
 
 

 

MASTERCLASS TRADING DAY AIRBAG-AKTION  
 

AKTIONSBEDINGUNGEN ZUR 
 

SONDERAKTION “ERSTER TRADE AUF IHREM LIVE-KONTO” 

 
« Wir sichern Ihren ersten Trade mit bis zu 100 € » 

 
 
 
 

A.  DIE PRÄMIEN UND BESTANDTEIL DER AKTION 

 

Für Ihren ersten Trade auf Ihrem Live-Konto bei XTB sichern wir Ihnen im Falle eines Verlust-Trades, den Verlust mit 

bis zu 100 € in Form von einer Gutschrift auf Ihrem Live-Konto.  

 

B.  ALLGEMEINES 

 

1. Veranstalter und Organisator der Sonderaktion ist X-Trade Brokers Dom Maklerski German Branch  

(im Folgenden auch „XTB“ oder „XTB Deutschland“).   

2. Die Sonderaktion wird für alle Neukunden ausgetragen, die ein Handelskonto während der XTB Veranstaltung „XTB 

Masterclass“ eröffnet haben sowie alle teilnehmenden Bestandskunden der XTB Deutschland, die bislang noch kei-

nen Trade auf ihrem Live-Konto ausgeführt haben. 

3. Die vorliegenden Aktionsbedingungen sind auch abrufbar auf der Webseite https://de.xtb.com/trading-day.    

4. Die Sonderaktion wird am Masterclass Trading Day ausgetragen. Dieser findet statt am 25.06.2017. Der Sonderak-

tionszeitraum beginnt an diesem Tag und endet am 31.08.2017.  

5. Bis zum 31.08.2017 muss der teilnehmende Kunde den ersten Trade durchgeführt haben (siehe  

Definitionen zu „Trade“ und „Erster Trade“). 

6. Kunden können sich für die Sonderaktion im Rahmen dieser Veranstaltung qualifizieren. Neukunden haben Zeit, bis 

zum 30.06.2017 ein vollständiges Live-Konto zu eröffnen, um an der Sonderaktion teilnehmen zu können. 

7. Bitte beachten Sie neben den vorliegenden Bedingungen stets auch unsere Risikohinweise, mit denen wir Sie u.a. 

über Verlustrisiken beim CFD-Handel aufklären sowie unsere AGBs, Orderausführungsgrundsätze und Datenschutz-

bestimmungen. 

 

C.  TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

 

1. Diese Aktion berechtigt alle Neukunden, die ein Handelskonto während der XTB Veranstaltung „XTB Masterclass“ 

eröffnet haben sowie alle teilnehmenden Bestandskunden der XTB Deutschland, die bislang noch keinen Trade auf 

ihrem Live-Konto ausgeführt haben oder mindestens 3 Monate inaktiv auf dem Handelskonto waren. 

2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind hingegen: Angestellte, ehemalige Angestellte und Mitglieder von leitenden 

Stellen des Veranstalters sowie die unmittelbaren Familienmitglieder der vorbenannten Personen. Als unmittelbare 

Familienmitglieder gelten Vorfahren, Abkömmlinge, Geschwister, Ehepartner, Eltern des Ehepartners und adoptierte 

Personen. 
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D.  WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

1. Voraussetzungen für den Erhalt der Gutschrift sind: 

a. Sie sind bereits Kunde von XTB Deutschland, haben aber noch keinen Trade auf Ihrem Live-Konto ausgeübt. 

b. Sie eröffnen ein kostenfreies und vollständiges Live-Konto als Neukunde am Tage der Veranstaltung „Master-

class Trading Day“, spätestens jedoch bis zum 30.06.2017. Das Live-Konto muss spätestens zu diesem Termin 

vollständig eröffnet sein. 

c. Der erste Trade muss vollständig auf dem Live-Konto und im Aktionszeitraum getätigt werden (siehe  

Definitionen zu „Trade“ und „Erster Trade“). 

2. Die Gutschrift ist insbesondere nicht verdient, wenn 

a. wir die Kontoeröffnung ablehnen und daher ein Vertrag nicht zustande kommt bzw. der Vertrag wegen Täu-

schung oder falscher Angaben nachträglich annulliert werden muss.  

b. der erste Trade außerhalb des Aktionszeitraums getätigt wird. 

3. Eine spätere Auszahlung der Gutschrift ist ohne weiteres möglich.  

4. Die Gutschrift erfolgt ausschließlich bei einem Verlust-Trade. Der Verlust-Trades wird im Wert eins zu eins und in 

Form von einer Gutschrift auf dem Live-Konto ausgeglichen. XTB gleicht einen Verlust von max. 100 € aus. 

5. Führt der Kunde das Live-Konto in der Währung USD, wird der Verlust in USD im Wert eins zu eins und in Form 

einer Gutschrift auf dem Live-Konto ausgeglichen. XTB gleicht einen Verlust in der Währung USD von max.  

110 $ aus. 

6. XTB ist berechtigt, Ansprüche auf die Gutschrift zurückzuweisen, sofern eine Verletzung einer Bestimmung dieser 

Teilnahmebedingungen oder einer anderen vertraglicher Vereinbarung zwischen dem Kunden und XTB, vorliegt. 

XTB ist berechtigt, im Falle eines Missbrauchs einen Kunden von der Aktion auszuschließen. 

7. Diese Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.  

 

E.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

1. Der Anspruch auf die Gutschrift ist nicht übertragbar.  

2. Die Teilnahme an der Aktion beinhaltet die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen und zu allen unseren 

Bestimmungen. 

3. Die Gutschrift erfolgt auf dem Live-Konto innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Ablauf der Aktion. 

4. Es gelten Transaktionen (Trades) auf alle handelbaren Finanzinstrumente und Aufträge von XTB, ausgenommen 

hiervon sind: Aktien-CFDs, ETF CFDs, synthetische Aktien und Up&Down Optionen. 

5. Jeder Kunde darf nur einmal an dieser Aktion teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der Vertragsnummern 

oder der Anzahl an Live-Konten bei XTB. Es zählt der erste Trade, der entweder auf dem Live-Konto oder auf 

einem der dazugehörigen Unterkonten getätigt wurde, sofern zuvor auf keinem der Live-Konten des Kunden 

(Haupt- und/oder Unterkonten) bereits ein Trade oder Trades ausgeführt wurden. Eröffnet der Kunde seinen 

ersten Trade auf dem Live-Konto und einem Unterkonto zugleich, ist hierbei die Eröffnungszeit der Trades aus-

schlaggebend. Der Trade, der zuerst eröffnet wurde, wird für diese Aktion geltend gemacht. Weitere oder neue 

Kontoeröffnungen desselben Kunden sind von dieser Aktion ausgeschlossen.  

6. XTB haftet nicht für Computer-, Software-, Internet-, Telefon-, Hardware- oder technische Probleme oder für 

andere Abweichungen, die beim Teilnehmer während der Aktion in Zusammenhang mit der Teilnahme an der 

Aktion auftreten können, es sei denn, wir bzw. unsere Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrläs-

sig. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Ge-

sundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten. 



 

 
7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

8. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck 

am nächsten kommen.  

 
 
F.  DEFINITIONEN 
 

- Live-Konto/Handelskonto: Ein vollständig legitimiertes und aktiviertes Handelskonto, welches für den Kun-

den von XTB unterhalten wird und auf welchem Finanzinstrumente oder sonstige Rechte gehandelt und geführt 

werden; 

- Gutschrift: Eine Gutschrift von max. 100 € (oder max. 110 $), die dem Kunden auf dem Live-Konto gutge-

schrieben wird, sofern die Aktionsbedingungen erfüllt wurden; 

- Kunde: Eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne eigenständige juristische Persön-

lichkeit, die mit XTB den Vertrag über die Erbringung von Finanzdienstleistungen abgeschlossen hat; 

- Trade: Eine vollständige Transaktion (Roundturn), die im Aktionszeitraum eröffnet und geschlossen wird; 

- Erster Trade: Die erste Transaktion auf dem Live-Konto oder einem der Live-Konten bzw. Unterkonten.  

Zur Festlegung und Anerkennung der ersten Transaktion ist die Eröffnungszeit und Schließungszeit ausschlag-

gebend. 

- Verlust-Trade: Eine Transaktion, die dem Kunden einen Verlust eingebracht hat.  

- Teilnahmebedingungen: Vorliegende Aktionsbedingungen dieser Aktion; 

- XTB: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. German Branch 

 
 


