Was ist AX Financial Group?
AX Financial Group bietet eine neue
Chance und ermöglicht eine einzigartige
Veredelung der Vermögenswerte. Mit ihrer
Transparenz bietet diese einen sicheren
Weg, die Finanzmittel mit begrenztem Risiko
bei relativ hohen Renditeerwartungen zu
investieren. Die Gruppe bietet eine umfassende
Dienstleistung, bestimmt für Privatpersonen und
Unternehmen, die auf dem Devisenmarkt teilnehmen
wollen, die aber einfach nicht genug Zeit, die
Informationen oder das Wissen dazu haben.

Ein dreigliedriges vertragsverhältnis

Warum AXgreen?

Eigenes Handelskonto

AXgreen ist eine Form der Investition, die unter
internationalen Finanzstandarten den
größtmöglichen Schutz den Kunden bietet. Der

Zugriff auf Finanzmittel hat nur der Kunde

Kunde zahlt seine Einlage direkt auf eigenes
Handelskonto ein und ist der einzige Begünstigte,
der über die Finanzmittel verfügen kann.

24/7 Einsicht in ihrem eigenen Handelskonto

Die Handelsstrategie wird durch einen streng
geregelten Marktbetreiber Tier1FX, der Teil einer
Online-Plattform Hogg Capital Investments ist,

Ausgezeichneter Kundenservice

autorisiert seitens der MFSA (Malta Financial
Service Authority) und registriert bei der FCA
(Financial Conduct Authority). Alle Beziehungen

Nutzung der besten Instrumente für
Risikomanagement

sind durch ein dreigliedriges Vertragsverhältnis
geregelt.

Warnungen und Risiken: Handel ist auf jedem Markt riskant; der Handel mit Devisen und Währungen, Terminkontrakten (Futures), Optionen, Differenzkontrakten und
Edelmetalle beinhaltet wesentliche Exposition und die Möglichkeit eines Verlustes. Wenn Sie entscheiden, auf diesen Märkten zu handeln, ersuchen wir Sie Ihre Anlageziele,
Erfahrungen und Risikobereitschaft sorgfältig zu prüfen. Alle möglichen Verluste und sonstige Kontobelastungen sind Ihnen bekannt und stehen in Ihrer Verantwortung.

www.axfinancialgroup.com
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Handelskonto - Überweisung der Finanzmittel

DER KUNDE
Bekanntmachung über den Umfang der Befugnisse

Einfaches Beitreten in fünf Schritten
1. Eröffnung des eigenen Handelskontos
2. Signatur der Vollmacht für den Handel
3. Überweisung der Finanzmittel
4. Beginn des Handels
5. Einblick in Ihr eigenes Handelskonto

"Die Entscheidungen, die wir
treffen, basieren auf langjährigen
Erfahrungen unserer Experten.
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir
effiziente und zukunftsorientierte
Investitionsstrategien entwickeln,
die Ihre Erwartungen erfüllen
werden. "

Produktspezifikation
Produktname

AXgreen

Mindesteinsatz

1.000 € (zusätzliche Einlagen ab 1.000 €)

Erwartete Rendite

15 % – 25 % netto jährlich*

Vertragslaufzeit

Unbefristet**

Auszahlung

Auszahlung (ein Teil oder ganz) ist jederzeit möglich***

Platzierungsprovision

5,5 % (abgezogen von der Einlage)

Gewinnbeteiligung

63 % Kunde – 37 % Unternehmen (High-Water Mark)****

Transparenz

24/7 Einblick in ihr eigenes Handelskonto

* Investieren in die Finanzinstrumente ist mit verschiedenen Risiken verbunden. Optimal für den Investor ist es aber, wenn das Verhältnis zwischen Risiko und
erwarteter Rendite angemessen ist. Der Investor muss die möglichen Risiken akzeptieren und seine Investition in regelmäßigen Abständen überwachen.
** Vertragslaufzeit ist nicht angegeben. Die optimalen Ergebnisse erzielt der Investor über eine lange Investitionslaufzeit. Wir empfehlen eine Dauer der
Investition von mindestens 3-5 Jahren.
*** Auszahlung (ein Teil oder ganz) ist jederzeit möglich, durch schriftliche Aufforderung. Die Auszahlung wird dem Investor auf sein Bankkonto innerhalb von 5-8
Werktagen überwiesen. Der Investor zahlt beim dem Ausstieg keine Kosten.
**** Gewinn wird vierteljährlich abgerechnet, bis 10. Tag im ersten Monat des Vierteljahres.
High Water Mark ist eine Abrechnungsmöglichkeit für Leistungsgebühr, die dem Händler verhindert die Beteiligung an Gewinn dem Kunden abzurechnen, bis der
Wert der Investition den letzten Maximalwert nicht überschreitet. Wenn die Ergebnisse der Umsetzung der Handelsstrategie über einen gewissen Zeitraum
negativ sind, ist der Händler an der Gewinnbeteiligung gerechtfertigt erst nachdem er mit der neu erstellten Rendite auf dem Handelskonto des Kunden den
Verlust begleicht und das frühere höchste Niveau übersteigt.

admin@axfinancialgroup.com

