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Wichtige Information bei Termingeschäften

An (Name und Anschrift des Kunden)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auf Grund der erhöhten Risiken bei Termingeschäften möchten wir Sie vor Abschluss solcher Transaktionen 
über die damit verbundenen Verlustrisiken schriftlich informieren und Sie bitten, diese Informationen durch Ihre 
Unterschrift zu bestätigen.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, das beigefügte Informationsblatt mit dem Titel „Wichtige Informationen über 
Verlustrisiken bei Termingeschäften“ zu unterzeichnen, mit Ort und Datum zu versehen und uns die Ausferti
gung für die Bank zuzuleiten; nach Eingang werden wir das Depot für Termingeschäfte freischalten. Das zweite 
Exemplar – Ausfertigung für den Kunden – ist für Ihre Akten bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass das Informationsblatt nur allgemein über Verlustrisiken bei Termingeschäften unter
richtet und nicht eine Beratung über die Funktionsweise solcher Geschäfte ersetzt.

Die Unterzeichnung des Informationsblatts ist auch dann erforderlich, wenn Sie Optionsgeschäfte tätigen  
möchten, deren Rechte und Pflichten in einem Wertpapier verbrieft sind (Optionsscheine).

Mit freundlichen Grüßen

Ihre TARGOBANK

Kontonummer

Depotnummer

Ort, Datum
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Wichtige Informationen über Verlustrisiken bei Termingeschäften 

An (Name und Anschrift des Kunden)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei Termingeschäften stehen den Gewinnchancen hohe Verlustrisiken gegenüber. Jeder Anleger hat eine bestimmte Erwartung 
hinsichtlich der Wertveränderung des Kontraktes beziehungsweise des entsprechenden Basiswertes in der relevanten Zeit
spanne. Entspricht die tatsächliche Wertveränderung nicht dieser Erwartung, so ergibt sich folgendes Risiko: Steigt der Wert 
des Kontraktes/Basiswertes, muss der Verkäufer auf Termin den Basiswert zum ursprünglich vereinbarten Preis liefern. Dieser 
kann erheblich unter dem aktuellen Marktwert liegen. Sinkt der Wert des Kontraktes/Basiswertes, muss der Käufer auf Termin 
den Basiswert zum ursprünglich vereinbarten Preis abnehmen. Dieser kann erheblich über dem aktuellen Marktwert liegen. In 
beiden Fällen liegt das Risiko in der Differenz zwischen dem beim Vertragsabschluss vereinbarten Preis und dem am Verfall
tag aktuellen Marktwert. Dieses Risiko ist grundsätzlich nicht bestimmbar. Jeder Anleger, der ein Termingeschäft eingehen will, 
muss zuvor über die Risiken bei Termingeschäften informiert sein.

Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen von Termingeschäften
Termingeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. 
Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:
•  Marktpreisrisiken (Risiken, die sich aus der Veränderung des Basiswertes, auf den sich ein Termingeschäft bezieht, ergeben 

können). Wegen der begrenzten Laufzeit einer Option kann man dann nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis rechtzeitig 
wieder erholen wird. Je kürzer die Frist ist, desto größer kann Ihr Risiko sein.

•  Risiko, dass ein Termingeschäft nicht oder nur zu einem für Sie verlustbringenden Preis glattgestellt werden kann.
•  Erhöhtes Verlustrisiko wegen überproportionaler Reaktion auf Veränderungen des Basiswerts (Hebelwirkung).
•   Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals (Prämie) bei dem Kauf von Optionen. Das Risiko, dass bei Termingeschäften und 

verkauften Optionen (Stillhalter) ein zusätzlicher Kapitalaufwand erforderlich ist, weil Zahlungspflichten entstehen, die den 
Wert der erhaltenen Leistung erheblich übersteigen. Hier kann Ihr Verlustrisiko unbestimmbar sein und auch über die von 
Ihnen geleisteten Sicherheiten hinaus Ihr sonstiges Vermögen erfassen.

•  Ihr Verlustrisiko steigt zusätzlich, wenn Sie für Ihr Termingeschäft einen Kredit in Anspruch nehmen. Dasselbe ist bei einem 
Termingeschäft der Fall, bei dem Ihre Verpflichtungen oder Ansprüche auf ausländische Währung oder eine Rechnungsein
heit lauten.

Sie sollten Termingeschäfte nur dann tätigen, wenn Sie über ausreichende Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich von Termin
geschäften verfügen. Beachten Sie dabei, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge und erzielte Wertsteigerungen kein 
Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen sind.
Bitte entnehmen Sie weitere, noch detailliertere Informationen der Broschüre „Basisinformationen über Termingeschäfte“.  
Diese wurden Ihnen im Rahmen des Beratungsgesprächs ausgehändigt/wird Ihnen nach Eingang Ihrer Unterlagen bei der 
TARGOBANK zugeschickt werden.

Hinweis:
Anlagen in diese Produkte sind keine Bankeinlagen und sind nicht durch Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Töchter oder die Einlagensicherung garantiert.  
Die Performance der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlage unterliegt den Schwankungen 
des Marktes, die zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments führen können. Der Erwerb dieser Produkte ist mit Kosten/Gebühren verbunden. Alle 
Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kaufempfehlung dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation 
ausgerichtete Beratung erfolgen. Diese Produkte können nicht von USPersonen erworben werden.

Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie im Internet (www.targobank.de). Sollten Ihre Daten unrichtig sein, Sie  
von uns keine Werbung wünschen oder allgemeine Fragen zu Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder unmittelbar an unseren 
Datenschutzbeauftragten, Postfach 21 04 53, 47026 Duisburg.

– Ihr Exemplar –

✗
Ort, Datum Ihre Unterschrift

Kontonummer

Depotnummer

Ort, Datum
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Wichtige Informationen über Verlustrisiken bei Termingeschäften 

An (Name und Anschrift des Kunden)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei Termingeschäften stehen den Gewinnchancen hohe Verlustrisiken gegenüber. Jeder Anleger hat eine bestimmte Erwartung 
hinsichtlich der Wertveränderung des Kontraktes beziehungsweise des entsprechenden Basiswertes in der relevanten Zeit
spanne. Entspricht die tatsächliche Wertveränderung nicht dieser Erwartung, so ergibt sich folgendes Risiko: Steigt der Wert 
des Kontraktes/Basiswertes, muss der Verkäufer auf Termin den Basiswert zum ursprünglich vereinbarten Preis liefern. Dieser 
kann erheblich unter dem aktuellen Marktwert liegen. Sinkt der Wert des Kontraktes/Basiswertes, muss der Käufer auf Termin 
den Basiswert zum ursprünglich vereinbarten Preis abnehmen. Dieser kann erheblich über dem aktuellen Marktwert liegen. In 
beiden Fällen liegt das Risiko in der Differenz zwischen dem beim Vertragsabschluss vereinbarten Preis und dem am Verfall
tag aktuellen Marktwert. Dieses Risiko ist grundsätzlich nicht bestimmbar. Jeder Anleger, der ein Termingeschäft eingehen will, 
muss zuvor über die Risiken bei Termingeschäften informiert sein.

Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen von Termingeschäften
Termingeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet. 
Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen:
•  Marktpreisrisiken (Risiken, die sich aus der Veränderung des Basiswertes, auf den sich ein Termingeschäft bezieht, ergeben 

können). Wegen der begrenzten Laufzeit einer Option kann man dann nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis rechtzeitig 
wieder erholen wird. Je kürzer die Frist ist, desto größer kann Ihr Risiko sein.

•  Risiko, dass ein Termingeschäft nicht oder nur zu einem für Sie verlustbringenden Preis glattgestellt werden kann.
•  Erhöhtes Verlustrisiko wegen überproportionaler Reaktion auf Veränderungen des Basiswerts (Hebelwirkung).
•   Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals (Prämie) bei dem Kauf von Optionen. Das Risiko, dass bei Termingeschäften und 

verkauften Optionen (Stillhalter) ein zusätzlicher Kapitalaufwand erforderlich ist, weil Zahlungspflichten entstehen, die den 
Wert der erhaltenen Leistung erheblich übersteigen. Hier kann Ihr Verlustrisiko unbestimmbar sein und auch über die von 
Ihnen geleisteten Sicherheiten hinaus Ihr sonstiges Vermögen erfassen.

•  Ihr Verlustrisiko steigt zusätzlich, wenn Sie für Ihr Termingeschäft einen Kredit in Anspruch nehmen. Dasselbe ist bei einem 
Termingeschäft der Fall, bei dem Ihre Verpflichtungen oder Ansprüche auf ausländische Währung oder eine Rechnungsein
heit lauten.

Sie sollten Termingeschäfte nur dann tätigen, wenn Sie über ausreichende Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich von Termin
geschäften verfügen. Beachten Sie dabei, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge und erzielte Wertsteigerungen kein 
Indikator für künftige Erträge oder Wertsteigerungen sind.
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Kontonummer

Depotnummer

Ort, Datum

✗
Ort, Datum Ihre Unterschrift

Hinweis:
Anlagen in diese Produkte sind keine Bankeinlagen und sind nicht durch Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Töchter oder die Einlagensicherung garantiert.  
Die Performance der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlage unterliegt den Schwankungen 
des Marktes, die zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments führen können. Der Erwerb dieser Produkte ist mit Kosten/Gebühren verbunden. Alle 
Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kaufempfehlung dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation 
ausgerichtete Beratung erfolgen. Diese Produkte können nicht von USPersonen erworben werden.

Datenschutz
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie im Internet (www.targobank.de). Sollten Ihre Daten unrichtig sein, Sie  
von uns keine Werbung wünschen oder allgemeine Fragen zu Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter oder unmittelbar an unseren 
Datenschutzbeauftragten, Postfach 21 04 53, 47026 Duisburg.

Wertpapierabwicklung Faxnummer: 0203 - 34 71 60 55

– Exemplar für die Bank –
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