REGELN FÜR DEN STATUS
BEIM TREUEPROGRAMM
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Das Treueprogramm wurde entwickelt, um Kunden mit erhöhter Handelsaktivität und hohem Handels/Börsenumsatz bessere Konditionen zu bieten. Die spezifisch geltenden Bedingungen werden auf Grundlage des
individuellen Status des Kunden festgelegt.

Wie man sich für einen bestimmten Status qualifiziert
Der Kundenstatus wird auf der Grundlage des Handels-/Börsenumsatzes, umgerechnet in USDT, für den
betreffenden Kalendermonat bestimmt.
Der Kunde erhält den Status, für den er oder sie sich qualifiziert, um 21:00 Uhr GMT an einem beliebigen Tag
des Monats.
Die Schwellenwerte beim Handels-/Börsenumsatz (in USDT-Gegenwert) für die verschiedenen Status werden
auf der StromGain-Plattform unter "Treueprogramm" angezeigt.

Gültigkeitsdauer des Status
Jeder dem Kunden gewährte Status ist bis zum Ende des Kalendermonats gültig, der auf den Monat folgt, in
dem der Status erworben wurde.
Am letzten Kalendertag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Status gewährt wurde, kann dieser
Status verlängert, hoch- oder herabgestuft werden, abhängig vom Handel-/Börsenumsatz des Kunden,
umgerechnet in USDT, für den laufenden Kalendermonat.
Der aktive Status des Kunden wird auf der StormGain-Plattform unter "Treueprogramm" angezeigt.

Beispiel-Szenarien
Statusvergabe
Wenn Sie aktiver Trader sind und Ihr Handels-/Börsenumsatz, umgerechnet in USDT, mit Stand 20. Februar das
erforderliche Niveau erreicht, um Sie für das Hochstufen des Status zu qualifizieren, wird Ihr Status am selben
Tag um 21:00 Uhr GMT aktualisiert, um den neuen Status darzustellen (auch wenn Ihr gesamter Saldo unter
dem Schwellenwert für diesen Status liegt). Ihr neuer Status bleibt dann bis zum Ende des folgenden Monats
gültig.
Verlängerung des Status auf der Grundlage des Handels-/Börsenumsatzes
Angenommen, Ihr aktueller Status ist Diamant, Sie haben während des Monats aktiv gehandelt und Ihr
Handelsumsatz hat erneut das erforderliche Niveau erreicht, um Sie für den Diamant-Status zu qualifizieren. In
diesem Fall würde sich Ihr Diamant-Status am Ende des Kalendermonats bis zum Ende des Folgemonats auf der
Grundlage Ihres Handelsumsatzes verlängern.
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Status wird herabgestuft
Angenommen, Ihr aktueller Status ist Platin, aber aus Gründen, die sich Ihrer Kontrolle entziehen, konnten Sie
in dem betreffenden Monat nicht aktiv handeln und Ihr Handels-/Börsenumsatz reicht nur aus, um Sie für den
Gold-Status zu qualifizieren. In diesem Fall wird Ihr Status am letzten Tag des Monats um 21:00 Uhr GMT bis
zum Ende des folgenden Monats auf Gold herabgestuft .

