Regeln für den Erhalt und die
Verwendung von Bonusgeldern
Was sind Bonusgelder?
Bonusgelder (Boni) sind Beträge, die einem Kunden vom Unternehmen aufgrund seines besonderen
Status oder der Teilnahme an verschiedenen Programmen des Unternehmens gewährt werden können.
Boni können für den Handel und zur Erzielung von Gewinnen eingesetzt, jedoch nicht direkt vom
Konto des Kunden abgehoben werden.
Ein Kunde kann im Rahmen dieses speziellen Bonusprogramms nur einmal einen Bonus erhalten.
Es ist untersagt, am Bonusprogramm mit mehreren auf denselben Kunden registrierten Konten
teilzunehmen. Falls der Kunde mit mehreren Konten am Bonusprogramm teilnimmt, werden erhaltene
Boni für null und nichtig erklärt.
Wie erhalte ich Bonusgelder?
In den folgenden Fällen werden Boni gewährt:
● Für Kontoeinzahlungen, wenn der Status des Kunden höher als Standard ist
● Nach der Teilnahme des Kunden an verschiedenen Bonusprogrammen und Kampagnen des
Unternehmens, deren Einzelheiten das Unternehmen auf seiner Webseite oder auf andere
Weise bekannt gibt.
Was ist der maximale Betrag an Bonusgeldern, den ich auf meinem Konto haben kann?
Der Höchstbetrag an nicht auszahlbaren Bonusgeldern darf 20% des Gesamtsaldos eines USDTKontos nicht überschreiten. Wenn der Kunde seinen USDT-Kontostand erhöht/verringert, werden die
verbleibenden Bonusgelder, die für den Handel zur Verfügung stehen, automatisch angepasst.
Offene Positionen werden bei der Berechnung des Verhältnisses von echten Geldern zu Bonusgeldern
nicht berücksichtigt.
Wie berechnen Sie die Höhe der Bonusgelder, die für das Öffnen einer Position eingesetzt
werden?
Der Trade soll zunächst durch echtes Geld und erst dann durch Bonusgeld finanziert werden.
Was passiert mit Bonusgeldern, wenn ich USDT zwischen verschiedenen Konten innerhalb der
App transferiere?
Wann immer Sie eine Überweisung von Ihrem USDT-Konto auf ein anderes Konto in der App
tätigen, werden die Bonusgelder automatisch nicht mehr für den Handel verfügbar sein. Diese Gelder
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gehören jedoch weiterhin Ihnen; sobald Sie Geld auf Ihr USDT-Konto zurück überweisen, wird der
Bonus reaktiviert.
Was passiert mit meinen Bonusgeldern, wenn ich mir mein Geld von der Plattform auszahlen
lasse?
Wenn Sie sich Geld von der Plattform auszahlen lassen, verlieren Sie einen Teil Ihrer Bonusgelder,
der dem Betrag entspricht, den Sie für eine Einzahlung in gleicher Höhe erhalten würden (abhängig
von Ihrem aktuellen Kundenstatus).

