
Neben Ihrem Antrag, für alle von eXcentral, mit der Lizenznummer 226/14 und der Geschäftsadresse 204, P. Lordos Cen-

ter, Block B, Corner Makarios Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 3105, Limassol, einer im Eigentum der Mount Nico Corp 

Ltd stehenden und von dieser betriebenen Marke, angebotenen Anlage- und Zusatzservices als wahlfreier professioneller 

Kunde neu eingestuft zu werden, möchten wir Sie darüber informieren, dass die Gesellschaft im Einklang mit Part II of the 

Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017, Law 87(I)/2017 (dem „Gesetz“) das Recht hat, 

ihre Kunden als wahlfreie professionelle Kunden zu behandeln, nachdem sie sich überzeugt hat, dass der Kunde über 

ausreichend Erfahrung, Wissen und Expertise verfügt, um seine eigenen Anlagentscheidungen zu treffen und die damit 

verbundenen Risiken zu verstehen.   

Um obiges zu beurteilen muss der Kunde mindestens zwei der folgenden in Punkt 1 von Part II des Gesetzes aufgeführten 

Kriterien erfüllen: 

Nachdem die Gesellschaft Ihre unterstützenden Dokumente erhalten hat, muss sie alle angemessenen Maßnahmen er-

greifen, um sicherzustellen, dass Sie die obigen Kriterien erfüllen. Hierfür kann sich die Gesellschaft auf Informationen ver-

lassen, die sie bereits während der Eingliederung und ihrer Geschäftsbeziehung mit Ihnen erfasst hat und/oder zusätzliche 

Dokumente und Informationen anfordern, bis sie überzeugt ist, dass Sie über ausreichend Erfahrung, Wissen und Expertise 

verfügen, um als professioneller Kunde eingestuft werden zu können.

Bitte beachten Sie: Ihre Entscheidung, Ihre Klassifizierung von Privatkunde auf professionellen Kunden zu än-

dern, hat zur Folge, dass Sie die für Privatkunden geltenden Schutzmaßnahmen verlieren.  

Die Gesellschaft warnt Sie hiermit vor den folgenden Folgen, die auftreten, wenn Sie als professioneller Kunde eingestuft 

werden:  

Sie haben an dem entsprechenden Markt mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 10 pro Quartal in den letzten 

vier Quartalen Transaktionen von bedeutender Höhe durchgeführt,

Der Umfang Ihres Portfolios an Finanzinstrumenten, das aus Bareinlagen und Finanzprodukten besteht, übersteigt 

500.000 EUR (fündhundertausend Euro),

Sie arbeiten oder haben mindestens ein (1) Jahr in einer professionellen Position im Finanzsektor gearbeitet, die 

Kenntnisse über die geplanten Transaktionen oder Dienstleistungen erfordert.

Informationen: 

Auch wenn die Gesellschaft in ihrer Kommunikation mit professionellen Kunden fair und klar sein muss und nicht 

irreführend sein darf, so können sich die Menge der Angaben, das Medium und der Zeitpunkt der Bereitstellung 

der Informationen von denen von Privatkunden unterscheiden. 
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Die Informationen, die die Gesellschaft professionellen Kunden hinsichtlich der Kosten und den damit verbun-

denen Gebühren zur Verfügung stellen kann, sind eventuell nicht so umfassend wie das für Privatkunden der Fall 

sein muss. 

Privatkunden erhalten Informationen für ihre ausgeführte Order rechtzeitig und detaillierter als dies bei professio-

nellen Kunden der Fall ist. 

 

Stellt die Gesellschaft Informationen zur Verfügung, die einen Hinweis über die Wertentwicklung eines Finanzin-

strumentes, eines Finanzindexes oder eines Anlageservices in der Vergangenheit enthalten, und verlässt sich 

dieser Hinweis auf Zahlen, die auf eine andere Währung lauten als die des Landes, in dem der Kunde seinen 

Wohnsitz hat, so ist die Gesellschaft verpflichtet, dem Privatkunden eine verstärkte Warnung auszusprechen, 

dass Erträge als Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen können.  Das gilt nicht für professionelle 

Kunden.  

Im Gegensatz zu Privatkunden muss die Gesellschaft professionellen Kunden nicht die Richtlinie der Gesellschaft 

zu Interessenkonflikten und das Verfahren der Gesellschaft zur Bearbeitung von Beschwerden zur Verfügung 

stellen.  

Die Gesellschaft muss den Privatkunden hinsichtlich seiner Haftung im Zusammenhang mit einer möglichen 

Solvenz der Depotbank informieren, bei der die Finanzinstrumente des Kunden gehalten werden. Das gilt nicht für 

professionelle Kunden. 

Stellt die Gesellschaft das Portfoliomanagement zur Verfügung, so muss sie Privatkunden detailliertere und häufig-

ere Informationen zur Verfügung stellen als professionellen Kunden.

Beste Ausführung von Orders:

Im Zusammenhang mit Ihrem MiFID-Geschäft muss die Gesellschaft alle ausreichenden Maßnahmen ergreifen, 

um für Ihre Kunden bei der Ausführung von Orders bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die Anwendung und 

die relative Wichtigkeit von maßgeblichen Ausführungsfaktoren wird abhängig davon variieren, ob der Kunde ein 

Privatkunde oder ein professioneller Kunde is. 

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, ihre Gesamtkosten der Transaktion als wichtigsten Faktor zu priorisieren, um 

die beste Ausführung für professionelle Kunden zu erzielen.

Anlegerentschädigungsfonds:

Professionelle Kunden sind im Gegensatz zu Privatkunden nicht im Rahmen des Anlegerentschädigungsfonds 

geschützt.
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Eignung:

Stellt die Gesellschaft einem professionellen Kunden Portfoliomanagement zur Verfügung, so hat die Gesellschaft 

das Recht, davon auszugehen, dass der professionelle Kunde über die nötige Erfahrung, das Wissen und die 

Expertise verfügt, um die Risiken zu verstehen, die mit der Transaktion, den Produkten und Services verbunden 

sind, die ihm angeboten werden oder mit dem Management seines Portfolios verbunden sind. Daher ist die Ge-

sellschaft im Gegensatz zu Privatkunden nicht verpflichtet, professionellen Kunden einen regelmäßigen Bericht zur 

Wertentwicklung zur Verfügung zu stellen, in dem im Zusammenhang mit den Portfolio- und Beratungsservices 

die Eignung im Detail beurteilt wird.

Angemessenheit:

Ist die Beurteilung der Angemessenheit von Services ohne Beratungsleistung erforderlich, so hat die Gesellschaft 

das Recht, davon auszugehen, dass der professionelle Kunde über die nötige Erfahrung, das Wissen und die 

Expertise verfügt, um die Risiken zu verstehen, die mit den ihm angebotenen Transaktionen, Produkten und Ser-

vices verbunden sind.

Durch Einreichung dieses Dokuments erklären Sie folgendes: 

Ich möchte meinen Status als Privatkunde ändern und als professioneller Kunde von eXcentral eingestuft werden und bin 

mir voll bewusst, dass die Einreichung dieses Antrags als schriftlicher Antrag gesehen wird, im Allgemeinen als professio-

neller Kunde gehandelt zu werden.

Ich, der Unterzeichnende, bestätige, dass ich mindestens zwei der drei erforderlichen Kriterien für einen professionellen 

Kunden erfülle. 

Vollständiger Name: 

Eingetragene E-Mail: 

Datum: 

Unterschrift:
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Durch Unterzeichnung dieses Dokuments erklären Sie folgendes: 

Ich, der Unterzeichnende, bestätige hiermit, dass ich die Folgen im Zusammenhang mit meinem Antrag für die Neueinstu-

fung meines Kontos von dem eines Privatkunden zum professionellen Kunden, den ich an eXcentral, einer im Eigentum 

der Mount Nico Corp Ltd stehenden und von dieser betriebenen Marke (die „Gesellschaft“) eingereicht habe, gelesen und 

verstanden habe und diesen zustimme, so wie diese im Abschnitt FOLGEN DER KATEGORISIERUNG ALS PROFESSIO-

NELLER KUNDE im von mir eingereichten Antrag auf Neueinstufung als wahlfreier professioneller Kunde aufgeführt sind. 

Darüber hinaus bestätige ich, der Unterzeichnende, hiermit, dass ich die Sicherheitsvereinbarungen zur Eigentumsüber-

tragung mit der Gesellschaft, so wie sie im Kundenvertrag aufgeführt sind, gelesen und verstanden habe und diesen 

zustimme.  

Vollständiger Name: 

Eingetragene E-Mail: 

Datum: 

Unterschrift:  
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