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Terms for the promotion  

„Refer a friend“ 

The promotion „Refer a friend“ (hereinafter 

“promotion”) is primarily designed as an client’s 

allowance for promotion of a new client to 

Admiral Markets UK Ltd (hereinafter “AM”).  

 

Through this promotion eligible clients will 

receive a one time allowance on the basis of the 

following preconditions. This terms govern all 

relevant questions. 

 

 

 

1. General Provision 

1.1. The promotion is valid as soon and as long 

as it is on the German website of AM 

www.admiralmarkets.de in the menu bar 

under the heading "Promotions". 

 

1.2. Eligible customers are those customers with 

permanent main Residence in Germany, 

Austria and/or Switzerland, with a live 

account since at least 3 full calendar months 

with AM. Customers with a residence in any 

other country can be subject to this 

promotion only with prior contact with prior 

contact with our Berlin customer service. 

 

1.3. For participation a proper registration is 

necessary on the landing page provided for 

this promotion. The customer who is 

entitled to participate shall register himself 

and promoted person. 

 

 

1.4. Eligibly promoted persons are those who  

a) has the permanent main residence in 

Germany, Austria and/or Switzerland, 

b) are not married or related to the 

promoter, 

c) was correctly registered by the eligible 

customer, 

d) never had a live account with any entity 

from the global Admiral Markets Group. 

 

 

 

 

 Bedingungen der Aktion 

„Kunden werben Kunden“ 

Die Aktion „Kunden werben Kunden“ (im 

weiteren Verlauf als „Aktion“ bezeichnet) ist in 

erster Linie als eine Aufwandsentschädigung für 

die Werbung eines Kunden für Admiral Markets 

UK Ltd (im weiteren Verlauf als „AM“ bezeichnet) 

zu verstehen. Über diese Aktion erhalten 

teilnahmeberechtigte Kunden unter unten 

genannten Voraussetzungen eine einmalige 

Aufwandsentschädigung. Diese Bedingungen 

regeln alle in diesem Zusammenhang relevanten 

Fragen. 

 

1. Generelle Bestimmungen 

1.1. Die Aktion gilt sobald und solange, diese auf 

der deutschen Webseite von AM 

www.admiralmarkets.de in der Menüleiste 

unter der Rubrik „Promotions“ zu finden ist. 

 

1.2. Teilnahmeberechtigt sind Kunden mit dem 

Hauptwohnsitz in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz, die min. seit 3 vollen 

Kalendermonaten ein Live-Konto bei AM 

führen.  Kunden mit Wohnsitz in anderen 

Ländern können nur nach Vorabsprache 

mit unserem Kundenservice in Berlin an 

dieser Aktion teilnehmen. 

 

1.3. Für die Teilnahme ist eine korrekte 

Anmeldung auf der für die Aktion 

vorgesehen Landing-Page notwendig. Der 

teilnahmeberechtigte Kunde meldet sowohl 

sich, wie auch die berechtigt geworbene 

Person an. 

 

1.4. Berechtigt geworbene Personen sind 

solche, die 

a) ihren ständigen Hauptwohnsitz in 

Deutschland, Österreich und/oder der 

Schweiz haben, 

b) mit der werbenden Person nicht 

verheiratet oder verwandt  sind, 

c) von dem teilnahmeberechtigten Kunden 

korrekt angemeldet wurden, 

d) und noch nie ein Live-Konto bei einem 

Unternehmen der Admiral Markets 

Group hatten. 
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1.5. The date of the registration must always be 

before the promoted person opens his live 

account. 

 

 

 

2. Allowance 

2.1. Both the eligible customer and the 

promoted person will receive an amount of 

100 EUR as allowance. 

  

 

2.2. The allowance can be paid only on the live 

account of the certain person. 

 

 

2.3. To get the allowance for both mentioned 

above persons it’s obligatory that the 

promoted client trades the qualified trades 

in a volume amount of minimum 5 FX lots 

(or 50 index CFD lots) round turn within the 

first 6 months since the registration to this 

promotion. 

 

 

2.4. Qualified trades for this promotion are 

round turn orders: 

a) that have been kept open on the market 

for a minimum of 5 minutes; 

b) that gain / loss is at least five times bigger 

that the typical spreads; 

c) that were not hedged. A hedged order is 

given as soon as client opens an opposing 

position in the same instrument in the same 

or similar size (±30%) with 3 minutes after 

opening the original position. 

 

 

 

 

2.5. As soon as required minimum volume was 

reached by promoted client he must inform 

the German customer service at 

info@admiralmarkets.de . German 

customer service will check the details 

within 24 hours (working days). In case of 

successful check the allowance will be 

credited on the live accounts of both clients. 

Otherwise the affected customers will be 

informed about further steps. 

 

 

1.5. Zeitpunkt der Anmeldung muss immer vor 

der Kontoeröffnung der geworbenen 

Person liegen. 

 

 

 

2. Aufwandsentschädigung 

2.1. Als Aufwandsentschädigung erhalten 

sowohl der teilnahmeberechtigter Kunde, 

sowie die von ihm geworbene Person einen 

Betrag von 100 EUR.  

 

2.2. Die Aufwandsentschädigung wird nur auf 

die jeweiligen Live-Konten der Kunden 

ausgezahlt. 

 

2.3. Die Voraussetzung für eine 

Aufwandsentschädigung ist das 

Erwirtschaften eines 

Mindesttradingvolumens in Höhe von 5 Lots 

(bzw. 50 Index-CFDs) Roundturn durch die 

geworbene Person innerhalb von 6 

Monaten ab der erfolgten Anmeldung zu 

dieser Aktion. 

 

2.4. Damit eine Order des Kunden im Sinne des 

Mindesttradingvolumen gewertet wird, 

muss diese: 

a) min. 5 Minuten als offene Order am 

Markt gehalten werden, 

b) min. 5 volle Punkte Gewinn/Verlust 

aufweise, 

c) nicht gehedgt sein. Eine gehedgte Order 

ist die Eröffnung einer entgegengesetzten 

Position und damit ein ausgleichender 

Trade im selben Instrument in gleicher oder 

ähnlicher Größe (±30%) innerhalb von 3 

Minuten nach Eröffnung der ursprünglichen 

Position.  

 

2.5. Wenn der geworbene Kunde das 

Mindesttradingvolumen erwirtschaftet hat, 

muss er den deutschen Kundenservice 

unter info@admiralmarkets.dedarüber 

benachrichtigen. Der deutsche 

Kundenservice prüft die Angaben innerhalb 

von 24 Stunden (werktags). Bei erfolgreicher 

Prüfung wird die Aufwandsentschädigung 

veranlasst, ansonsten werden die 

betroffenen Kunden über die weiteren 

Schritte in Kenntnis gesetzt. 
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3. Final provisions 

3.1. Admiral Markets reserves the right to 

change, and/or to terminate this promotion 

at any time without giving immediate notice 

to the Participants. This may apply to 

individual participants or to all participants! 

 

 

 

 

3.2. 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. 

 

3.3. 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 / 

is 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. 

 

3.4. 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. 

 

 

3.5. 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. 

3. Schlussbestimmungen 

3.1. AM behält sich das Recht vor, diese 

Promotion jederzeit zu ändern, 

abzubrechen, zu beenden oder 

Bedingungen neu aufzunehmen, ohne 

unmittelbare Informationspflicht zu den 

Teilnehmern. Dies kann für einzelne 

Teilnehmer oder die Gesamtheit aller 

Teilnehmer gelten! 

 

3.2. 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! AM möchte 

niemanden stimulieren, mehr zu traden als 

eigentlich üblich. 

 

3.3. Eine gleichzeitige Teilnahme an mehreren 

Aktionen von AM, 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 eMail 

zwingend erforderlich. 

 

3.4. Eine gleichzeitige Teilnahme an dieser 

Aktion, sowie eine laufende Zugehörigkeit 

zu einem des verschiedenen Partners von 

AM 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. 

 

3.5. AM 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 AM jederzeit 

nach billigem Ermessen das Recht, 

Teilnehmer auszuschließen, ohne Anrecht 

auf Bonuszahlung oder Erhalt von 

Sachprämien, auch nicht teilweise. Bereits 
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3.6. Admiral Markets always endeavors 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! 

 

3.7. 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. 

 

 

3.8. You can open, close and manage your open 

positions and trade engagements at any 

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. 

 

 

 

3.9. Participants are obliged to pay all taxes, 

possibly with the receipt of the premiums 

(money and material premiums), solely and 

in their own responsibility. 

 

3.10. In addition, the General Conditions and 

Conditions of Admiral Markets UK Ltd. 

apply. 

 

3.11. 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 

 

 

 

 

3.12. 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 

gezahlte oder erbrachte Leistungen können 

rückabgewickelt werden. 

 

3.6. AM 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 

AM. Die maßgebende Festlegung liegt allein 

im Ermessen von AM! 

 

3.7. Es gelten die jeweils aktuellen 

Handelsbedingungen, Spreads und 

Konditionen von AM. Spreads und 

Konditionen und angebotene Handelswerte 

können sich von Zeit zu Zeit ändern. 

 

3.8. Sie können Ihre offenen Positionen und Ihre 

Trade-Engagements jederzeit am 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. 

 

3.9. Die Teilnehmer sind verpflichtet, alle 

eventuell mit Erhalt der Prämien (Geld- und 

Sachprämien) verbundenen Steuern allein 

und in Eigenverantwortung abzuführen. 

 

3.10. Im Übrigen gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und Konditionen 

von AM. 

 

3.11. 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. 

 

3.12. Über alle weitergehenden 

Geschäftsbeziehungen und grundsätzlichen 

Fragen und Regelungen gelten die 

Allgemeinen Bedingungen und 

Ausführungsgrundsätze von AM. sowie die 
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Admiral Markets UK. 

 

 

 

 
RISIKOWARNUNG:  

Risk warning: 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 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. 

 

 

 

The content of the webpage of Admiral Markets 

UK Ltd must not be construed as personal advice. 

Admiral Markets UK Ltd recommends you seek 

advice from an independent financial advisor. 

 

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. 

 

 

Admiral Markets (UK) Ltd. is authorised and 

regulated by the Financial Conduct Authority. 

(FCA Register No. 595450). 

 

Admiral Markets (UK) Ltd. is registered in England 

and Wales under Companies' House. Registered 

Number 08171762. Company address: 16 St. 

Clare Street, London EC3N 1LQ, UK. 

 

 

Kontaktieren Sie uns gerne bei 

weiteren Fragen: 

  

Internet: www.admiralmarkets.de 

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

E-Mail:  info@admiralmarkets.de 

Kundenvereinbarung ("Kontoantrag") des 

Kunden mit AM. 

 

 

 

 
RISIKOWARNUNG:  

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit einem 

enormen Risiko verbunden und möglicherweise 

nicht für Sie geeignet! Es besteht die Möglichkeit, 

dass Sie Verluste erleiden, die gleich Ihrem 

gesamten Investment sind. Daher sollten Sie 

keine Gelder einsetzen, deren Verlust Sie im 

schlimmsten Fall nicht verkraften könnten. Sie 

sollten sicherstellen, all diese Risiken verstanden 

zu haben. Bevor Sie den Service von Admiral 

Markets UK Ltd in Anspruch nehmen, stellen Sie 

bitte sicher, dass Sie mit den verbundenen 

Risiken beim Trading vertraut sind. 

 

Der Inhalt dieser Webseite darf NICHT als 

Anlageberatung missverstanden werden! Admiral 

Markets UK empfiehlt, sofern notwendig, sich von 

unabhängiger Stelle beraten zu lassen. 

 

Admiral Markets UK Ltd ist im vollständigen 

Besitz der global aufgestellten Admiral Markets 

Group AS. Admiral Markets Group AS ist eine 

Holdinggesellschaft, deren Vermögenswerte 

maßgebendes Eigenkapital von Admiral Markets 

AS und dessen Tochtergesellschaften Admiral 

Markets UK Ltd. und Admiral Markets Pty. sind. 

 

Alle Bezüge dieser Seite auf 'Admiral Markets' 

verweisen auf Admiral Markets UK Ltd. und 

Tochtergesellschaften von Admiral Markets 

Group AS. 

 

Admiral Markets UK Ltd ist reguliert von der 

Financial Conduct Authority, FCA, 

Registernummer 595450. 

 

Admiral Markets (UK) Ltd. ist registriert in 

England & Wales unter Companies House, 

Registered Number 08171762. 

Unternehmensanschrift: 16 St. Clare Street, 

London EC3N 1LQ, UK. 

 

Kontaktieren Sie uns gerne bei 

weiteren Fragen: 

  
Internet: www.admiralmarkets.de 

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

http://www.admiralmarkets.de/
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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: 16.06.2017 

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: 16.06.2017 
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