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ACCOUNT INFORMATION / KONTOINFORMATIONEN

Account holder(s) name(s) / 
Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaber:

Login/portfolio number (if available) / Login/portfolio-nummer (wenn vorhanden):

RISK WARNING / RISIKO-HINWEIS
  

Using leverage amplifies the effects of market 
movements on your capital. While using higher 
leverage can increase your potential profits, it will 
equally significantly increase your potential losses. If 
the underlying of one of your trades moves in the 
opposite direction of what you believed would 
happen, leverage will greatly amplify your potential 
losses. The higher the leverage you use, the higher the 
risk you take to lose your entire investment in a very 
short period of time. 
 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more 
than your capital invested. This can happen in cases 
where you have open positions and the market gaps as 
a result of some market news for example and then the 
best attainable price to close your open positions 
results in losses more than your capital. 
 
Before starting your trading, Swissquote Ltd. requests 
you to read the full risk disclosure in the General 
Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, Swissquote Ltd.  
requests you to assess your own risk tolerance by 
informing and familiarizing yourself with the use of 
leverage and then deciding what leverage to use. 
Requesting a smaller leverage, restricting the use of 
leverage and adopting a strict trading style that 
includes the use of stop and limit orders would reduce 
your risks.

Unter Verwendung eines Hebels (Leverage) erhöht sich der 
Effekt von Marktbewegungen auf Ihr eingesetztes Kapital. Der 
Einsatz eines hohen Hebels (Leverage) kann den Gewinn 
erhöhen, wobei sich jedoch evtl. eintretende Verluste auch 
signifikant erhöhen können. Sollte sich der Basiswert einer 
Ihrer Positionen entgegen Ihrer ursprünglichen Annahme 
entwickeln, so erhöht der Einsatz eines Hebels die dann 
auftretenden Verluste signifikant. Je höher der verwendete 
Hebel (Leverage), desto höher ist das Risiko das gesamte 
eingesetzte Kapital innerhalb kürzester Zeit zu verlieren. 
 
Des Weiteren besteht unter Verwendung eines Hebels 
(Leverage) das Risiko mehr Kapital zu verlieren als 
ursprünglich eingesetzt. Dies kann dann geschehen, wenn 
Positionen geöffnet sind und sich der Markt und insofern 
auch der Preis aufgrund von z.B. Nachrichten/News ruckartig 
signifikant in eine Richtung bewegt, was wiederum dazu führt, 
dass der nächstmögliche Preis, zu dem Ihre Positionen 
geschlossen werden können, zu Verlusten führt, die das 
eingesetzte Kapital übersteigen. 
 
Bevor Sie mit dem Handel beginnen, möchten wir Sie dazu 
auffordern, sich mit dem Risiko-Hinweis innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut zu machen 
(2.1.2.). Darüber hinaus möchten wir Sie zusätzlich dazu 
auffordern, sich kritisch mit dem Risiko, das Sie eingehen 
möchten, auseinanderzusetzen und hier insbesondere den 
Hebel (Leverage) und die damit zusammenhängenden 
Implikationen zu verstehen und darauf basierend eine 
Entscheidung zu treffen. Die Verwendung eines niedrigen 
Hebels (Leverage), der verantwortungsvollen Einsatz des 
Hebels und ein konsequenter Handelsansatz, der vor allem 
auch das Setzen von Stop und Limit Punkten innerhalb der 
einzelnen Positionen beinhaltet, hat einen 
risikominimierenden Effekt.

DEFAULT RATES / STANDARD - EINSTELLUNGEN
  

Swissquote Ltd. has default leverage rates as 
published on its website www.swissquote.eu for 
different account levels. 
  
This leverage is what Swissquote Ltd. sets up by 
default on the trading system for its clients. It shall 
NOT be deemed as the leverage Swissquote Ltd. 
advises you to use. As per the risk warning above, 
Swissquote Ltd. requests you to decide yourself the 
leverage to use that is best adapted to your risk 
tolerance. The purpose of this Leverage Setup Request 
is to ask you to take position on that before starting 
your trading. 

Die Swissquote Ltd. bietet Standard Grössen für die 
Einstellung des Hebels (Leverage) an, die auf 
www.swissquote.eu gelistet sind und immer mit der 
jeweiligen Kontokategorie korrespondieren. 
  
Hierbei handelt es sich um den Standard Hebel (Leverage), 
der von der Swissquote Ltd. automatisch für die jeweiligen 
Kunden-Konten gesetzt wird. Allerdings darf diese Hebel-
Grösse nicht als Empfehlung der Swissquote Ltd. interpretiert 
werden. Wie bereits im Risiko-Hinweis angesprochen, fordert 
die Swissquote Ltd. alle Kunden eindringlich dazu auf, sich 
kritisch mit dem Hebel (Leverage) auseinanderzusetzen, und 
den entsprechenden Hebel (Leverage) im Einklang mit der 
eigenen Risikobereitschaft zu wählen. Der Antrag auf die 
Festsetzung eines Hebels (Leverage) dient dazu, sich vor dem 
Handelsbeginn mit dem Hebel (Leverage) kritisch 
auseinanderzusetzen und den Hebel dann entsprechend 
festzusetzen.
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REQUESTED LEVERAGE / ANGEFORDERTER HEBEL

Consequently and after having taken notice of the 
above, please choose hereby to: 

Ich bestätige hiermit, die oben angeführten Punkte 
gelesen und verstanden zu haben und beantrage:

Set Initial Margin Requirement (Leverage) for FX Majors at*: 
Die Start-Margin-Anforderungen Hebel (Leverage) für die FX Hauptpaare (Majors) auf*: 
zu setzen.

* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 
1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your 
leverage granted will also be changed from the ones published on our 
website proportionally to what you request. For example, if you will ask 
to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from 
the one published on the rest of the underlyings. Such leverage 
change request is subject to approval by Swissquote Ltd. and the 
leverages can be subsequently modified by Swissquote Ltd. without 
prior notice.

* Bitte tragen Sie hier den gewünschten Hebel für die FX Hauptpaare 
(Majors), z.B. 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 usw. ein. Für alle weiteren FX 
Crosses, Rohstoffe (Commodities) und CFD's wird der Hebel 
(Leverage) in Proportion zu dem beantragten Hebel geändert und 
weicht somit von den Angaben auf unserer Website ab. Wenn Sie z. B. 
beantragen, den Hebel für die Hauptpaare zu halbieren, dann wird der 
Hebel auch für die verbleibenden Basiswerte halbiert - immer in Bezug 
auf die publizierten Grössen. Der Antrag auf Änderung des Hebels 
muss immer durch die Swissquote Ltd. autorisiert werden. Die 
Swissquote Ltd. behält es sich jedoch vor, den Hebel (Leverage) zu 
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung modifizieren zu können.

For any assistance and further information on that, 
please do not hesitate to contact us. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gern mit uns in 
Verbindung setzen.

CLIENT’S SIGNATURE / KUNDENUNTERSCHRIFT
  

By signing below, I/we acknowledge that I/we have 
read and understood the risk disclosure statement, 
that I/we have gathered all knowledge and information 
needed for me/us to make my/our own choice of 
leverage to be used in my/our trading as filled above 
and finally that I/we have done so independently from 
Swissquote Ltd. and as such that I/we will hold 
Swissquote Ltd. harmless from the outcome of using 
leverage for trading.

Durch die Unterschrift, bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir 
den Risiko-Hinweis verstanden haben und dass wir die 
nötigen Informationen vorgefunden haben, um eine 
entsprechende Entscheidung im Hinblick auf den 
Hebel (Leverage) zu treffen, auf Basis dessen dann 
meine/unsere Handelsaktivitäten ausgeführt werden. 
Ferner bestätigen wir, dass wir die Entscheidung 
eigenständig und unabhängig von der Swissquote Ltd. 
getroffen haben und wir die Swissquote Ltd. nicht für 
evtl. durch den Hebel (Leverage) verursachte negative 
Resultate verantwortlich machen bzw. auf diese 
zurückführen.

Translation of documents is provided for the added convenience of 
the Client. In the event of conflict between the original English text 
and any translation or any other agreement between the Bank and the 
Client, the English version shall take precedence.

Als zusätzlichen Service für unsere Kunden stellen wir eine 
Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung. Sollte der englische 
Originaltext mit einer Übersetzung oder einer anderweitigen 
Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden im Widerspruch 
stehen, so ist die englische Fassung maßgebend.

Place / Ort
Account holder(s) signature(s) 

Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaber

Date / Datum

Swissquote Ltd 
Tel +44 (0)20 7186 2600

Boston House, 63-64 New Broad Street 
Fax +44 (0)20 7186 2601

London EC2M 1JJ 
info@swissquote.eu

  
www.swissquote.eu
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ACCOUNT INFORMATION / KONTOINFORMATIONEN
RISK WARNING / RISIKO-HINWEIS
Using leverage amplifies the effects of market movements on your capital. While using higher leverage can increase your potential profits, it will equally significantly increase your potential losses. If the underlying of one of your trades moves in the opposite direction of what you believed would happen, leverage will greatly amplify your potential losses. The higher the leverage you use, the higher the risk you take to lose your entire investment in a very short period of time. 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more than your capital invested. This can happen in cases where you have open positions and the market gaps as a result of some market news for example and then the best attainable price to close your open positions results in losses more than your capital. 
Before starting your trading, Swissquote Ltd. requests you to read the full risk disclosure in the General Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, Swissquote Ltd.  requests you to assess your own risk tolerance by informing and familiarizing yourself with the use of leverage and then deciding what leverage to use. Requesting a smaller leverage, restricting the use of leverage and adopting a strict trading style that includes the use of stop and limit orders would reduce your risks.
Unter Verwendung eines Hebels (Leverage) erhöht sich der Effekt von Marktbewegungen auf Ihr eingesetztes Kapital. Der Einsatz eines hohen Hebels (Leverage) kann den Gewinn erhöhen, wobei sich jedoch evtl. eintretende Verluste auch signifikant erhöhen können. Sollte sich der Basiswert einer Ihrer Positionen entgegen Ihrer ursprünglichen Annahme entwickeln, so erhöht der Einsatz eines Hebels die dann auftretenden Verluste signifikant. Je höher der verwendete Hebel (Leverage), desto höher ist das Risiko das gesamte eingesetzte Kapital innerhalb kürzester Zeit zu verlieren. 
Des Weiteren besteht unter Verwendung eines Hebels (Leverage) das Risiko mehr Kapital zu verlieren als ursprünglich eingesetzt. Dies kann dann geschehen, wenn Positionen geöffnet sind und sich der Markt und insofern auch der Preis aufgrund von z.B. Nachrichten/News ruckartig signifikant in eine Richtung bewegt, was wiederum dazu führt, dass der nächstmögliche Preis, zu dem Ihre Positionen geschlossen werden können, zu Verlusten führt, die das eingesetzte Kapital übersteigen. 
Bevor Sie mit dem Handel beginnen, möchten wir Sie dazu auffordern, sich mit dem Risiko-Hinweis innerhalb der allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut zu machen (2.1.2.). Darüber hinaus möchten wir Sie zusätzlich dazu auffordern, sich kritisch mit dem Risiko, das Sie eingehen möchten, auseinanderzusetzen und hier insbesondere den Hebel (Leverage) und die damit zusammenhängenden Implikationen zu verstehen und darauf basierend eine Entscheidung zu treffen. Die Verwendung eines niedrigen Hebels (Leverage), der verantwortungsvollen Einsatz des Hebels und ein konsequenter Handelsansatz, der vor allem auch das Setzen von Stop und Limit Punkten innerhalb der einzelnen Positionen beinhaltet, hat einen risikominimierenden Effekt.
DEFAULT RATES / STANDARD - EINSTELLUNGEN
Swissquote Ltd. has default leverage rates as published on its website www.swissquote.eu for different account levels.   This leverage is what Swissquote Ltd. sets up by default on the trading system for its clients. It shall NOT be deemed as the leverage Swissquote Ltd. advises you to use. As per the risk warning above, Swissquote Ltd. requests you to decide yourself the leverage to use that is best adapted to your risk tolerance. The purpose of this Leverage Setup Request is to ask you to take position on that before starting your trading. 
Die Swissquote Ltd. bietet Standard Grössen für die Einstellung des Hebels (Leverage) an, die auf www.swissquote.eu gelistet sind und immer mit der jeweiligen Kontokategorie korrespondieren.   Hierbei handelt es sich um den Standard Hebel (Leverage), der von der Swissquote Ltd. automatisch für die jeweiligen Kunden-Konten gesetzt wird. Allerdings darf diese Hebel-Grösse nicht als Empfehlung der Swissquote Ltd. interpretiert werden. Wie bereits im Risiko-Hinweis angesprochen, fordert die Swissquote Ltd. alle Kunden eindringlich dazu auf, sich kritisch mit dem Hebel (Leverage) auseinanderzusetzen, und den entsprechenden Hebel (Leverage) im Einklang mit der eigenen Risikobereitschaft zu wählen. Der Antrag auf die Festsetzung eines Hebels (Leverage) dient dazu, sich vor dem Handelsbeginn mit dem Hebel (Leverage) kritisch auseinanderzusetzen und den Hebel dann entsprechend festzusetzen.
REQUESTED LEVERAGE / ANGEFORDERTER HEBEL
Consequently and after having taken notice of the above, please choose hereby to: 
Ich bestätige hiermit, die oben angeführten Punkte gelesen und verstanden zu haben und beantrage:
* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your leverage granted will also be changed from the ones published on our website proportionally to what you request. For example, if you will ask to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from the one published on the rest of the underlyings. Such leverage change request is subject to approval by Swissquote Ltd. and the leverages can be subsequently modified by Swissquote Ltd. without prior notice.
* Bitte tragen Sie hier den gewünschten Hebel für die FX Hauptpaare (Majors), z.B. 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 usw. ein. Für alle weiteren FX Crosses, Rohstoffe (Commodities) und CFD's wird der Hebel (Leverage) in Proportion zu dem beantragten Hebel geändert und weicht somit von den Angaben auf unserer Website ab. Wenn Sie z. B. beantragen, den Hebel für die Hauptpaare zu halbieren, dann wird der Hebel auch für die verbleibenden Basiswerte halbiert - immer in Bezug auf die publizierten Grössen. Der Antrag auf Änderung des Hebels muss immer durch die Swissquote Ltd. autorisiert werden. Die Swissquote Ltd. behält es sich jedoch vor, den Hebel (Leverage) zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung modifizieren zu können.
For any assistance and further information on that, please do not hesitate to contact us. 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gern mit uns in Verbindung setzen.
CLIENT’S SIGNATURE / KUNDENUNTERSCHRIFT
By signing below, I/we acknowledge that I/we have read and understood the risk disclosure statement, that I/we have gathered all knowledge and information needed for me/us to make my/our own choice of leverage to be used in my/our trading as filled above and finally that I/we have done so independently from Swissquote Ltd. and as such that I/we will hold Swissquote Ltd. harmless from the outcome of using leverage for trading.
Durch die Unterschrift, bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir den Risiko-Hinweis verstanden haben und dass wir die nötigen Informationen vorgefunden haben, um eine entsprechende Entscheidung im Hinblick auf den Hebel (Leverage) zu treffen, auf Basis dessen dann meine/unsere Handelsaktivitäten ausgeführt werden. Ferner bestätigen wir, dass wir die Entscheidung eigenständig und unabhängig von der Swissquote Ltd. getroffen haben und wir die Swissquote Ltd. nicht für evtl. durch den Hebel (Leverage) verursachte negative Resultate verantwortlich machen bzw. auf diese zurückführen.
Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.
Als zusätzlichen Service für unsere Kunden stellen wir eine Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung. Sollte der englische Originaltext mit einer Übersetzung oder einer anderweitigen Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden im Widerspruch stehen, so ist die englische Fassung maßgebend.
Place / Ort
Account holder(s) signature(s)
Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaber
Date / Datum
Swissquote Ltd
Tel +44 (0)20 7186 2600
Boston House, 63-64 New Broad Street
Fax +44 (0)20 7186 2601
London EC2M 1JJ
info@swissquote.eu
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