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BONUSBEDINGUNGEN 
 

Dieser Vertrag ("der Vertrag") stellt den Rahmen der Bonusstruktur dar, die von 
Leverate Financial Services Limited ("das Unternehmen") angeboten wird; er wird 
geschlossen zwischen: 
 

 dem Unternehmen, einer Investmentfirma, die nach dem Recht der Republik 
Zypern gegründet und unter der Registrierungsnummer HE 290182 
eingetragen wurde. Das Unternehmen ist von der Cyprus Securities and 
Exchange Commission (nachfolgend als "CySEC" bezeichnet) zugelassen und 
kontrolliert und unterliegt den CySEC-Regeln mit der CIFLizenznummer 
160/11. 

 

 jeder Person, die beim Unternehmen registriert ist und über ein aktives 
Händlerkonto verfügt (im Folgenden "Kunde", "Sie" oder "Händler"). Sofern in 
diesem Vertrag auf einen oder mehrere "Kunden" und "Händler" 
gegebenenfalls durch Personal- und Possessivpronomina wie "er", "sie", "ihm", 
"ihn","ihr", "sein" einschließlich aller Beugungsformen) Bezug genommen wird, 
sind "Kunden" oder "Händler" von Leverate Financial Services Limited gemeint. 

 
Es wird hiermit klargestellt und betont, dass die Entscheidung, ob einem bestimmten 
Kunden ein Bonus gewährt wird, im alleinigen und ausschließlichen Ermessen des 
Unternehmens liegt. Der Vertrag unterliegt den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", 
denen der Kunde zugestimmt hat, und die auf der Website des Unternehmens zu 
finden 
sind. 
 
Definition eines Händlerbonus: Ein Händlerbonus ist eine Erhöhung Ihres Guthabens 
auf Ihrem Händlerkonto beim Unternehmen, durch die Sie mit mehr Geld in Form 
eines 
Kredits ausgestattet werden, den Sie zum Traden verwenden können. 
 
Mit einem Händlerbonus erhalten Sie einen erheblichen Zusatzwert und zusätzliche 
Tradinghebelwirkung. Ungeachtet dessen müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie den 
Bonus benutzen, um beim Traden eine Hebelwirkung zu erzielen. Es ist wirklich 
attraktiv, hat aber eine Kehrseite. Sie können höhere Trades abschließen und anfangs 
(oder auf lange Sicht) mehr Geld verdienen, aber Sie Seite 2 of 4 können auch viel 
mehr Geld verlieren. Der Handel mit Derivaten ist riskant, und Sie müssen dabei 
vorausschauend und verantwortungsbewusst handeln, um Verluste zu vermeiden. 
 
BITTE LESEN SIE ALLE BEDINGUNGEN UNTEN DURCH, BEVOR SIE EINEN 
BONUS AKZEPTIEREN. SIE MÜSSEN KEINEN BONUS AKZEPTIEREN. EIN 
HÄNDLERBONUS IST FÜR ALLE KUNDEN OPTIONAL. 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Vereinbarung nur bis zum 31. Dezember 2016 
gültig ist. Jeder Kunde, der die Vereinbarung nach dem Zeitpunkt 
abgeschlossen hat, hat keinen Anspruch mehr auf die Bestimmungen. 
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Bonus für die erste Einzahlung 
 
Der Kunde kann einen Bonus (den "Bonus") in Höhe jeder Einzahlung zu einem Satz 
von bis zu 25 % erhalten. Der Bonus-Prozentsatz ist abhängig von der Höhe der 
Einzahlung (Konto-Basiswährung) gemäß folgender Definition: 
 
Bonus-Prozentsätze 
 

 25 % für Ersteinzahlungen bis zu 5.000 EUR 
 

Der Bonus kann in USD/EUR/GBP/JPY oder jeder anderen Währung gewährt werden, 
die das Unternehmen dem Kunden gestattet. 
 
Willkommens-Bonus 
 
Der Kunde kann einen Bonus in Höhe von 25,- EUR oder USD oder GBP erhalten. 
Die 
Währung ist abhängig von der Basiswährung des jeweiligen Kontos. Der Bonus steht 
unter der Bedingung, dass der Kunde bei der Gesellschaft noch nie ein Demo-Konto 
eröffnet hat sondern direkt ein Handelskonto. 
 
Dieser Bonus gilt nur für Kunden aus Ländern der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich.  
 
Manager Bonus 
 
Der Kunde kann einen Bonus (Der Bonus) in beliebiger Höhe und im freien Ermessen 
der Gesellschaft erhalten. Ein “Manager-Bonus” kann gewährleistet, nur wenn der 
Kunde schon die Kaution bezahlt hat. 
 
Konditionen, die für alle Boni gelten: 
 
Der Bonus wird als KREDIT auf sein Händlerkonto eingezahlt, vorausgesetzt, er 
beantragt den Erhalt des Bonus und er bestätigt die Akzeptanz der 
Bonusbedingungen, indem er sich elektronisch mit den vorliegenden Bedingungen 
einverstanden erklärt. Der Bonus gilt für alle Kontoarten.  
 
Der Kunde bestätigt, dass er den Bonus für sich selbst und nicht für Mitglieder seiner 
Familie erhält. Der Kunde ist nicht berechtigt, sich den vom Unternehmen gewährten 
Bonus auszahlen zu lassen.  
 
Sobald der Kunde sich Geld von seinem Konto auszahlen lässt, wird der Bonus von 
seinem Konto abgezogen.  
 
Der Bonus hat eine Ablauffrist von 6 Monaten ab dem Tag, an dem er dem Konto 
gutgeschrieben wurde.  
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Damit ein Kunde den Bonus erhalten kann, muss er das vorschriftsmäßige 
Identifikationsverfahren durchlaufen und die Bescheinigung der ordnungsgemäßen 
Zulassung erhalten haben.  Das Unternehmen kann den Bonus im Falle der 
Feststellung missbräuchlicher Nutzung des Bonussystems stornieren. 
 
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Bonus zu widerrufen, falls das 
Sonderangebot missbraucht und/oder die Angebotsbedingungen des Angebots 
nicht erfüllt werden. In diesem Falle ist die Entscheidung des Unternehmens 
endgültig. 
 
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Angebote jederzeit zu widerrufen 
oder zu ändern, und dies wird auf der Website des Unternehmens bekanntgegeben. 
Sobald der Bonus dem Händlerkonto gutgeschrieben wurde, kann er unter keinen 
Umständen zurückgezogen oder gelöscht werden, es sei denn im Falle eines der 
oben genannten Szenarien. 
 
Die Unternehmensmakler können den Bonus nicht löschen. Alle Bonusgutschriften 
sind endgültig. 
 
Durch die Annahme eines Bonus auf Ihrem Konto erklären Sie sich mit den obigen 
und folgenden Bedingungen einverstanden. Falls ein Kunde einen Bonus in 
Übereinstimmung mit diesem Vertrag akzeptiert, die Verpflichtungen unter anderem 
aus unseren Handelsleistungen auf sich nimmt und eine Auszahlung beantragt, die im 
Gegensatz zu den Bedingungen dieses Vertrags steht, wird der Antrag des Kunden 
von einem speziellen Komitee überprüft, das in Übereinstimmung mit CI144-2014-02 
(Bonus-Rundschreiben) und C065 (Handelsleistungen) und gemäß den individuellen 
Gegebenheiten des einzelnen Kunden eine Entscheidung trifft. 
 
Sollten Sie weitere Informationen benötigen und/oder Fragen zu den 
Bonusbedingungen haben, so richten Sie Ihre Anfrage bitte an lfs@leverate.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lfs@leverate.com
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