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TRADAC 90 TAGE ONLINE TRADING KURS-AKTION  
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
  

1. DIE AKTION 
 
Die Aktion „Tradac 90 Tage Online Trading Kurs“ ("In 90 Tagen zum Tradingerfolg") wird von Forex 
Capital Markets Limited ("FXCM") in Übereinstimmung mit diesen Geschäftsbedingungen 
("Aktionsbedingungen") allen Neukunden angeboten, die ein Registrierungsformular auf der Website 
[www.tradac.info] der European Trading Academy AG ("Tradac") ausfüllen. Die Aktion richtet sich auch 
an bestimmte Bestandskunden von FXCM, die ein Formular über dieselbe Website ausfüllen ("Sie" 
oder "Ihr") ("Aktion"). 
 

2. RECHTSVERBINDLICHE VEREINBARUNG 
 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie durch die Teilnahme an der Aktion an die 
Aktionsbedingungen (die jederzeit von FXCM mit oder ohne Ankündigung geändert werden können) 
sowie an die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Tradac-Website [tradac.info] 
("Tradac-Bedingungen") gebunden sind. Sie sind darüber hinaus damit einverstanden, dass für die 
Nutzung Ihres Kontos (wie unten definiert) bei FXCM die Geschäftsbedingungen von FXCM für Ihr 
Konto (wie unten definiert) gelten ("FXCM-Bedingungen") und Sie immer den anwendbaren Gesetzen 
unterliegen. Im Falle eines Konflikts oder einer Unstimmigkeit zwischen den FXCM-Bedingungen und 
diesen Aktionsbedingungen haben die FXCM-Bedingungen Vorrang. Im Falle eines Konflikts oder einer 
Unstimmigkeit zwischen den Tradac-Bedingungen und diesen Aktionsbedingungen haben die Tradac-
Bedingungen Vorrang. 
 

3. TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Um zur Teilnahme an der Aktion berechtigt zu sein, müssen Sie 
 

(a) über achtzehn Jahre alt oder über dem Erwachsenenalter in Ihrer Jurisdiktion sein (wenn Sie 
eine Einzelperson sind);  

 
(b) Einwohner Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sein. 

 
("berechtigter Bewerber"). 
  

4. LAUFZEIT 
 
Die Aktion beginnt am 1. Januar 2018 um 00:01 Uhr (MEZ) und dauert bis zur Beendigung der Aktion 
gemäß Paragraph 9.3 ("Aktionszeitraum"). 
 

5. WIE SIE TEILNEHMEN KÖNNEN 
 
5.1. Die berechtigten Bewerber, die alle Anforderungen gemäß Paragraph 5.2 erfüllen, erhalten die 
Zugangsdaten für den Tradac 90 Tage Online Trading Kurs ("Tradingkurs"). 
 
5.2. Um den Tradingkurs während des Aktionszeitraums zu absolvieren, muss der berechtigte 
Bewerber folgende Schritte unternehmen: 
 

(a) Falls Sie Neukunde sind, eröffnen Sie ein Handelskonto ("Konto") bei FXCM. Befolgen Sie 
dazu die Schritte unter www.tradac.info; 
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(b) Nehmen Sie innerhalb von 5 (fünf) Geschäftstagen nach Erhalt der Bestätigung über die 
Eröffnung des Kontos eine einmalige Einzahlung von mindestens 1.000 € (in Worten: 
eintausend Euro) oder dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung auf das 
Konto (bei Neukunden eine Ersteinzahlung und bei Bestandskunden eine Neueinzahlung) vor 
("qualifizierende Einlage"). Um Zweifel zu vermeiden, darf die qualifizierende Einlage nicht 
von einem anderen Konto bei einer Tochtergesellschaft von FXCM überwiesen werden; und 

 
 

(“Anforderungen”). 
  

6. BEGRENZTE VERFÜGBARKEIT 
 
Vorbehaltlich des nachfolgenden Paragraphen 9.3 beträgt die maximale Anzahl berechtigter Bewerber 
für den Tradingkurs 60 pro Quartal ("Limit"). Sobald das Limit erreicht ist, wird diese Aktion automatisch 
und ohne weitere Verpflichtungen beendet. Zur Bestimmung des Limits werden die Berechnungen von 
FXCM nach eigenem Ermessen durchgeführt. Jegliche Anfechtung hierzu ist zugunsten von FXCM 
auszulegen. 
 

7. INANSPRUCHNAHME DES HANDELSKURSES 
 

7.1. Vorbehaltlich des Paragraphen 7.2 und der Erfüllung der Anforderungen erhält der berechtigte 
Bewerber die Zugangsdaten per E-Mail von FXCM innerhalb von 14 (vierzehn) Geschäftstagen nach 
Erhalt einer qualifizierenden Einlage. 
 
7.2. Das Konto muss eröffnet und aktiv sein und darf zu dem Zeitpunkt, an dem der Tradingkurs dem 
berechtigten Bewerber zusteht, nicht Gegenstand von Konflikten oder Versäumnissen sein. 
 
7.3. Die Aktion ist auf maximal einen Tradingkurs pro berechtigtem Bewerber beschränkt. Wenn mehr 
als eine Login-Information für den Tradingkurs erteilt wird, gilt der Wert des/der zusätzlichen 
Tradingkurse(s) als eine Verbindlichkeit angesehen, die der berechtigte Bewerber FXCM rechtmäßig 
schuldet. Der berechtigte Bewerber ist verpflichtet, den überschüssigen Betrag unverzüglich an FXCM 
zurückzuerstatten. 

 
 

8. HAFTUNG  
 
8.1. Soweit gesetzlich zulässig, halten Sie FXCM schadlos von jeglicher Haftung, Ansprüchen, 
Forderungen, Verlusten, Schäden, Kosten und Ausgaben, die sich aus Handlungen, Versäumnissen 
oder Unterlassungen Ihrerseits und/oder einem Verstoß gegen jegliche Zusicherungen und 
Gewährleistungen Ihrerseits ergeben. Im gesetzlich zulässigen Höchstmaß verpflichten Sie sich, FXCM 
jederzeit schadlos zu halten von und gegen jegliche Haftung, Klagen, Forderungen, Forderungen, 
Verluste, Schäden, Kosten und Auslagen, für die FXCM aufgrund von Handlungen, Versäumnissen 
oder Unterlassungen, die Sie im Rahmen dieser Aktionsbedingungen vornehmen, haftbar gemacht wird 
oder werden könnte; einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzungen, Nichtbeachtung, 
Handlungen oder Unterlassungen. Soweit gesetzlich zulässig, erklären Sie sich damit einverstanden, 
FXCM sowie seine Direktoren, leitenden Angestellten, Angestellten und Mitarbeiter schadlos zu halten 
von jeglichen Verletzungen oder Schäden, die durch Ihre Teilnahme an der Aktion und/oder der 
Vergabe eines Tradingkurses verursacht oder vermeintlich verursacht wurden.  
 
7.2 Soweit gesetzlich zulässig, sind Ihre Rechte auf gerichtliche Auseinandersetzungen, 
Unterlassungsansprüche oder andere gerichtliche oder sonstige Verfahren im Falle von Konflikten oder 
Ansprüchen, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Aktion ergeben, ausgeschlossen, und Sie 
verzichten ausdrücklich auf alle derartigen Rechte.  
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9. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
9.1. Diese Aktion darf nicht in Verbindung mit anderen Angeboten oder Aktionen von FXCM verwendet 
werden.  
 
9.2. FXCM behält sich das Recht vor, Bewerbern die Teilnahme an dieser Aktion zu verweigern, wenn 
sie gegen die Aktionsbedingungen und/oder die FXCM-Bedingungen verstoßen. Für den Fall, dass ein 
solcher Bewerber oder ein nicht-berechtigter Bewerber ("nicht-berechtigter Bewerber") an der Aktion 
teilnimmt, behält sich FXCM das Recht vor, ungeachtet aller anderen Rechte gemäß den 
Aktionsbedingungen und/oder den FXCM-Bedingungen, den nicht-berechtigten Bewerber unverzüglich 
zu disqualifizieren und/oder die sofortige Rückzahlung des Wertes eines gewährten Tradingkurses 
einzufordern, der als rechtmäßig geschuldet gilt.  
 
9.3. FXCM behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung diese 
Aktion oder Teile davon zu ändern, zu ergänzen, zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verlängerung des Aktionszeitraums. In diesem Fall wird 
FXCM angemessene Anstrengungen unternehmen, Sie per E-Mail zu benachrichtigen. 
 
9.4. FXCM haftet nicht für Verzögerungen bei der Annahme oder Übermittlung von Aufträgen, die auf 
einen Ausfall, Übermittlungsfehler, Kommunikationseinrichtungen oder auf andere technische Fehler 
oder Ursachen zurückzuführen sind, die außerhalb des Einflussbereichs von FXCM liegen 
("technische Fehler"). Kann die Aktion aufgrund technischer Fehler nicht wie geplant durchgeführt 
werden, übernimmt FXCM keine Haftung und die Tradingkurse werden nicht erteilt.  
 
9.5. Alle Ihre persönlichen Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihren Namen, Ihre Adresse, 
Ihre E-Mail-Adresse, Ihre qualifizierende Einlage und Ihre Kontoeröffnungsinformationen, werden 
ausschließlich in Übereinstimmung mit den einschlägigen Datenschutzgesetzen und bewährten 
Verfahren verwendet. Die Datenschutzbestimmungen von FXCM finden Sie unter: 
https://www.fxcm.com/de/legal/datenschutzrichtlinien/  
 
9.6. Allen ehemaligen und gegenwärtigen Mitarbeitern, Praktikanten und Auftragnehmern von FXCM 
("Personal"), ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie den unmittelbaren 
Familienangehörigen des Personals und Personen, mit denen diese Mitarbeiter ihren Wohnsitz teilen, 
ist die Teilnahme an der Aktion untersagt. 
 
9.7. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Aktionsbedingungen für ungültig oder nicht 
durchsetzbar erklärt werden, bleiben alle übrigen Bestimmungen dieser Aktionsbedingungen in vollem 
Umfang in Kraft.  
 
9.8. Sofern es der Kontext nicht anders erfordert, schließen Verweise auf ein Geschlecht alle 
Geschlechter ein. Die Verwendung des Singulars schließt den Plural ein und umgekehrt. 
 
9.9. Berechtigte Bewerber sind allein verantwortlich für die Zahlung aller Steuern, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern, die auf ihren Tradingkurs angewendet 
werden können. FXCM hat das Recht, aber nicht die Pflicht, Abzüge und Einbehalte vorzunehmen, die 
FXCM als notwendig oder wünschenswert im Rahmen der anwendbaren föderalen und lokalen 
Steuergesetze, Regeln, Verordnungen, Codes oder Verordnungen erachtet. 
 
9.10. FXCM kann Ihnen nach eigenem Ermessen Übersetzungen der Aktionsbedingungen zur 
Verfügung stellen. Die englische Originalfassung ist die einzige rechtlich verbindliche Fassung für 
FXCM und für Sie. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen Originalfassung und anderen 
Übersetzungen, die sich in Ihrem Besitz befinden, ist die englische Originalfassung maßgebend. 
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10. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 
 
Diese Aktionsbedingungen unterliegen dem englischen Recht und werden in Übereinstimmung mit 
diesem ausgelegt. Die Parteien vereinbaren unwiderruflich, dass ausschließlich die Gerichte von 
England und Wales zuständig für die Beilegung von Streitigkeiten haben, die sich aus oder in 
Verbindung mit diesen Aktionsbedingungen ergeben. 


