Haftungsausschluss:
Der Handel an der Börse kann erhebliche Risiken bergen und ist nicht für jeden geeignet. Es
handelt sich dabei um Spekulation. Möglicherweise ist dieser Handel nicht für Sie geeignet. Man
kann dabei seine gesamte ursprüngliche Investition oder sogar ein Vielfaches seiner
ursprünglichen Investition verlieren, wenn er – etwa durch einen Hebel – verpflichtet ist Kapital
nachzuschießen. Mit „Risikokapital“ ist Geld gemeint, das Sie komplett verlieren können, ohne Ihre
finanzielle Sicherheit oder Ihren Lebensstil zu gefährden. Lediglich Risikokapital sollten Sie für den
Handel verwenden, und nur Anleger mit ausreichend Risikokapital sollten den Handel überhaupt in
Erwägung ziehen. Informieren Sie sich bitte daher vor einem Geschäftsabschluss eingehend und
umfassend über das diesbezügliche Risiko.
Die C&F Solutions GmbH ist weder ein zugelassener Finanzberater, noch geben weder die C&F
Solutions GmbH sowie ihre Vertriebspartner finanzielle Ratschläge oder erteilen Beratungen. Jeder
Nutzer der Strategien der C&F Solutions GmbH, welche über HFcopy buchbar sind, übernimmt
das volle Risiko und die Verantwortung für die Handelsaktivitäten. Die frühere Wertentwicklung ist
kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die individuellen Ergebnisse variieren auf Grund einer
Vielzahl von Markt- und Zeitbedingungen.
Keine Haftung für Dritte wie dem Broker. Weder die C&F Solutions GmbH noch ihre
Vertriebspartner übernehmen keinerlei Haftung für die Produkte und Dienstleistungen Dritter wie
von dem von dem Kunden beizuziehenden Broker und können auch nicht für etwaiges
Fehlverhalten oder Schaden in Anspruch genommen werden, der allfällig von Dritten verursacht
wurde oder zu verantworten ist.

Risikohinweis:
Dieser Inhalt stellt weder eine allgemeine, noch eine persönliche Anlageberatung dar.
Für eventuell entstehende finanzielle Schäden wird keine Haftung übernommen.
Beim Handel mit Forex und CFDs besteht ein sehr großes Risiko! Möglicherweise ist dieser
Handel nicht für Sie geeignet. Ein jederzeitiger Totalverlust des gesamten eingesetzten Kapitals ist
denkbar, sogar ein Verlust von einem Vielfachen des ursprünglich eingesetzten Kapitals, falls Sie
verpflichtet sind Kapital nachzuschießen! Informieren Sie sich bitte daher vor einem
Geschäftsabschluss eingehend über dessen Risiko.

