 

(“Birthday”). 

 
 

Participation is possible for new and existing 

customers of Admiral Markets UK Ltd 

(hereinafter “Admiral Markets”) from the 

following countries (current residence): 

Germany, Austria and Switzerland. Customers 

with a residence in any other country can be 

subject to this promotion only with prior contact 

with our Berlin customer service via e-mail 

info@admiralmarkets.de. 

 

 

1. General conditions and provisions 
 

 

Through this promotion eligible customers will 

receive a spread reimbursement for qualified 

trades, during the promotion period on selected 

CFD trading instruments, according to the 

following provisions: 

 

 

1.1. This promotion, a marketing campaign on 

the occasion of the 6th birthday of the Berlin 

office of Admiral Markets, will be 

implemented from 01.06.2017 until 

31.07.2016 (inclusive). 

 

 

1.2. Eligible customers are new and existing 

customers of Admiral Markets from the 

following countries (current domicile): 

Germany, Austria and Switzerland - i.e. 

clients who are usually cared for by the 

Berlin office. Customers with a residence in 

any other country can be subject to this 

 Bedingungen und Regeln 

"Geburtstagsaktion 2017" 

Diese Promotion wird durchgeführt vom 

01.06.2017 bis voraussichtlich zum 31.07.2017. 

Anlass dieser Promotion ist der aktive 

Geschäftsbeginn („Geburtstag“) von unserem 

Berliner Office für die weltweite Admiral 

Markets Group vor genau sechs Jahren am 

01.06.2011 in Berlin.  

Eine Teilnahme ist für Neu- und 

Bestandskunden von Admiral Markets UK 

Ltd (nachfolgend „Admiral Markets“) aus 

folgenden Ländern (derzeitiger Wohnsitz) 

möglich: Deutschland, Österreich und 

Schweiz. Kunden mit Wohnsitz in anderen 

Ländern können nur nach Vorabsprache mit 

unserem Kundenservice in Berlin via E-Mail 

info@admiralmarkets.de an dieser Aktion 

teilnehmen. 

 

 

1. Generelle Bedingungen und 

Bestimmungen  

 

Über diese Promotion erhalten 

teilnahmeberechtigte Kunden eine Spread-

Rückerstattung für qualifizierte Trades 

während der Aktionslaufzeit auf ausgewählte 

CFD Handelsinstrumente, nach folgenden 

Bestimmungen:  

 

1.1. Diese Promotion, eine Marketingaktion 

aus Anlass des 6. Geburtstages des 

Berliner Offices von Admiral Markets, wird 

durchgeführt vom 01.06.2017 bis zum 

31.07.2016 (einschließlich). 

 

 

1.2. Teilnahmeberechtigte Kunden sind Neu- 

und Bestandskunden von Admiral 

Markets aus folgenden Ländern 

(derzeitiger Wohnsitz): Deutschland, 

Österreich, Schweiz – also Kunden, die 

üblicherweise vom Berliner Office 

betreut werden. Kunden mit Wohnsitz in 
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promotion by contacting our Berlin 

customer service team via E-mail 

info@admiralmarkets.de.  

 

 

 

1.3. Proper registration is necessary on the 

landing page provided for the action (1st 

stage of the two-stage registration 

procedure), as well as a minimum deposit 

of new capital (2nd stage of the two-stage 

registration procedure). 

 

1.4. New capital is defined as the first after 

the registration on the landing page 

deposit of funds, which so far have not 

been used with the Admiral Markets Group 

AS investment firms (a deposit, not a 

summation of several partial payments!).  

 

 

Should we detect or have reasonable 

grounds to believe any manipulations by 

customers, we reserve the right, at our 

discretion, to completely exclude the 

customer from participating in this 

promotion. 

 

Example: A pay out and later re-deposit 

does not count. We also do not count funds 

that have been deposited with Admiral 

Markets AS so far. 

 

1.5. The spread to be given as rebate, as part of 

this promotion, will be  a compensation of 

the typical spread value of the DAX30 and 

DJI30 instruments for the qualified trades 

within the individual time period. 

 

 

1.6. Qualified trades are round turn orders of 

the above-mentioned instruments: 

 

a) that have been kept open on the market 

for a minimum 5 minutes; 

b) that gain / loss is at least five times 

bigger than the typical spread. 

 

 

anderen Ländern können nur nach 

Vorabsprache mit unserem 

Kundenservice in Berlin via E-Mail an 

info@admiralmarkets.de an dieser Aktion 

teilnehmen. 

 

1.3. Zur Teilnahme sind eine korrekte 

Registrierung auf der für die Aktion 

vorgesehenen Landing-Page (1. Stufe des 

zweistufigen Registrierungsverfahrens), 

sowie eine Mindesteinzahlung von 

neuem Kapital (2. Stufe) notwendig. 

 

1.4. Neues Kapital wird definiert als die erste 

nach der Registrierung erfolgte 

Einzahlung  von Geldmitteln, die bisher 

bei keinem der Admiral Markets Group 

AS Unternehmen lagen (eine Einzahlung, 

keine Aufsummierung von mehreren 

Teilzahlungen!). 

 

Sollten wir irgendwelche Manipulationen 

durch Kunden feststellen oder auch nur 

vermuten, behalten wir uns nach billigem 

Ermessen das Recht vor, den Kunden von 

der Teilnahme an der Promotion komplett 

auszuschließen. 

 

Beispiel: Eine Auszahlung und spätere 

Wieder-Einzahlung zählt nicht. Zudem 

zählen keine Gelder dazu, die bei Admiral 

Markets AS bisher hinterlegt waren. 

 

1.5. Die Spread-Rückerstattung über diese 

Aktion ist eine Kompensation des 

typischen Spread-Wertes der Instrumente 

DAX30 und DJI30 für die qualifizierten 

Trades innerhalb der individuellen 

Zeitspanne. 

 

1.6. Qualifizierte Trades sind Roundturn-

Orders der oben genannten Instrumente, 

die 

a) Minimum 5 Minuten offen am Markt 

gehalten worden sind; 

b) deren Gewinn/Verlust mehr als das 

Fünffache des typischen Spreads 

beträgt. 
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1.7. Spreads are variable for most of the trading 

instruments of Admiral Markets. 

Nevertheless, only typical spread as 

published on the website (Contract 

Specifications) at 1 of June 2017 will be 

refunded irrespective of the real actual 

spread. Please be aware that in the case of 

special market conditions such as market-

moving news, spreads can be much higher 

(theoretically unlimited)! 

 

 

 

 

1.8. When calculating the refund to be paid, both 

instruments will be considered. The 

customer does not have to choose one of 

the instruments. 

 

 

1.9. The individual time period for each eligible 

customer is derived as follows (in calender 

days): 

Min. 1,000 EUR deposit – 10 days 

Min. 3,000 EUR deposit – 30 days 

Min. 6,000 EUR deposit – 60 days 

 

 

 

2. Other provisions 
 

2.1. Admiral Markets will confirm any successful, 

correct registration via e-mail, or contact the 

customer via appropriate ways for 

necessary clarifications. Only registrations 

confirmed by Admiral Markets are 

complete. 

 

 

2.2. Admiral Markets will process all registrations 

and necessary rebates in the usual 

processing time, please allow us time to do 

this within the usual business hours. 

 

 

2.3. If you are usually served by our customer 

service in Berlin, but do not live in the above 

mentioned countries, please contact our 

1.7. Spreads sind für die allermeisten 

Handelsinstrumente von Admiral Markets 

variabel. Rückerstattet wird der übliche, 

typische Spreadwert wie am Stichtag 

01.06.2017 auf unserer Webseite 

(Kontraktdetails) veröffentlicht, 

unabhängig davon, wie hoch der 

tatsächliche Spread war. Bitte seien Sie 

sich bewusst, dass bei besonderen 

Marktgegebenheiten, wie 

marktbewegenden Nachrichten, die 

Spreads weitaus höher ausfallen können 

(theoretisch unbegrenzt)! 

 

1.8. Bei der Berechnung der zu erfolgenden 

Rückerstattung werden beide Instrumente 

berücksichtigt. Der Kunde muss sich also 

nicht für eines der Instrumente 

entscheiden. 

 

1.9. Die individuelle Zeitspanne für jeden 

teilnahmeberechtigten Kunden ergibt sich 

wie folgt (in Kalendertagen): 

min. 1.000 EUR Einzahlung - 10 Tage 

min. 3.000 EUR Einzahlung - 30 Tage 

min. 6.000 EUR Einzahlung - 60 Tage 

  

 

2. Weitere Bestimmungen 
 

2.1. Admiral Markets wird jede erfolgreiche, 

korrekte Registrierung via E-Mail 

bestätigen, oder den Kunden über 

geeignete Wege für nötige Klärungen 

kontaktieren. Nur von Admiral Markets 

bestätigte Registrierungen sind 

komplett. 

 

2.2. Admiral Markets wird alle Registrierungen 

und nötige Rückbestätigungen in üblicher 

Bearbeitungszeit abwickeln, bitte 

erlauben Sie uns dafür eine angemessene 

Bearbeitungszeit während unserer 

Geschäftszeiten. 

 

2.3. Sollten Sie üblicherweise vom 

Kundenservice in Berlin betreut werden 

und Ihren Wohnsitz nicht in den oben 

https://admiralmarkets.com/start-trading/contract-specifications/
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customer service in Berlin to clarify whether 

you are eligible to participate or not. 

 

 

 

 

2.4. Each live account may participate only once 

in this promotion. A customer with multiple 

accounts can participate more than once. 

However, no internal transfer can be used 

for the deposit. Only deposits according to 

clause 1.4 will be accepted. 

 

 

2.5. Deposits received after 31.07.2017 cannot 

be considered for this promotion. The date 

of transfer accounting on our side is 

important - please observe the usual 

transfer times from one to three business 

days. 

 

 

2.6. Hedged positions (long and short positions 

with the same instrument at the same time 

or same period, also overlapping) are not 

counted as qualified trades. 

 

 

3. Spread reimbursement 

 
3.1. The period of the spread reimbursement 

between 10 and 60 calendar days starts with 

the successful registration confirmed by 

Admiral Markets and deposit of minimum 

1.000 Euro. 

 

3.2. Within the framework of the campaign the 

customer must have reached the refund 

amount of at least 50 Euro during his own 

time period (see above). If the refund 

amount is less than this, NO refund will be 

given. We ask for understanding of all 

customers, as the manual effort for the 

possible refund is not acceptable 

("insignificance limit")! 

 

 

 

genannten Ländern führen, kontaktieren 

Sie bitte unseren Kundenservice in Berlin 

zur weiteren Klärung, ob Sie 

teilnahmeberechtigt sind oder nicht. 

 

2.4. Jedes Live-Konto darf nur einmalig an 

dieser Promotion teilnehmen. Ein Kunde 

mit mehreren Konten kann mehrmals 

teilnehmen. Für die Einzahlung kann kein 

interner Transfer genutzt werden. Es 

werden nur Einzahlungen nach Punkt 1.4 

akzeptiert. 

 

2.5. Einzahlungen, die nach dem 31.07.2017 

bei uns eingehen, können nicht mehr für 

diese Aktion berücksichtigt werden. Es gilt 

die Verbuchung bei uns im Hause – 

beachten Sie übliche 

Überweisungslaufzeiten von ein bis drei 

Werktagen. 

 

2.6. Gehedgte Positionen (Long und Short-

Positionen über ein Handelsinstrument 

zur gleichen Zeit oder gleichen Zeitraums, 

auch überschneidend) werden nicht zu 

den qualifizierten Trades hinzugezählt. 

 

3. Spread-Rückerstattung 

 
3.1. Die Zeitspanne der Spread-Rückerstattung 

zwischen 10 und 60 Kalendertagen startet 

mit von uns rückbestätigter, erfolgreicher 

Registrierung und Verbuchung von 

Minimum 1.000 Euro. 

 

3.2. Der Kunde muss im Rahmen dieser 

Kampagne in der für ihn geltenden 

Zeitspanne (siehe oben) minimal 50 Euro 

als Rückerstattungssumme erreicht 

haben. Bei geringerer Erstattungssumme 

erfolgt KEINE Rückerstattung, wir bitten 

um Verständnis aller Kunden, da der 

manuelle Aufwand dafür für die mögliche 

Rückerstattung in keinem vertretbaren 

Verhältnis steht 

(„Geringfügigkeitsgrenze“)! 
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3.3. You can receive a maximum of EUR 6,000 

reimbursement on this promotion. This 

amount applies to all accounts of a 

customer and is not increased by the 

additional account registrations. 

 

3.4. The refund of the typical spread value will 

be done no later the end of the following 

month after the expiry of the promotion 

period for the eligible customer (10 to 60 

calendar days, depending on the deposit 

sum). 

 

 

3.5. Reimbursement of the typical spread value 

of the trading instruments, as listed on our 

website www.admiralmarkets.de in the 

section "Contract Specification" on the 

01.06.2017.  

 

 

The actual spread for order execution may 

be higher or lower - the typical spread will 

be reimbursed. Other reimbursements 

because the customer participated for less 

of a  period, because he has used fewer 

instruments than offered, or for any other 

reasons, won’t be proceeded. 

 

 

 

3.6. Admiral Markets shall, where necessary, 

refer to internal conversion rates at the time 

of calculation; Admiral Markets is not 

required to use any other prior conversion 

rates. 

 

 

Example for clarification: You open a live 

account on 07.06.2017 and your successful 

registration (first and second stage) for this 

action will take place on 10.06.2017. Your deposit 

of 3,000 EUR will arrive on 10.06.2017 and on the 

same day we confirm your successful registration 

for this promotion. As a result, you will be 

entitled to the spread value reimbursement by 

the 10.07.2017 (inclusive) subject to the 

conditions (day 1 and last day are counted, here 

day 1, i.e. 10.06.2017). 

3.3. Sie können maximal 6.000 EUR 

Rückvergütung über diese Aktion 

erhalten. Dieser Betrag gilt für alle Konten 

eines Kunden und wird nicht durch die 

weiteren Konto-Anmeldungen erhöht. 

 

3.4. Die Rückerstattung des typischen Spread-

Wertes wird spätestens bis zum Ende des 

Folgemonats erfolgen, nachdem die 

Aktionszeit für den teilnahmeberechtigten 

Kunden abgelaufen ist (10 bis 60 

Kalendertage, je nach 

Einzahlungssumme). 

 

3.5. Rückerstattung des typischen Spread-

Wertes der Handelsinstrumente, wie auf 

unserer Webseite 

www.admiralmarkets.de im Bereich 

„Kontraktdetails“ am Stichtag 

01.06.2017 aufgeführt. 

 

Der tatsächliche Spread bei 

Orderausführung kann höher oder 

geringer sein – rückerstattet wird der 

typische Spread. Anderweitige 

Erstattungen, weil der Kunde weniger Zeit 

in Anspruch genommen hat, weil er 

weniger Instrumente als angeboten 

gehandelt hat, oder aus anderen Gründen 

erfolgen nicht. 

 

3.6. Admiral Markets wird, sofern nötig, 

interne Konvertierungsraten heranziehen, 

zum Zeitpunkt der Kalkulation; Admiral 

Markets ist nicht verpflichtet, andere, 

frühere Konvertierungsraten 

heranzuziehen.  

 

Beispiel zur Verdeutlichung: Sie eröffnen ein 

Livekonto am 07.06.2017 und Ihre erfolgreiche 

Registrierung (Erste und zweite Stufe) zu dieser 

Aktion erfolgt am 10.06.2017. Ihre Einzahlung 

von 3.000 EUR geht am 10.06.2017 bei uns ein 

und am gleichen Tag bestätigen wir Ihre 

erfolgreiche Registrierung zu dieser Aktion. 

Somit haben Sie bis zum 10.07.2017 

(einschließlich) Anspruch auf die Spreadwert-

Rückerstattung gemäß den Bedingungen (Tag 1 

und letzter Tag werden mitgezählt, hier Tag 1 

https://admiralmarkets.com/start-trading/contract-specifications/
https://admiralmarkets.de/start-trading/kontrakt-details/
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During this period, you traded 245 DAX30 

contracts as a whole, of which 200 contracts 

represent qualified trades. We will refund the 

typical spread value for 200 DAX30 contracts to 

your trading account by 30 August 2017 at the 

latest, here: 200 contracts * 0.8 points typical 

spread = 160 euros. 

 

 

 

 

4. Final provisions 

 
4.1. Admiral Markets reserves the right to 

change, and/or to terminate this promotion 

at any time if deemed reasonably necessary 

without giving immediate notice to the 

Participants. This may apply to individual 

participants or to all participants! 

 

 

4.2. This promotion cannot be understood as a 

motivation for trading and should not be 

considered as such. Take part in this 

advertising campaign only if you would 

like to trade foreign exchange and / or 

CFDs! Admiral Markets does not want to 

stimulate anyone to trade more than usual 

or planned - the spread represents for many 

the order costs, and a refund on an action is 

mainly a kind of cost savings! 

 

 

 

4.3. A simultaneous participation in several 

promotions or campaigns of Admiral 

Markets, including personal offers, is 

excluded. If a customer wants to participate 

in this promotion, while another action is / 

not still valid for him / her, he / she must opt 

for one of the actions, and the other ends. In 

this case a confirmation from German 

customer service via e-mail is mandatory. 

Without such confirmation, participation in 

the "Birthday 2017" action is not possible. 

 

 

also der 10.06.2017).   

In diesem Zeitraum haben Sie 245 DAX30 

Kontrakte insgesamt gehandelt, von denen 200 

Kontrakte qualifizierte Trades darstellen. Bis 

spätestens 30.08.2017 erstatten wir den 

typischen Spreadwert für 200 DAX30-Kontrakte 

auf Ihr Tradingkonto zurück, hier also: 200 

Kontrakte * 0,8 Punkte typischer Spread = 160 

Euro.  

 

 

 

4. Schlussbestimmungen 
 

4.1. Admiral Markets behält sich das Recht vor, 

diese Promotion jederzeit zu ändern, zu 

beenden oder Bedingungen neu 

aufzunehmen, ohne unmittelbare 

Informationspflicht zu den Teilnehmern. 

Dies kann für einzelne Teilnehmer oder 

die Gesamtheit aller Teilnehmer gelten! 

 

4.2. Diese Werbeaktion kann nicht als 

Motivation zum Traden dienen und soll 

nicht als solche betrachtet werden. 

Nehmen Sie an dieser Werbekampagne 

nur teil, wenn Sie auch sonst Devisen- 

und/oder CFDs traden möchten! 

Admiral Markets möchte niemanden 

stimulieren, mehr zu traden als eigentlich 

üblich oder geplant – der Spread stellt für 

viele die Orderkosten dar und eine 

Rückerstattung über eine Aktion ist somit 

hauptsächlich eine Art Kostenersparnis! 

 

4.3. Eine gleichzeitige Teilnahme an 

mehreren Aktionen von Admiral 

Markets, zu denen auch persönliche 

Angebote zählen, ist ausgeschlossen. 

Sollte ein Kunde an dieser Aktion 

teilnehmen wollen, während eine andere 

Aktion für ihn noch gültig ist/war, muss er 

sich für eine der Aktionen entscheiden, 

und die Anderen beenden. In diesem Fall 

ist eine Bestätigung seitens des deutschen 

Kundenservices per E-Mail zwingend 

erforderlich. Ohne einer solchen 

Bestätigung ist eine Teilnahme an der 
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4.4. A simultaneous participation in this 

promotion, as well as an ongoing affiliation 

to one of the various partners of Admiral 

Markets, is not possible. If a customer wants 

to participate in this promotion, while his / 

her membership is active, his / her 

membership for the duration of the action 

will be cancelled and continued later. The 

customer acknowledges that this procedure 

always includes a full month or full months. 

 

 

 

4.5. Admiral Markets presumes the mutual "fair 

play". In the event that a participant makes 

fraudulent intentions about the promotion, 

doubts or otherwise wrongly "creep" or 

manipulate this promotion, Admiral Markets 

has at any time, at its own discretion, the 

right to exclude participants without being 

entitled to bonus payment or receipt of 

property rights. Already paid or rendered 

services can be repacked. 

 

 

 

 

 

4.6. Admiral Markets always endeavours to 

define all conditions and rules clearly and 

unambiguously - should any condition not 

appear clear to you, please contact Admiral 

Markets' customer service for clarification. 

The relevant determination is solely at the 

discretion of Admiral Markets UK Ltd! 

 

 

 

4.7. The current trading conditions, spreads and 

conditions of Admiral Markets UK apply. 

Spreads and terms and offered trading 

values may change from time to time. 

 

 

 

4.8. You can open, close and manage your open 

positions and trade engagements at any 

Aktion „Geburtstag 2017“ nicht möglich. 

 

4.4. Eine gleichzeitige Teilnahme an dieser 

Aktion, sowie eine laufende Zugehörigkeit 

zu einem des verschiedenen Partners von 

Admiral Markets sind nicht möglich. Sollte 

ein Kunde an dieser Aktion teilnehmen 

wollen, während seine Zugehörigkeit aktiv 

ist, wird seine Zugehörigkeit für den 

Zeitraum der Aktion aufgehoben und 

später fortgesetzt. Der Kunde nimmt zur 

Kenntnis, dass diese Vorgehensweise 

immer einen vollen Monat oder die vollen 

Monate beinhaltet. 

 

4.5. Admiral Markets geht von gegenseitigem 

“Fair Play” aus. Sollte ein Teilnehmer 

betrügerische Absichten rund um diese 

Promotion tätigen, sich Leistungen 

doppelt oder sonst wie zu Unrecht 

„erschleichen“ wollen oder diese 

Promotion manipulieren, hat Admiral 

Markets jederzeit nach billigem Ermessen 

das Recht, Teilnehmer auszuschließen, 

ohne Anrecht auf Bonuszahlung oder 

Erhalt von Sachprämien, auch nicht 

teilweise. Bereits gezahlte oder erbrachte 

Leistungen können rückabgewickelt 

werden. 

 

4.6. Admiral Markets bemüht sich stets, alle 

Bedingungen und Regeln klar und 

eindeutig zu definieren – sollte irgendeine 

Bedingung nicht klar und eindeutig für Sie 

erscheinen, kontaktieren Sie zur Klärung 

bitte den Kundenservice von Admiral 

Markets. Die maßgebende Festlegung 

liegt allein im Ermessen von Admiral 

Markets UK Ltd! 

 

4.7. Es gelten die jeweils aktuellen 

Handelsbedingungen, Spreads und 

Konditionen von Admiral Markets UK. 

Spreads und Konditionen und angebotene 

Handelswerte können sich von Zeit zu Zeit 

ändern. 

 

4.8. Sie können Ihre offenen Positionen und 

Ihre Trade-Engagements jederzeit am 
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time in the market - in order to count for the 

volume for this promotion, the above 

conditions apply. However, for your trade 

decisions, you should be guided solely by 

your personal market assessment, not 

the minimum conditions for this action. 

 

 

 

 

4.9. Participants are obliged to pay all taxes, 

possibly with the receipt of the premiums 

(money and material premiums), solely and 

in their own responsibility. 

 

 

4.10. In addition, the General Conditions and 

Conditions of Admiral Markets UK Ltd. 

apply. 

 

 

4.11. In the event of any ambiguities or 

inconsistencies or inconsistencies between 

the German-speaking business conditions 

and the English terms and conditions 

available at www.admiralmarkets.co.uk, the 

English terms and conditions shall prevail, 

since interpretations or ambiguities can 

never be excluded completely , 

 

 

 

 

 

For all further business relations and 

fundamental questions and regulations the 

Terms of Business and Best Execution Policy 

apply as well as the Client's Client Agreement 

("Account Application") with Admiral Markets UK 

 

 

 

 

 

RISK WARNING: 

Markt öffnen und schließen und managen 

- um für das Volumen für diese Promotion 

dazu zu zählen, gelten die oben 

genannten Bedingungen. Für Ihre Trade-

Entscheidungen sollten Sie sich jedoch 

ausschließlich nach Ihrer persönlichen 

Markteinschätzung richten und nicht 

nach den Mindestbedingungen für 

diese Aktion. 

 

4.9. Die Teilnehmer sind verpflichtet, alle 

eventuell mit Erhalt der Prämien (Geld- 

und Sachprämien) verbundenen Steuern 

allein und in Eigenverantwortung 

abzuführen. 

 

4.10. Im Übrigen gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und 

Konditionen von Admiral Markets UK 

Ltd. 

 

4.11. Im Falle jeglicher Unklarheiten oder 

Widersprüchen oder Unstimmigkeiten 

zwischen den deutschsprachigen 

Geschäftsbedingungen und den 

englischen Geschäftsbedingungen, welche 

auf www.admiralmarkets.co.uk verfügbar 

sind, sind die englischen 

Geschäftsbedingungen maßgebend, da 

auch bei bester Übersetzung 

Interpretation oder Mehrdeutigkeiten 

niemals völlig ausgeschlossen werden 

können. 

 

Über alle weitergehenden 

Geschäftsbeziehungen und grundsätzlichen 

Fragen und Regelungen gelten die Allgemeinen 

Bedingungen und Ausführungsgrundsätze von 

Admiral Markets UK Ltd. sowie die 

Kundenvereinbarung ("Kontoantrag") des 

Kunden mit Admiral Markets UK 

 

 

 

 

RISIKOWARNUNG:  
Der Handel auf Margin, wie Sie es unter 

anderem mit Devisen bzw. Contracts for 
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Trading foreign exchange or contracts for 

differences on margin carries a high level of risk, 

and may not be suitable for all investors. There is 

a possibility that you may sustain a loss equal to 

or greater than your entire investment. 

Therefore, you should not invest or risk money 

that you cannot afford to lose. You should ensure 

you understand all of the risks. Before using 

Admiral Markets UK Ltd services please 

acknowledge the risks associated with trading. 

Admiral Markets UK Ltd is fully owned by Admiral 

Markets Group AS. Admiral Markets Group AS is a 

holding company and its assets are a controlling 

equity interest in Admiral Markets AS and its 

subsidiaries, Admiral Markets UK Ltd and Admiral 

Markets Pty. 

All references on this site to 'Admiral Markets' 

refer to Admiral Markets UK Ltd and subsidiaries 

of Admiral Markets Group AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differences (CFDs) tätigen, ist mit einem 

hohen Risiko verbunden und möglicherweise 

nicht für Sie geeignet, da Sie Ihre gesamten 

Kontoeinlagen verlieren können. Der Hebel 

kann für und gegen Sie arbeiten - der 

Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne und 

auch Ihre Verluste! Im Extremfall können 

Verluste Ihre Einlagen übersteigen!   

Stellen Sie sicher, alle Risiken im 

Zusammenhang mit Trading verstanden zu 

haben. Bevor Sie die Dienste von Admiral 

Markets UK Ltd nutzen, müssen Sie bestätigen, 

diese Risiken verstanden zu 

haben. Grundsätzlich empfehlen wir stets, sich 

mit den Handelsmodalitäten, Börsenusancen, 

Handelsregeln und dem Hebeleffekt über ein 

Demokonto von Admiral Markets UK Ltd 

ausreichend vertraut zu machen, bevor Sie mit 

einem Livekonto starten. 

Der Inhalt unserer Webseite und alle anderen 

Veröffentlichungen, Kommentare und 

Verlautbarungen darf nicht als persönliche 

Anlageberatung verstanden werden! Admiral 

Markets tätigt "Execution Only". Konsultieren 

Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn 

Sie Fragen oder Beratungsbedarf haben.  

Die rechtliche Kontoführung liegt bei Admiral 

Markets UK Ltd, UK steht für Vereinigtes 

Königreich. 

Für deutschsprachigen, technischen Support, 

Marketing und HelpDesk steht die 

Zweigniederlassung Berlin von Admiral 

Markets UK Ltd. mit Sitz in Berlin (Potsdamer 

Platz 10, 10785 Berlin) zur Verfügung, 

eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg 

unter Handelsregisternummer 173917 B, 

vertreten durch Niederlassungsleiter Jens 

Chrzanowski. Die BaFin führt die 

Zweigniederlassung Berlin im Onlineregister 

hier.  

Admiral Markets UK Ltd is autorisiert und 

reguliert von der Financial Conduct Authority: 

FRN 595450 

Admiral Markets registered office: 16 St Clare 

Street, London, EC3N 1LQ, United Kingdom. 

https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/institutDetails.do?cmd=loadInstitutAction&institutId=142885
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Feel free to contact us in case of any 

question or feedback: 

  

Internet: www.admiralmarkets.de 

Phone:                +49 (0)30 25 74 19 55  

E-mail:  info@admiralmarkets.de 

Localy:                Potsdamer Platz 10, 10785 

                              Berlin 

 

Exhibitions: „Berliner Börsentag“, „World of 

Trading“ in Frankfurt am Main 

and other. 

 

 

Date: 01.06.2017 

Registered Number: 08171762  

 

 

 

 

Kontaktieren Sie uns gerne bei 

weiteren Fragen: 

  
Internet: www.admiralmarkets.de 

Telefon:                +49 (0)30 25 74 19 55  

E-Mail:  info@admiralmarkets.de 

vor-Ort:                Potsdamer Platz 10, 10785 

                              Berlin 

 

 auf Messen: zum Beispiel dem „Berliner 

Börsentag“, der „World of 

Trading“ in Frankfurt am Main 

und weiteren mehr. 

 

Stand: 01.06.2017 
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