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Diese Aufklärung enthält eine 
Beschreibung bestimmter Risiken im 
Zusammenhang mit Transaktionen mit 
Devisen- und Edelmetallinstrumenten (die 
„Devisen- und Edelmetalltransaktionen“). 

RISIKOWARNUNG 

Kunden oder potentielle Kunden (der 
„Kunde“) sollten die folgenden 
Risikowarnungen sorgfältig lesen. Bitte 
beachten Sie, dass FlowBank SA 
(„FlowBank“, „wir“ oder „uns“) nicht 
alle Risiken und andere wichtige 
Aspekte im Zusammenhang mit 
Devisen- und Edelmetalltransaktionen, 
offenlegt oder erklärt. Die in dieser 
Mitteilung enthaltenen Informationen 
stellen keinen Ersatz für eine 
professionelle Finanzberatung dar. 
Darüber hinaus ist FlowBank nicht 
verpflichtet, Kunden über mögliche 
steuerliche und rechtliche Aspekte im 
Zusammenhang mit Margin Trading 
(Margenhandel) zu informieren und wird 
die Trading-Aktivitäten des Kunden 
oder eines vom Kunden 
Bevollmächtigten nicht überwachen. 

Diese Aufklärung ist in Verbindung mit den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
den Bedingungen der relevanten Devisen- 
und Edelmetalltransaktionen zu lesen, die 
auf der Handelsplattform des 
Kundenkontos zu finden sind. Der Kunde 
muss auch alle anderen 
Risikoaufklärungen, Faktenblätter und 
Informationen lesen, die von FlowBank im 
Zusammenhang mit Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen zur Verfügung 
gestellt werden. 

GELTUNGSBEREICH 

Diese Mitteilung gilt für Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen. Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen umfassen 
Transaktionen mit Devisen- und 
Edelmetall-Optionen („Devisen- und 
Edelmetall-Optionen“), Differenzkontrakte 
(„CFDs“) mit Währungspaaren oder 

Edelmetallen als Basiswert sowie andere 
Deviseninstrumente und 
Finanzinstrumente mit Edelmetallen als 
Basiswert. Diese Aufklärung gilt nicht für 
börsengehandelte Derivate. 

Kunden, die beabsichtigen in CFDs auf 
Deviseninstrumente oder Edelmetalle zu 
investieren, wird dringend empfohlen zuvor 
die CFD-Risikoaufklärung von FlowBank 
zu lesen. Eine Reihe von Devisen- und 
Edelmetallinstrumenten, die über 
FlowBank gehandelt werden können, sind 
ausserbörsliche Derivate (Over-The-
Counter-Derivate; OTC-Derivate). Kunden, 
die in solche Derivate investieren möchten, 
sollten die Risikoaufklärung zu OTC-
Derivaten von FlowBank lesen. 

 

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
DEVISEN- UND 
EDELMETALLTRANSAKTIONEN 

1. Keine zentrale Preisgestaltung 

Alle Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
werden auf der Grundlage oder unter 
Verwendung von Wechselkursen zwischen 
den Währungen bepreist. Es gibt keinen 
zentralen Markt für Währungen, und die 
Wechselkurse werden von den 
Marktteilnehmern individuell ausgehandelt.  

Sofern nicht anders angegeben, ist jeder 
Wechselkurs, der von FlowBank zur 
Preisfestsetzung bei Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen verwendet wird, 
ein Kurs, den FlowBank nach eigenem 
Ermessen unter Berücksichtigung der ihr 
zur Verfügung stehenden Kurse festgelegt 
hat. Die von FlowBank festgelegten Kurse 
können sich von den von anderen 
Finanzinstitutionen, 
Finanzinformationssystemen und Medien 
veröffentlichten oder angewandten Kursen 
unterscheiden.  

 

2. Von FlowBank angewandter Spread 
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Bei Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
tritt die FlowBank im Allgemeinen als 
Gegenpartei des Kunden und nicht als 
Broker auf. FlowBank wird daher die 
Aufträge des Kunden an den 
Handelsplätzen nicht ausführen, sondern 
das betreffende Deviseninstrument direkt 
vom Kunden kaufen oder an ihn verkaufen. 
In diesem Fall beinhaltet die 
Preisgestaltung der relevanten Devisen- 
und Edelmetalltransaktionen einen Spread 
(auch als Aufschlag bezeichnet). Der 
Spread ist die Differenz zwischen dem 
Preis, den FlowBank für sich selbst sichern 
kann, und dem Preis, den FlowBank dem 
Kunden notiert. 

Der von FlowBank angewandte Spread 
wird von FlowBank nach eigenem 
Ermessen festgelegt und ist in den 
Notierungen von FlowBank nicht 
angegeben. Der Spread kann beträchtlich 
sein und sich je nach Marktbedingungen, 
dem Gesamtrisiko von FlowBank auf dem 
Markt und dem Umfang der Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen erhöhen. Darüber 
hinaus kann FlowBank für verschiedene 
Kunden unterschiedliche Spreads 
anwenden. Der Kunde muss selbst 
entscheiden, ob der von FlowBank notierte 
Preis für ihn angemessen ist. 

 

3. Gegenparteirisiko 

FlowBank ist die Gegenpartei des Kunden 
bei Devisen- und Edelmetalltransaktionen. 
Der Kunde ist daher direkt dem Risiko 
eines Ausfalls oder einer Insolvenz von 
FlowBank ausgesetzt. Sollte FlowBank 
ausfallen oder zahlungsunfähig werden, 
können die Positionen des Kunden ohne 
Vorankündigung liquidiert werden. Durch 
eine solche Liquidation und den Ausfall 
oder die Insolvenz von FlowBank im 
Allgemeinen können dem Kunden 
erhebliche Verluste entstehen. 

FlowBank ist auch nicht verpflichtet, 
Devisen- und Edelmetalltransaktionen zu 
tätigen oder Preise für Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen anzubieten. 
Wenn der Kunde eine Transaktion 
abschliesst und diese Transaktion vor 
ihrem Fälligkeitsdatum (falls vorhanden) 
beenden möchte, kann er das nur dann 
tun, wenn FlowBank zum Abschluss einer 
Transaktion mit dem Kunden bereit ist. 

 

4. Hohe Volatilität und Einfluss anderer 
Marktteilnehmer 

Deviseninstrumente können extrem volatil 
sein. Obwohl FlowBank die Gegenpartei 
des Kunden bei Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen ist, kann die 
Bereitschaft und Fähigkeit von FlowBank 
zum Abschluss von Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen mit dem Kunden 
durch Umstände, die andere Teilnehmer 
des Devisenmarktes betreffen, erheblich 
beeinträchtigt werden. Zu solchen 
Umständen gehören u.a. (ohne 
Einschränkung) hohe Volatilität auf 
Devisen- und anderen Märkten, der Ausfall 
eines wichtigen Marktteilnehmers, 
Entscheidungen der Regierung, der 
Zentralbanken und anderer staatlicher 
Stellen oder 
Devisenkontrollbeschränkungen. Obwohl 
der Devisenmarkt häufig als sehr liquide 
bezeichnet wird, kann es zu Phasen der 
Illiquidität kommen. Darüber hinaus kann 
FlowBank nicht willens oder nicht in der 
Lage sein, Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen abzuschliessen, 
wenn FlowBank nicht in der Lage ist, 
Hedging-Transaktionen 
(Absicherungsgeschäfte) mit Dritten 
abzuschliessen. 

Während eines Wochenendes oder ganz 
allgemein ausserhalb von Geschäftstagen 
(wie in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von FlowBank 
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beschrieben) kann es zu verschiedenen 
Ereignissen kommen, die dazu führen 
können, dass die Märkte zu einem deutlich 
anderen Preis öffnen als demjenigen, zu 
dem sie geschlossen wurden. Devisen- 
und Edelmetalltransaktionen können 
ausserhalb der Geschäftstage nicht 
getätigt und Aufträge nicht ausgeführt 
werden. Dies kann zu erheblichen 
Verlusten führen. Stop-Loss-Orders 
können zu Preisen ausgeführt werden, die 
erheblich von dem vom Kunden 
gewünschten Preis abweichen. Offene 
Aufträge des Kunden können ebenfalls 
nicht ausserhalb der Geschäftstage oder 
ausserhalb der Betriebszeiten der 
FlowBank-Plattform annulliert werden.  

 

5. Verfügbare Instrumente zur 
Risikominderung  

FlowBank kann bestimmte Arten von 
Orders oder Anweisungen zur Verfügung 
stellen, die üblicherweise zur 
Risikoreduzierung verwendet werden, wie 
z.B. „Stop-Orders“, „Trailing-Stop-Orders“ 
und „One-cancels-Other-Orders“ oder 
„OCO“-Orders. Die Verfügbarkeit und 
Funktionsweise dieser Auftragsarten ist auf 
der Handelsplattform des Kundenkontos 
angegeben. 

Die Verwendung dieser Auftragsarten 
bietet keine Garantie für eine 
Risikobegrenzung. Die Ausführung 
dieser Aufträge bleibt davon abhängig, 
ob FlowBank willens und in der Lage ist, 
sie auszuführen. Unter bestimmten 
Umständen, insbesondere bei 
Störungen oder erhöhter Volatilität, 
können solche Aufträge daher nicht 
oder mit eventuell erheblichen 
Verzögerungen ausgeführt werden. In 
derartigen Fällen haftet FlowBank nicht. 
Der Kunde bleibt an Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen gebunden, die zu 
Preisen ausgeführt werden, die von den 

bei der Auftragserteilung angegebenen 
Preisen abweichen. 

FlowBank ist nicht verpflichtet, auf den 
Abschluss von Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen zu verzichten, 
wenn der Kunde dadurch Verluste erleidet 
und/oder das Vermögen auf dem Konto 
des Kunden dadurch sogar erheblich 
abnimmt.  

Bestimmte Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen können 
Verluste verursachen, die zumindest 
theoretisch, in ihrer Höhe unbegrenzt 
sind. Insbesondere kann es dem Kunden 
gestattet werden, Short-Positionen auf 
Deviseninstrumenten einzugehen. Der 
Preis solcher Instrumente kann unbegrenzt 
steigen und dadurch Verluste verursachen, 
die ebenfalls unbegrenzt sind. Unter 
solchen Umständen kann der Kunde 
erheblich mehr verlieren als seine 
Investition, und sogar erheblich mehr, als 
auf seinem Konto hinterlegt ist. Das Risiko 
erheblicher Verluste, die über die 
Investition des Kunden hinausgehen, ist 
noch höher, wenn ein Hebel („Leverage“) 
eingesetzt wird, wie weiter unten näher 
beschrieben wird. 

 

6. Ständige Überwachung ist 
erforderlich 

Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
müssen ständig überwacht werden. Wenn 
der Kunde eine solche Transaktion 
abschliesst, sollte er sein Konto ständig 
überwachen, bis die betreffende Position 
geschlossen oder anderweitig beendet 
wurde. 

Die Devisen- und Edelmetallmärkte sind 
extrem volatil und ihre Bewegungen sind 
unvorhersehbar. Der Kunde muss sein 
Konto ständig überwachen, solange es 
offene Positionen auf dem Konto gibt. Der 
Kunde ist allein dafür verantwortlich, und 
FlowBank ist nicht verpflichtet, den Status 
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des Kundenkontos zu überwachen und die 
Aufmerksamkeit des Kunden auf den 
Status seiner offenen Positionen zu 
lenken.  

 

7. Keine Beratung 

FlowBank bietet keine Finanz-, Steuer- 
oder Rechtsberatung an. Alle 
Informationen, die FlowBank seinen 
Kunden zur Verfügung stellt, sind rein 
sachlich und berücksichtigen keine 
persönlichen Umstände (z.B. verfügbare 
Geldmittel und Risikobereitschaft). Als 
Antwort auf die Anfrage eines Kunden 
kann FlowBank sachliche 
Marktinformationen oder Informationen in 
Bezug auf Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen zur Verfügung 
stellen, einschliesslich Informationen über 
die Verfahren der FlowBank, die damit 
verbundenen potenziellen Risiken und wie 
diese Risiken im Allgemeinen minimiert 
werden können. Die Bereitstellung solcher 
Informationen ist keine Beratung 
irgendeiner Art und darf auch nicht als 
solche ausgelegt werden. Jede 
Entscheidung, eine Devisen- und 
Edelmetalltransaktion mit FlowBank 
abzuschliessen, ist allein die Entscheidung 
des Kunden, und er kann eine 
unabhängige professionelle Beratung von 
einem entsprechend qualifizierten Berater 
zu jeder Investitions-, Finanz-, Rechts-, 
Regulierungs-, Steuer- oder ähnlichen 
Angelegenheit einholen, bevor er ein 
Geschäft mit FlowBank abschliesst. 

Darüber hinaus prüft FlowBank nicht, ob 
die vom Kunden gewählten Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen im Hinblick auf die 
Situation des Kunden angemessen, 
geeignet oder empfehlenswert sind. Der 
Kunde muss selbst beurteilen, ob seine 
finanziellen Mittel angemessen sind und 
welches Risiko er eingehen möchte. Die 
vom Kunden getroffenen Entscheidungen 

bezüglich der Eröffnung eines Kontos oder 
der Durchführung von Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen liegen in der 
alleinigen Verantwortung des Kunden. 

 

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
LEVERAGE (HEBEL) 

1. Leverage erhöht Risiken  

Bei bestimmten Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen können wir dem 
Kunden Margin Trading gestatten, d.h. 
Leverage einzusetzen. Margin Trading 
bedeutet, dass der Kunde Geschäfte zu 
einem Betrag ausführen kann, der grösser 
ist als seine Einlage (oder „Equity“). Wenn 
FlowBank dem Kunden gestattet, einen 
Leverage von 100:1 einzusetzen, bedeutet 
dies, dass der Kunde Positionen eröffnen 
kann, die 100 Mal grösser sind als seine 
Marge (Sicherheitsleistung). 

Gehebelte Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen sind 
hochspekulativ. Der Leverage-Effekt 
(Hebelwirkung) birgt erhebliche 
Risiken, die nur für Personen geeignet 
sind, die das Risiko eines Totalverlusts 
von Geldmitteln tragen können. Daher 
sollte der Kunde nur mit Geldmitteln 
handeln, deren Verlust er sich leisten kann, 
und wenn er substanzielle Verluste tragen 
kann, die über die von ihm investierten 
Geldmittel hinausgehen. 

 

2. Erhöhtes Verlustrisiko 

Obwohl gehebelte Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen manchmal 
Möglichkeiten für hohe Gewinne bieten, 
bergen sie gleichzeitig ein hohes 
Verlustrisiko, da kleine 
Preisschwankungen zu einem 
beträchtlichen Verlust führen können. Mit 
anderen Worten, je grösser der Leverage-
Effekt, desto grösser die Gewinnchance 
und das Verlustrisiko. Der Kunde sollte den 
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für ihn geeigneten Leverage verwenden. 
FlowBank prüft nicht, ob der vom Kunden 
eingesetzte Leverage im Hinblick auf die 
Situation des Kunden geeignet oder 
empfehlenswert ist.  

Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
können naturgemäss Verluste 
verursachen, die theoretisch in ihrer Höhe 
unbegrenzt sind. Ohne vorherige 
Intervention oder im Falle 
aussergewöhnlicher Marktbedingungen 
könnten die Verluste des Kunden alle bei 
FlowBank hinterlegten Vermögenswerte 
des Kunden bei weitem übersteigen.  

 

3. Margenerfordernisse 

Beim Abschluss von Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen mit Leverage 
muss der Kunde die Margenerfordernisse 
erfüllen, wie in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von FlowBank 
beschrieben und wie dem Kunden über 
sein Konto bei der FlowBank mitgeteilt. Der 
maximal anwendbare Leverage sowie die 
erforderliche Marge werden von FlowBank 
in ihrem alleinigen Ermessen und zum 
alleinigen Zweck des Schutzes der 
Interessen von FlowBank festgelegt. Der 
maximale Leverage und die 
Margenerfordernisse können sich jederzeit 
ändern. Sobald der Kunde eine Position 
eröffnet, liegt es in seiner alleinigen 
Verantwortung, sich über die geltenden 
Anforderungen und den maximal 
möglichen Leverage auf dem Laufenden 
zu halten und alle sich daraus ergebenden 
Entscheidungen zu treffen. 

Wenn Margen- oder Leverage-
Erfordernisse nicht erfüllt werden, ist die 
FlowBank berechtigt (aber nicht 
verpflichtet), alle Positionen des Kunden zu 
schliessen und alle bei der FlowBank 
hinterlegten Vermögenswerte des Kunden 
zu verkaufen. Vor der Schliessung der 
Positionen des Kunden oder dem Verkauf 

von Vermögenswerten ist FlowBank 
berechtigt, mit dem Kunden Kontakt 
aufzunehmen, indem sie ihm Mitteilungen 
(wie in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von FlowBank 
beschrieben) sendet, versucht, den 
Kunden telefonisch zu kontaktieren oder 
eine entsprechende Nachricht auf dem 
Konto des Kunden anzuzeigen. 

FlowBank kann beschliessen, den Kunden 
nicht darüber zu informieren, dass eine 
zusätzliche Marge erforderlich ist, und 
stattdessen die Positionen des Kunden 
schliessen und die auf dem Konto 
hinterlegten Vermögenswerte des Kunden 
verkaufen. Wenn FlowBank beschliesst, 
vom Kunden eine zusätzliche Marge zu 
verlangen, kann FlowBank auch sehr kurze 
Fristen für die Bereitstellung zusätzlicher 
Geldmittel setzen oder die zuvor gesetzten 
Fristen ändern.  

Es ist daher möglich, dass dem Kunden 
nicht genügend Zeit zur Verfügung steht 
oder ihm nicht die Möglichkeit eingeräumt 
wird, die Marge zu erhöhen oder den 
Leverage auf dem Konto zu verringern, 
bevor seine Positionen geschlossen 
werden.  

 

4. Kundenbestätigungen 

In Anbetracht dessen, erklärt der Kunde 
mit der Annahme dieser Mitteilung, dass er 
die Art und das Ausmass der mit 
gehebelten Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen verbundenen 
Risiken kennt und versteht. Insbesondere 
bestätigt der Kunde, dass er derartige 
Geschäfte nicht abschliesst, bevor er 
folgende Punkte vollständig verstanden 
hat: 

• die Art und Merkmale der Devisen- 
und Edelmetalltransaktionen und der 
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diesen Geschäften zugrunde 
liegenden Märkte; 

• das Ausmass des wirtschaftlichen 
Risikos, dem der Kunde infolge dieser 
Transaktionen ausgesetzt ist (und 
feststellt, dass dieses Risiko für ihn 
angesichts seiner spezifischen 
Erfahrung mit den Transaktionen, 
seiner finanziellen Ziele, der 
Umstände und seiner finanziellen 
Mittel geeignet ist); und 

• die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen dieser 
Transaktionen. 

Der Kunde sollte sich auch seiner 
Verantwortung bewusst sein, die 
Bedingungen und Konditionen der 
durchzuführenden Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen vollständig zu 
verstehen, einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf: 

• die Bedingungen bezüglich des 
Preises, der Dauer, des 
Verfallsdatums, der Einschränkungen 
bei der Ausübung eines Derivats 
sowie die materiellen Bedingungen 
der Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen; 

• alle Bedingungen, die Risikofaktoren 
wie Volatilität, Liquidität usw. 
beschreiben; und 

• die Umstände, unter denen der Kunde 
im Rahmen von Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen verpflichtet 
sein kann, den Basiswert zu liefern 
oder zu übernehmen. 

 

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
DEVISEN- UND 
EDELMETALLDERIVATEN 

Devisen- und Edelmetall-Optionen und 
andere derivative Devisen- und 
Edelmetallinstrumente („Devisen- und 
Edelmetallderivate“) unterliegen 

bestimmten besonderen Risiken, 
zusätzlich zu den Risiken, denen alle 
anderen in dieser Risikoaufklärung 
beschriebenen Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen unterliegen. 
Einige dieser zusätzlichen Risiken werden 
im Folgenden beschrieben. 

 

1. Trading-Beschränkungen 

Bei Devisen- und Edelmetallderivaten 
sollte erwartet werden, dass es sich um 
nicht standardisierte Produkte und illiquide 
Instrumente handelt. Es gibt keinen Markt 
für Devisen- und Edelmetallderivate, 
und Devisen- und Edelmetallderivate 
sind nicht übertragbar. Der Kunde kann 
Devisen- und Edelmetallderivate nicht an 
Dritte verkaufen, abtreten oder anderweitig 
übertragen.  

FlowBank darf keine Auftragsarten 
anbieten, die zur Risikominderung (z.B. 
Stop-Orders) in Bezug auf Devisen- und 
Edelmetallderivate bestimmt sind. Der 
Kunde kann sich daher möglicherweise 
nicht auf übliche risikomindernde 
Massnahmen verlassen und geht 
erhebliche zusätzliche Risiken ein. 

 

2. Preisgestaltung und Komplexität von 
Devisen- und Edelmetallderivaten 

Devisen- und Edelmetallderivate sind 
Derivate auf extrem volatile Basiswerte 
und bergen für den Kunden erhebliche 
Risiken.  

Devisen- und Edelmetallderivate sind 
komplexe Instrumente und ihre 
Preisgestaltung basiert auf einer Methode, 
die von FlowBank oder dem Emittenten 
solcher Devisen- und Edelmetallderivate 
nach eigenem Ermessen festgelegt wird. 
Der Preis von Devisen- und 
Edelmetallderivaten kann von mehreren 
Faktoren abhängen, einschliesslich der 
Volatilität der Basiswerte der Devisen- und 
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Edelmetallderivate. Der Kunde nimmt zur 
Kenntnis, dass der Preis von Devisen- 
und Edelmetallderivaten von FlowBank 
oder dem Emittenten nach eigenem 
Ermessen festgelegt wird. FlowBank 
oder der Emittent kann unterschiedliche 
Wechselkurse für verschiedene 
Devisen- und Edelmetallderivate oder 
Wechselkurse verwenden, die sich von 
den von FlowBank notierten 
Kassakursen für andere 
Dienstleistungen unterscheiden. 

 

3. Devisen- und Edelmetall-Optionen 

FlowBank kann dem Kunden erlauben, 
Devisen- und Edelmetall-Optionen zu 
kaufen und zu verkaufen. Der Kunde kann 
in dieser Hinsicht der Käufer oder 
Verkäufer von Devisen- und Edelmetall-
Optionen sein, wobei FlowBank als 
Verkäufer oder Käufer (wie zutreffend) 
derselben Devisen- und Edelmetall-
Optionen agiert.  

Devisen- und Edelmetall-Optionen können 
„Kauf-“ oder „Verkaufsoptionen“ sein. Der 
Kauf einer Kaufoption (Call-Option) oder 
der Verkauf einer Verkaufsoption (Put-
Option) kann im Allgemeinen rentabel sein, 
wenn der Preis des Basiswerts steigt. 
Umgekehrt kann der Kauf einer 
Verkaufsoption oder der Verkauf einer 
Kaufoption im Allgemeinen rentabel sein, 
wenn der Preis des Basiswerts sinkt. 

Wenn der Kunde der Verkäufer einer 
Option ist, bei der es sich um eine 
Kaufoption handelt, kann der Kunde 
unbegrenzte Verluste erleiden. In einem 
solchen Fall gibt es möglicherweise 
tatsächlich keine Aufwärtsbegrenzung für 
den Preis des Basiswerts. Wenn FlowBank 
beschliesst, die Option als Käufer der 
Kaufoption auszuüben, wird der Kunde 
infolgedessen aufgefordert, eine Zahlung 
zu leisten oder einen Basiswert zu liefern, 

dessen Wert weit über den auf dem Konto 
des Kunden hinterlegten Beträgen liegt. 

Selbst wenn die Verluste des Kunden 
begrenzt sind (z.B. auf die Höhe der 
Prämie für den Erwerb der betreffenden 
Option), können sie immer noch den 
Betrag der ursprünglichen Einlage des 
Kunden übersteigen, wenn er Margin 
Trading ausübt. Der Kunde kann mehr 
als seine ursprüngliche Einzahlung 
verlieren. 

Wenn der Kunde eine Option an FlowBank 
verkauft, steht es FlowBank frei, diese 
Option gemäss den Bedingungen der 
Option auszuüben, auch wenn dies 
bedeutet, dass der Kunde eine Zahlung 
leisten muss, die möglicherweise über die 
Beträge hinausgeht, die er bei FlowBank 
hinterlegt hat, oder einen Basiswert liefern 
muss, der mehr wert ist als die bei 
FlowBank hinterlegten Beträge.  

Obwohl der Kunde möglicherweise von 
Preisbewegungen profitieren möchte, die 
vor der Fälligkeit von Devisen- und 
Edelmetall-Optionen auftreten, kann seine 
Möglichkeit dazu begrenzt sein. FlowBank 
ist zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, einen 
Marktwert oder Angebotspreise für den 
Rückkauf oder Verkauf von Devisen- und 
Edelmetall-Optionen zu stellen. Es kann 
daher vorkommen, dass der Kunde eine 
Position in Devisen- und Edelmetall-
Optionen vor dem Fälligkeitsdatum dieser 
Devisen- und Edelmetall-Optionen nicht 
schliessen kann. 

 

WEITERE RISIKEN 

Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
bergen Risiken, die dem Internet und der 
Technologie eigen sind, wie in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
beschrieben. Zu diesen Risiken gehören 
auch die mit Latenzzeiten verbundenen 
Risiken, die der Kunde dadurch reduziert, 
dass er sicherstellt, dass seine IT- und 
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Mobilgeräte, die für die Durchführung von 
Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
verwendet werden, über die 
schnellstmögliche Internetverbindung 
verfügen.  

 

BESTÄTIGUNGEN DES KUNDEN  

Durch die Einwilligung in diese 
Risikoaufklärung und den Abschluss 
von Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen stimmt der 
Kunde ausdrücklich der in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von FlowBank enthaltenen 
Haftungsbeschränkung zu. Der Kunde 
erkennt weiterhin an, dass FlowBank 
nicht für die Überwachung oder 
Beaufsichtigung der Trading-
Aktivitäten des Kunden in Bezug auf 
Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
verantwortlich ist. 

Der Kunde nimmt die Risiken dieser 
Aufklärung zur Kenntnis und erkennt ferner 
an, dass er: 

a. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von FlowBank gelesen und verstanden 
hat und die Bedingungen der relevanten 
Devisen- und Edelmetalltransaktionen, 
die auf der Handelsplattform des 
Kundenkontos zu finden sind, sowie alle 
anderen Risikoaufklärungen, 
Faktenblätter und Informationen, die 
von FlowBank in Bezug auf Devisen- 
und Edelmetalltransaktionen zur 
Verfügung gestellt werden, gelesen hat 
oder lesen wird, bevor er Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen abschliesst; 
 

b. an die Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von FlowBank 
bezüglich des Pfand- und 
Verrechnungsrechts von FlowBank, das 
anwendbare Recht und die 
Gerichtsbarkeit gebunden ist; 

  

c. die Rolle von FlowBank innerhalb der 
Devisen- und Edelmetalltransaktion und 
die damit verbundenen Risiken und 
Interessenkonflikte verstanden und 
akzeptiert hat; 

 
d. verstanden hat, dass FlowBank 

berechtigt ist, offene Positionen zu 
liquidieren, für die keine ausreichende 
Marge hinterlegt ist, und dass der 
Kunde für alle Verluste, die sich aus 
einer solchen Liquidation ergeben, 
haftet. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass FlowBank sich das Recht 
vorbehält, die Margenerfordernisse 
jederzeit zu ändern, und unter 
bestimmten Umständen Positionen 
liquidieren kann, ohne den Kunden 
darüber zu informieren;  

 
e. weder FlowBank noch ihre Direktoren, 

Manager, leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter, Agenten und anderen 
Vertreter garantieren oder 
gewährleisten dem Kunden, dass 
Devisen- und Edelmetalltransaktionen 
für den Kunden Gewinne erbringen 
werden. Darüber hinaus sind 
vergangene Renditen und Gewinne kein 
Hinweis auf zukünftige Ergebnisse; 

 
f. er versteht, dass FlowBank keine 

Beratung bezüglich Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen anbietet; 

 
g. er versteht, dass in einigen Fällen die 

Verluste die bei FlowBank eingezahlten 
Beträge bei weitem übersteigen 
können. In diesem Fall haftet der Kunde 
gegenüber FlowBank für den nicht 
gedeckten Betrag; 

 
h. er versteht, dass er allein für die 

Entscheidung verantwortlich ist, ob die 
von ihm durchgeführten Devisen- und 
Edelmetalltransaktionen in Anbetracht 
seiner persönlichen (insbesondere 



9 /9  RISIKOAUFKLÄRUNG ZU DEVISEN- UND 
EDELMETALLTRANSAKTIONEN 

FlowBank SA | www.flowbank.com | + 41 (0) 22 888 60 00 | Esplanade de Pont-Rouge 6 - 1211 Geneva - Switzerland 

 

 

 

finanziellen und steuerlichen) Situation, 
seiner Anlageziele und anderer 
relevanter Umstände geeignet sind; und 

 
i. Devisen- und Edelmetalltransaktionen 

sind für Rentenfonds nicht geeignet.  

 

 

 

 

Ich erkläre, dass ich diese Risikoaufklärung und den Bestätigungshinweis zu Devisen- 
und Edelmetalltransaktionen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
FlowBank gelesen, verstanden und akzeptiert habe. 

 

 

 

 

 

Ort und Datum       Unterschrift des Kunden 


