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Einführung 

Lieber Händler, 

wir heißen Sie in unserem Team der Investoren für binäre Optionen willkommen!  Vielen Dank, dass Sie sich für 

unsere Plattform ZoomTrader entschieden  haben, die zu den Modernsten auf dem Markt gehört. Wir sind 

bestrebt,  unseren Händlern ein solches Umfeld zu bieten, dass Sie schnell, bequem  und sicher investieren 

können. 

Die Welt der binären Optionen gehört zu den sich am schnellsten entwickelnden Anlagebereichen, die vor allem 

dank ihrer Einfachheit beliebt ist sowie aufgrund der Tatsache, dass sie sich um ein Vielfaches erhöhen lässt. Sie 

können Ihre Mittel während eines sehr kurzen zeitlichen Horizonts um einen zigfachen Prozentwert erhöhen. Das 

Anlegen ist aufgrund  der binären Optionen für die Menschen zugänglicher geworden, die sonst nicht  genügend 

Kapital oder Erfahrungen zum  Handeln  an den klassischen Börsen haben. In diesem Bereich  kennen Sie den 

potentiellen Gewinn und auch den Verlust im Voraus und die Anlagen können nicht sog. auf Borg erworben 

werden , somit  verlieren Sie niemals das Geld, das Sie nicht selbst angelegt haben. 

Bei uns können Sie  aus einer großen Menge an Aktiva auswählen, die Sie an den bekanntesten   Börsen weltweit 

finden. Vom Gold, über die  Aktien der Globalfirmen bis zu den Währungspaaren, dies alles steht Ihnen sofort  wie 

den größten "Tigern" von der  Wall Street zur Verfügung! 

Damit sich Ihr Handel möglichst angenehm gestaltet, haben wir für Sie Anleitungen, ein Wörterbuch und viele 

Tipps vorbereitet, wie man anlegen  kann. Selbstverständlich steht Ihnen  auch unsere Kundenbetreuung  zur 

Verfügung, an die Sie sich jederzeit ohne zu Zögern wenden können. Wir hoffen, dass Sie von der Welt der 

binären Optionen genauso begeistert sein werden, wie wir es sind und wir wünschen Ihnen viele erfolgreiche 

Geschäfte!  

 

 

Ihr ZoomTrader Team  
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Was sind binäre Optionen? 

Bei den  binären Optionen handelt es sich um  eine einfache und profitable Weise, wie man auf den 

Finanzmärkten handeln kann. Unter den Händlern ist diese Art der Anlage  vor allem  aufgrund ihrer  Fairness 

beliebt, da man die klar festgelegte Summe im Voraus kennt – wie viel Sie verdienen oder verlieren können.  

Diese Art der Anlage  ist auch für Neueinsteiger in der Finanzwelt geeignet, weil sie  sich bei Verlusten nicht 

verschulden können. Sie riskieren nur das Kapital, zu dessen Anlage sie sich im betreffenden  Moment 

entscheiden und es existiert hier  keine Möglichkeit, wie man den aktuellen Saldo auf dem Geschäftskonto  

überziehen kann.   

Jede Option hat eine Laufzeit (Verfall). Der Zeitraum, innerhalb dessen  die Option abläuft, kann verschieden sein 

und kann von einer Minute bis zu einigen Stunden dauern. Der Händler interessiert sich nicht so sehr  für die 

Preisentwicklung im Verlauf des Geschäfts, sondern vielmehr erst für das Ergebnis am Ende des Geschäfts. Sobald 

die Option abläuft, erfahren wir den Abschlusspreis, und wenn dieser so ist, wie wir es vorausgesetzt haben,  

erhalten  wir den Gewinn.  

 

Beispiel: 

Wir kaufen  binäre Optionen von Microsoft zum Wert von  31,4 und spekulieren, dass sich  der Wert binnen  30 

Minuten erhöht. Nach 30 Minuten schließt  die Option mit einem Wert von  32,5 = der Preis hat sich tatsächlich 

erhöht und wir erhalten somit den Gewinn. 

Das Ziel eines Händlers mit binären Optionen ist es, den Trend richtig einzuschätzen, wie sich   die Option 

entwickeln wird oder zu bestimmen, über welcher Grenze der Preis während des  Geschäftsverlaufs  liegen wird.   
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12 Gründe zum Anlegen von  binären Optionen 

1. Ab Anbeginn der Anlage  kennen Sie den potentiellen Gewinn und auch den Verlust! 

2. Kurzer Anlagehorizont – Sie investieren heute = Sie verdienen heute! 

3. Es ist egal, wie hoch der aktuelle  Preis der Aktie ist, es genügt, wenn er sich in die richtige Richtung bewegt! 

4. Sie können sich nicht verschulden  – Sie können maximal immer nur den angelegten Betrag  verlieren.  

5. Hohe Wertsteigerung auch bei einer  minimalen Marktbewegung!  

6. Zum Anlegen reichen bereits einige  Hunderter aus! 

7. Kaufen Sie keine Aktiva direkt, sondern  spekulieren Sie nur in Bezug auf deren Wachstum oder Fall! 

8. Wertsteigerung  von 80 % innerhalb von wenigen  Minuten! 

9. Hohe Anzahl von  marktfähigen Instrumenten – unter denen nur ausgewählt werden muss! 

10. Handeln Sie mit Forex, Waren oder Aktien – alles unter einem Dach!  

11. Kein Stress im Geschäftsverlauf, entscheidend ist  erst der Preis nach dem Verfall der Option! 

12. Sie benötigen  keine Prüfungen oder Zertifikate. Ihr gesunder Menschenverstand ist vollkommen 

ausreichend! 
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Wie  man mit dem Handeln Schritt für Schritt 

beginnt 

1) Sie registrieren sich und tätigen  Ihre erste Anlage  

2) Sie wählen  die Investitionsstrategien aus, nach denen Sie sich richten werden  

3) Sie handeln  

 

Wir registrieren uns und zahlen Geld auf das Konto ein 

 

1) Auf der Hauptseite www.zoomtrader.com klicken wir auf  Handelsstart in der rechten oberen Ecke. 

http://www.zoomtrader.com/


  

 

   GEWINNEN SIE 50 % ZU IHRER 

EINLAGE! 

7 

Kontaktieren Sie uns  

  

 

support@zoomtrader.com 

Live Chat 

 

 

2) Wir füllen das Registrierungsformular aus und klicken auf NEUES KONTO ERÖFFNEN. Bitte schreiben Sie 

ohne Haken und Striche - ohne diakritische Zeichen reicht aus. Nach der Registrierung erhalten  Sie eine 

E-Mail mit der Information, dass Sie erfolgreich registriert wurden.  
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3) Wir zahlen  die entsprechenden Mittel auf unser Anlagekonto  ein. 

 

Wir wählen die Investitionsstrategien aus  

In der  Börsenwelt gibt es wahrscheinlich so viele Investitionsstrategien wie Titel, in die man sein Geld anlegen  

kann. Jeder  Händler hat eine andere Herangehensweise und die Meisten von ihnen lassen sich von den 

Populärsten inspirieren. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Übersicht derjenigen vor, welche von den  binären 

Händlern am Meisten genutzt werden: 

1) Trendstrategie 

Eine populäre Strategie, bei welcher  der Investor die aktuelle Stimmung  auf dem Markt ausnutzt und bestrebt 

ist, sog. auf der Welle mitzuschwimmen. Dies bedeutet, dass Sie in die Aktie investieren, die gerade steigt und Sie 

verkaufen sie, bevor sie beginnt,  zu sinken (bevor die Welle auf  das Ufer trifft). Wenn Sie umgekehrt der 

Meinung sind, dass der Markt schon zu lange steigt  und dass ein Fall  kommen muss, können Sie dagegen setzen 

und in den Fall investieren.  

2) Strategie der guten Nachrichten 

In diesem Fall nutzt der Händler die Nachrichten im Zusammenhang mit der  Marktbewegung aus. Sie müssen im 

Sinne des Marktwachstums nicht unbedingt  gut sein, aber sie sind dafür gut, dass sie die Aktienkurse in 

Bewegung bringen. Man wartet zum Beispiel auf die Veröffentlichung des Werts vom BIP-Wachstum der 

Europäischen Union, was sich natürlich auf den  Eurokurs auswirken  wird. Sie können darauf setzen, ob  das 

Europaar durch die veröffentlichte Nachricht gestärkt oder geschwächt wird. Sie haben jedoch die Sicherheit, dass 

es mit Sicherheit  nicht stagnieren wird. 
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3) Technische Analyse 

Bei dieser Herangehensweise wird versucht, die Informationen über die künftige Entwicklung vor allem aus den 

Graphen zu lesen. Die technischen Händler glauben, dass sich der Preis in Zyklen bewegt, also dass sich dessen 

Wachstum oder Fall nach einem  bestimmten Zeitraum wiederholt. Sie sind also bestrebt, in den Graphen die 

Kennzahlen zu finden, die immer den Preis  beeinflussen, wie zum Beispiel der Doppelboden. 

 

4) Fundamentale Analyse   

Die  fundamentale Herangehensweise  ist am Bekanntesten, die meisten Menschen stellen sich  Händler vor, die 

ständig die Jahresberichte lesen, welche die Neuheiten aus der Businesswelt verfolgen und das Wall-Street-

Journal lesen. Das ist  genau das Beispiel für den fundamentalen Handel, d. h.,  möglichst viele Informationen zu 

erhalten, diese zu analysieren und danach das Wachstum des Preises für die  Aktie vorherzusagen. 

 

 

Wir handeln 

Jetzt können wir zum Handeln 

beginnen! Es genügt, wenn Sie hierfür 

auf das  grüne Icon im oberen Menü 

HANDELSSTART   klicken. Anschließend  

wird die Auswahl der Investitionen 

zusammen  mit den Graphen angezeigt. 

Wir können auswählen, welche binären 

Optionen wir handeln wollen, ob es 

Digital, Touch oder Range sein soll. 

Diese Optionen werden im folgenden 

Kapitel ausführlich beschrieben.   

 

 
Wir wählen aus, ob wir auf Wachstum oder Fall setzen und  klicken danach  auf das Icon  KAUFEN oder 

VERKAUFEN. Danach geben wir die Summe ein, die wir anlegen  wollen und dann bleibt uns nur noch übrig  zu 

warten, bis unsere Option verfällt und wir erfahren, ob wir mit unserer Einschätzung richtig gelegen  haben. Alle 

offenen Geschäfte sehen wir  auf der Seite unten, in der Rubrik  OFFENE GESCHÄFTE. 
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Den Verlauf unserer Anlage ersehen wir nach einem Klick auf MEINE GESCHÄFTE im oberen Menü. 

Es muss  hinzugefügt werden, dass die ersten Schritte in der Anlagewelt üblicherweise sehr zögerlich erfolgen und 

die Geschäfte nicht immer mit einem Gewinn enden. Dadurch, auf welche Art der Händler seine  Erfahrungen 

gewinnt und seine Strategie verbessert, kann er sich kontinuierlich in den Kreis der  profitablen Händler 

vorarbeiten, d. h., wenn er nach einem  bestimmten Zeitraum seinen Lebensunterhalt durch die binären Optionen 

bestreiten kann und wenn er sich entscheidet, den  Handel in Vollzeitbeschäftigung auszuüben. 
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Was ist Digital? 

„Sie erwarten  Marktwachstum, aber Sie wissen nicht, wie hoch der Preis steigt? Das macht nichts! Bei uns kann 

man  selbst in Bezug auf diesen  Trend  investieren!“ 

Die Option Digital gehört  aufgrund  ihrer Einfachheit zu den  beliebtesten binären Optionsarten. Durch den Kauf 

dieser Option setzen Sie darauf, ob die jeweilige Aktie oder Ware steigen  oder umgekehrt fallen  wird. Wenn Sie 

sich richtig entscheiden und der Wert der Aktie nach dem Verfall der Option wirklich höher sein wird (oder 

niedriger, wenn Sie auf Fall setzen), wird Ihnen der Gewinn gutgeschrieben.  

Beispiel: 

Sie verfolgen die Aktien von Microsoft. Sie sehen, dass deren Wert in den letzten Stunden wächst. Überdies lesen 

Sie eine Nachricht, dass die Gesellschaft heute ihr Betriebsergebnis veröffentlichen wird und dass alle sehr gute 

Zahlen erwarten.  

Sie entscheiden sich also, die binären Optionen zu kaufen. Weil Sie nur  in die Richtung spekulieren, in die sich der 

Graph bewegt (nach oben oder nach unten), wählen Sie den Typ Digital. Ihre Vorhersage ist somit, dass der Preis 

der Aktien von Microsoft in einer Stunde höher sein wird, als er jetzt ist. Für 100$ erteilen Sie den Auftrag zum Kauf  

und warten eine Stunde, bis die Option verfällt.  

Nach dem Verfall der Option stellen Sie fest, dass Ihre Vorhersage tatsächlich  richtig war und dass Sie den Gewinn 

in  Höhe von  81 % von der Anlage erhalten. Auf Ihrem Konto werden  also 181$ gutgeschrieben (Ihre 

ursprünglichen 100$ plus der Gewinn von 81$). 

Genauso selbstverständlich  können Sie auf diese Weise  auch auf den Fall der  Aktie setzen  und dasselbe Geld 

verdienen. 

Der Vorteil dieser Handelsart besteht darin,  dass Sie den potentiellen Gewinn und auch den Verlust von Anbeginn  

kennen. In dem  Moment, wo Sie sich entscheiden, ob Sie investieren sollen, haben Sie eine klare Übersicht 

darüber, was man durch den Handel verdienen und verlieren kann. 
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Was ist Touch? 

„Sie sind überzeugt, dass die von Ihnen ausgewählte Aktie  einen bestimmten Preis erzielt, Sie wissen nur noch 

nicht genau wann? Bei der binären Option vom Typ Touch genügt es, dass der Graph die festgelegte Grenze 

jederzeit berührt und Sie haben verdient!“ 

Wie bereits aus dem  Namen hervorgeht, ist diese binäre Optionsart darauf begründet, ob der Preis der Aktie 

oder der Ware die im Vorfeld festgelegte Grenze „berührt“. Es genügt auszuwählen, ob die Aktie unter oder über 

dem  aktuellen Preis auf die Grenze  trifft.  

Beispiel: 

Sie verfolgen den amerikanischen  Dow-Jones-Index. Sie haben festgestellt, dass jeden ersten Tag im Monat 

überdurchschnittlich große Indexbewegungen stattfinden, bis sich der Markt entscheidet, in welche Richtung er 

sich bewegt.  

Sie kaufen eine binäre Option und weil Sie die Grenze, auf die der Graph trifft, nur schätzen, wählen Sie den Typ 

Touch aus. Sie investieren 100$, dass der  Dow-Jones-Index die festgelegte Grenze über/unter dem aktuellen  

Preis berührt. Wenn dies innerhalb  einer Stunde geschieht, bis die Option verfällt, erhalten  Sie den Gewinn von 

81 %. Auf Ihrem Konto werden somit  181$ gutgeschrieben (Ihre ursprünglichen 100$ plus der Gewinn von 81$). 

Manchmal berührt der Graph die Grenze schon früher, bevor die Option verfällt und Sie verdienen somit zum 

Beispiel schon nach den ersten 15 Minuten.  

Der Preis der Aktiva   braucht die Grenze natürlich  nicht nur zu berühren, sondern   Ihre Investition ist auch im 

Fall der Überschreitung der Grenze gewinnbringend.  

Der Hauptvorteil der binären Option vom Typ Touch besteht darin, dass es genügt, dass der Graph nur einmal auf 

die festgelegte Grenze  trifft und der Investor erhält schon den Gewinn. Dies ist der Unterschied zur klassischen 

Option Digital, wo der Wert der Aktie genau zum Zeitpunkt des Verfalls der Option an der richtigen Stelle sein 

muss. 
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Was ist Range? 

„Stagnieren Ihre beliebten Titel und Sie haben keine Sicherheit, in welche Richtung sie sich bewegen? Das macht 

nichts!  Mögen sie ruhig im  aktuellen  Preisbereich  bleiben, Sie verdienen trotzdem!“ 

Mit der binären Option vom Typ Range setzen Sie darauf, dass der Preis der Aktiva weder steigen noch fallen wird 

und dass er in seinem Bereich bleibt oder dass der Preis umgekehrt sehr schwanken wird und außerhalb des 

Bereichs endet. Diese Option ist ideal, wenn wir den Trend nicht kennen, wie sich die  Aktie bewegt, wir aber  

ahnen, ob  mehr oder weniger gehandelt wird.  

Beispiel: 

Sie verfolgen das Währungspaar EUR/JPY. Sie haben festgestellt, dass dieses Währungspaar während eines 

bestimmten Zeitabschnitts nicht so häufig gehandelt wird und dass dessen Preis vielmehr stagniert. Sie stellen 

fest, dass in diesem Zeitraum  auch keine Wirtschaftsnachrichten geplant sind, die den Preis beeinflussen 

könnten. Ihre Vorhersage  ist also, dass bei  dem Währungspaar EUR/JPY keine auffallenden  Bewegungen in 

diesem Zeitraum registriert  werden.  

Sie kaufen eine binäre Option vom Typ Range, weil Sie erwarten, dass der Preis im Rahmen des Bereichs bleibt. 

Sie investieren 100$ und warten eine Stunde, bis die Option verfällt.  

 Zum Zeitpunkt des Verfalls der Option bewegt sich  der Graph im Bereich und gerät nicht außerhalb seines 

Bereichs. Sie erhalten somit  den Gewinn von 81 %. Auf Ihrem Konto werden somit 181$ gutgeschrieben (Ihre 

ursprünglichen 100$ plus der Gewinn von 81$). 

Sie können selbstverständlich auch umgekehrt spekulieren, dass der Graph außerhalb der Grenze des Bereichs 

endet.  

Der Vorteil der Optionsart Range besteht darin,  dass wir die Richtung, in die sich der Graph bewegen wird, nicht 

kennen müssen. Wir erwarten entweder auffallende  Bewegungen außerhalb des Preisbereichs oder  umgekehrt, 

dass die  Aktie stagniert, wenn ihre Bewegungen minimal sind. 
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60 Seconds 

„Gehören Sie zu den Händlern, die das Ergebnis ihrer Investition so bald wie möglich kennen wollen? Haben Sie 

einen beliebten Basiswert, schaffen Sie es jedoch nicht, in diesen so oft anzulegen, wie Sie es möchten? Mit 

unserer 60-Sekunden-Option haben Sie die Möglichkeit, schon in einer einzigen Minute Gewinn einzukassieren!“ 

Klassische binäre Optionen haben mindestens dreißig Minuten lange Verfallszeit. Für einen Anleger, der sich auf 

eine Aktie oder einen Rohstoff spezialisiert, kann dies jedoch eine zu lange Zeit sein, um eine ausreichende Zahl 

an Geschäften zu schaffen. Unsere Plattform bietet auch eine spezielle Optionsart, die je 60 Sekunden verfällt. 

Diese verhält sich ganz gleich wie die Digital Option, bei welcher auf Wachstum oder Rückgang klassisch spekuliert 

wird. 

Beispiel: 

Sie führen technische Analyse vom aktuellen Kurs des Eurodollars durch, und plötzlich finden Sie Indikatoren 

dafür, dass der Preis in einem Augenblick sollte zu wachsen beginnen. Sie wählen die 60-Sekunden-Option aus 

und legen € 100 an. Jetzt ist genau eine Minute abzuwarten, bis die Option verfällt, und man erfährt, ob die 

Schätzung richtig war. Wenn richtig angelegt wurde, wird ein Gewinn in Höhe von 73%, in unserem Fall daher 

€73, einkassiert. 

 

Die Minuten-Option ist für aggressive Händler geeignet, die den sofortigen Wachstums- (oder 

Rückgangspotential) entdecken können und sofort anlegen wollen. Wenn ein Anleger täglich handelt, bringt er 

üblicherweise Abwechslung in sein Portfolio auf diesem Weg. 
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One Touch 

„Erwarten Sie einen Wachstumstrend, sind Sie sich dabei jedoch nicht ganz sicher, wie hoch der Preis wachsen 

kann? Nützen Sie die One touch Option, bei welcher es genügt, dass der Preis innerhalb eines im vorhinein 

festgelegten Preisbereichs schließt!“ 

Ein Händler weiß, dass der Aktienpreis stabil wachsen wird, er befürchtet jedoch, dass die Entwicklung durch 

geringe Preisrückgänge unterbrochen wird. In diesem Fall ist die binäre Option One Touch die beste Wahl. Es 

genügt, wenn sich der Basiswert innerhalb von einem im vorhinein festgelegten Preisbereich bewegt (oder diesen 

mindestens berührt), und der Gewinn wird einkassiert.  

 Beispiel: 

Wir haben den Goldpreis analysiert, und wir setzen stabilen Wachstum von dessen Preis voraus, der jedoch von 

geringen Rückgängen begleitet werden kann. Wir wählen die One touch Option aus und a legen  € 100 damit an, 

dass der Graph schließlich im oberen Bereich endet. Hat der Graph unseren Bereich mindestens berührt, wird ein 

Gewinn von 75%, d.h. €75, einkassiert. 

 

Selbstverständlich gibt es hier auch die Möglichkeit darauf zu spekulieren, dass der Preis den jeweiligen Bereich 

überhaupt nicht berührt. Dann genügt es nur den Auftrag No touch zu erteilen, und es wird klassisch auf den 

Rückgang spekuliert, und zwar damit, dass sich der Preis außerhalb eines Preisbereichs bewegt. Der Vorteil dieser 

Option ist, dass dadurch eventuelle Volatilität abgedeckt wird, und es genügt daher nur,  wenn den Trend vom 

ausgewählten Basiswert – Wachstum oder Rückgang - richtig abgeschätzt wird. 
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Trader insight 

Sind Sie sich Ihrer potentiellen Anlage nicht sicher? Würde es Sie interessieren, wie die anderen Händler bei 

Zoomtrader anlegen? Dank dem Trader insight Instrument können Sie es ermitteln! 

Sehen Sie sich die Popularitätsanalyse von sechs am häufigsten gehandelten Titeln an. Sie können damit Ihre 

Investitionsentscheidung bestätigen. Sind Sie zum gleichen Schluss gekommen wie die anderen Händler? Dann 

verfahren Sie wohl richtig. Weicht Ihre Vorhersage vom aktuellen Trend ab? Vielleicht ist Ihr Schluss noch 

umzuwerten. Diese Popularitätskennziffer hilft den Händlern untereinander, und ist nur für die registrierten 

Benutzer zugänglich. 

Achtung! Nicht immer heißt es jedoch, dass die Mehrheitsmeinung richtig ist. Manchmal lohnt es sich, gegen den 

Strom zu schwimmen … 
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Begriffswörterbuch 

Binäre Option: Bei der binären Option handelt es sich um  eine spezielle  Optionsart, deren Gewinne und Verluste 

im Voraus bekannt sind. Wenn Ihr Geschäft mit  Gewinn endet, können Sie bis zu 85 % von Ihrer ursprünglichen 

Anlage verdienen. 

Call Auftrag: Durch die Eingabe des Call Auftrags setzen Sie darauf, dass der Preis der Aktiva zum Zeitpunkt  des 

Verfalls höher sein wird, als er zum Zeitpunkt des Kaufs ist. 

Digital Option: Durch den Einkauf dieser Option setzen Sie darauf, ob die jeweilige Aktie oder Ware steigen  oder 

umgekehrt fallen  wird. Wenn Sie sich richtig entscheiden und der Wert der Aktie nach dem Verfall der Option 

wirklich höher sein wird (oder niedriger, wenn Sie auf Fall gesetzt haben), wird Ihnen der Gewinn gutgeschrieben. 

Verfallzeit: Die Verfallzeit ist der Zeitraum, nachdem  die Option verfällt und der Händler erfährt, ob er richtig 

investiert hat. 

Fundamentale Analyse: Ist die Art und Weise, auf welche der Händler untersucht, wie die makroökonomischen 

Daten den Preis der Option beeinflussen. 

In the money: Wenn Ihr Kontrakt  innerhalb In the money abläuft, bedeutet dies, dass Sie richtig spekuliert haben 

und dass Sie den Gewinn erhalten. 

Out the money: Wenn Ihr Kontrakt innerhalb Out the money abläuft, bedeutet dies, dass sie nicht richtig 

spekuliert und somit nichts verdient haben. 

Basisaktiva: Bei den Basisaktiva kann es sich um eine Aktie, eine Ware, ein Währungspaar oder einen Index 

handeln. Auf dem Handel der Basisaktiva begründet sich  das eigentliche Investieren. 

Put Auftrag: urch die Eingabe eines Put Auftrags setzen Sie darauf,  dass der Preis der Aktiva  zum Zeitpunkt des 

Verfalls niedriger sein wird, als er zum Zeitpunkt des Kaufs ist. 

Range Option: Bei der Option vom Typ Range setzen Sie darauf, dass der Preis der Aktiva  weder steigen noch 

fallen  wird und in seinem Bereich bleibt oder dass der Preis umgekehrt sehr schwanken wird und außerhalb des 

Bereichs endet. 

Technische Analyse: Die technische Analyse ist auf Graphen und auf der Statistik begründet. Der Händler ist 

bestrebt,  aufgrund der vergangenen Leistungsfähigkeit des Graphs die künftige Bewegung der Option 

vorherzusagen. 

Touch Option: Binäre Optionsart, die auf der  Vorhersage  begründet ist, ob der Preis der Aktie oder der Ware die 

im Vorfeld  festgelegte Grenze „berührt“. Es genügt auszuwählen, ob die Aktie unter oder über dem aktuellen  

Preis auf die Grenze trifft. 
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support@zoomtrader.com 

Live Chat 

 

Oft gestellte Fragen 

Was sind binäre Optionen? 

Bei der binären Option handelt es sich um  eine spezielle  Optionsart, deren Gewinne und Verluste im Voraus 

bekannt sind. Wenn Ihr Geschäft mit Gewinn endet, können Sie bis zu 85 % Ihrer ursprünglichen Anlage gewinnen 

Was bedeutet Basisaktiva? 

Bei den Basisaktiva kann es sich um eine Aktie, eine Ware, ein Währungspaar oder einen Index handeln. Auf dem 

Handel der Basisaktiva begründet sich das eigentliche Investieren. 

Welche Basisaktiva kann ich als binäre Optionen kaufen? 

Es gibt eine große Anzahl von  Aktien, Waren, Indexen und Währungspaaren, die Sie online, über uns oder über  

einen Broker für binäre Optionen handeln können. 

Was ist ein Call Auftrag? 

Durch die Eingabe des Call Auftrags setzen Sie darauf, dass der Preis der Aktiva zum Zeitpunkt  des Verfalls höher 

sein wird, als er zum Zeitpunkt des Kaufs ist. 

Was ist  ein Put Auftrag? 

Durch die Eingabe eines Put Auftrags setzen Sie darauf,  dass der Preis der Aktiva  zum Zeitpunkt des Verfalls 

niedriger sein wird, als er zum Zeitpunkt des Kaufs ist.  

Was ist die angelegte  Summe? 

Bei der angelegten  Summe handelt es sich um die Geldmenge, von welcher der Gewinn berechnet wird und es 

kann sich hierbei  eventuell um die maximale Summe handeln, die Sie mit der Anlage  verlieren können.  

Was bedeutet: Innerhalb the money enden? 

Wenn Ihr Kontrakt  innerhalb In the money abläuft, bedeutet dies, dass Sie richtig spekuliert haben und dass Sie 

den Gewinn erhalten. 

Was bedeutet: Out the money enden? 

Wenn Ihr Kontrakt innerhalb Out the money abläuft, bedeutet dies, dass sie nicht richtig spekuliert und somit 

nichts verdient haben. 

Was passiert, wenn der Preis der  Aktiva auf demselben Niveau endet, auf dem er sich zum Zeitpunkt des Kaufs 

befunden hat? 

Wenn der Preis der Aktiva auf demselben Niveau wie zum Zeitpunkt  des Kaufs endet, wird dies genauso  wie die 

Position In the money gewertet, d. h.,  Sie erhalten den Gewinn. 
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Live Chat 

 

Muss ich mein Einkommen aus der Anlage versteuern? 

Wir als Broker werden Ihnen niemals irgendwelche Steuern im Voraus berechnen. Es hängt von der Gesetzgebung  

Ihres Staats  ab, ob für Sie die Pflicht besteht,  Ihr Einkommen aus Anlagen  zu versteuern. 

 

Benötige  ich eine spezielle Software, damit ich handeln kann? 

Unsere Plattform funktioniert direkt im Internetbrowser, Sie brauchen also keine spezielle Software. Wir 

empfehlen, einen aktualisierten Internetbrowser zu verwenden, mittels dessen Sie alle Funktionen unserer 

Plattform voll nutzen können. 

Was ist die Verfallzeit? 

Die Verfallzeit ist der Zeitraum, nachdem  die Option verfällt und der Händler erfährt, ob er richtig investiert hat. 

Wie ist der Zeitbereich der Verfallzeit? 

Der Zeitbereich der Verfallzeit ist GMT – London. 

Was kostet die Eröffnung des Kontos? 

Im Zusammenhang mit der Kontoeröffnung fallen keine Kosten an. Damit Sie mit dem Handeln von echtem Geld 

beginnen  können, müssen Sie entsprechende finanzielle  Mittel auf Ihr Konto einzahlen. 

Ist Ihre Internetseite sicher? 

Ja, wir verwenden  die 128 Bit-Chiffrierung  SSL (Secure Socket Layer) zusammen  mit dem Zertifikat, um  alle 

Transaktionen schützen. Diese Technologie wird auch von  den meisten Finanzinstitutionen verwendet. 
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support@zoomtrader.com 

Live Chat 

 

 

 

Kundenbetreuung 

Zögern Sie  nicht, sich mit Ihren Wünschen an uns zu wenden! Über unseren Live Chat  haben Sie die Möglichkeit, 

online   mit unserem Operator zu kommunizieren.  Sie können uns aber auch eine E-Mail senden oder unser 

Kundentelefon  anrufen. 

 

           E-Mail: support@zoomtrader.com 

Kundentelefon: Germany +49.89.89659297 

 

                                                Live Chat: 

 

 

 

 

mailto:support@zoomtrader.com
https://server.iad.liveperson.net/hc/20003090/?cmd=file&file=visitorWantsToChat&site=20003090&byhref=1&imageUrl=https://server.iad.liveperson.net/hcp/Gallery/ChatButton-Gallery/English/General/3a

