Leitfaden für Business Partner
Liebe Business Partner,
für unseren gemeinsamen Erfolg ist es unbedingt wichtig und unabdingbar, dass wir uns an die Gesetze der
einzelnen Länder halten. Dazu gehören folgende Punkte, die Ihr unbedingt beachten und respektieren solltet!
▪ Verwendet nur den korrekten Namen „RoboForex Ltd.“ und „XX Trader“
Die Verwendung von nur z.B. „RoboForex“, kann wie in der Partner-Vereinbarung vereinbart,
zu Schließung eures Accounts führen und ist nicht erlaubt!
▪ Es dürfen nur die Logos, Banner und Links, sowie Info Roller aus dem Bereich:
Partner -> Werbemittel verwendet werden. Andere auf der Landing-Page, der Facebook Seite oder in
einem YouTube Video verwendete Logos, Namen oder Sonstiges sind nicht erlaubt und können zu
einer sofortigen Beendigung der Partnerschaft und der Schließung eurer Accounts führen.
▪ Verwendet nur die korrekten historischen Daten, diese können auf www.roboforex.com
jederzeit abgerufen und eingesehen werden.
▪ Weißt alle Kunden darauf hin, dass es sich um Risikokapital handelt und das komplette Geld
verloren gehen kann. Ein Beispiel für einen Disclaimer kann z.B. folgender Text sein.
Dies hier stellt keine Rechtsberatung dar, jeder Partner sollte seinen Disclaimer, AGBs etc. durch eine
dafür zuständige Fachkraft überprüfen und bewerten lassen. Zieht dafür einen Anwalt zu Rate, das
Geld lohnt sich!
Der Handel mit Finanzprodukten (z.B. Devisen, Differenzkontrakte, Aktien, Optionen, Optionsscheine,
Zertifikate oder Binäre Optionen) ist mit einem hohen Risiko verbunden und daher nicht für
sicherheitsbewusste Anleger und für eine Altersvorsorge geeignet. Insbesondere das Handeln mit Hebel ist
mit einem hohen Risiko verbunden. Der hohe Hebeleffekt kann für, aber auch gegen Sie arbeiten. Begreifen
Sie, dass sie stets eigenverantwortlich handeln, auch wenn Sie z.B. Copy-Trading oder Handelssignale
nutzen, die Entscheidung liegt immer in Ihrer Verantwortung.
oder…
Einem hohen (potentiellen) Gewinn steht immer ein hohes Risiko gegenüber. Ergebnisse, Gewinne und
Performance der Vergangenheit sind keine Garantie für positive Resultate in der Zukunft. Beim spekulativen
Handel mit Devisen, Differenzkontrakten oder (binären) Optionen können Sie Ihren Kapitaleinsatz vollständig
oder teilweise verlieren. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich problemlos leisten können. Seien
Sie sich aller Risiken bewusst, die mit dem Online-Handel von Finanzprodukten verbunden sind.
▪ Folgende Begriffe dürfen von Dir nicht verwendet werden!
Leverage
Werden von uns nicht angeboten.
Investment
Der Kunde tätigt kein Investment oder investiert sein Geld auch nicht.
Geldanlage
Der Kunde legt kein Geld bei uns an, er arbeitet damit.
MLM System Wir haben eine Provisions- bzw. Kommissionrückvergütung über aktuell 12 Ebenen.
Dazu wählbar auch über 5 Ebenen für nicht Networker. Gebt uns bitte Bescheid in
welche Struktur ihr eingegliedert werden möchtet. Wir unterscheiden uns deutlich
und entschieden von illegalen Strukturvertrieben oder Schneeballsystemen, für die
es besondere Merkmale und Eigenschaften gibt!
Finanzprodukt
Finanzvertrieb Der Kunde kauft kein Produkt oder ist Teil eines Finanzvertriebs. Wir bieten die
Möglichkeit einer Trader Betreuung und ein Empfehlungsgeschäft für Mitglieder an.
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▪ SPAM oder Massenmails zur Werbung sind verboten!
▪ Werbung durch Jobanzeigen, PopUp-Banner oder andere Werbearten, die gegen das Gesetz
gegen unlauteren Wettbewerb verstoßen, sind absolut verboten und untersagt.
▪ Es ist verboten Kunden durch Google AdWords, Yandex oder ähnliche Dienste auf den Affiliate Link
für eine Anmeldung als Kunde zu locken, oder zu versuchen damit Kunden zu gewinnen.
▪ Die Begriffe RoboForex oder einen Trader im Domain Namen einzubauen.
▪ Die Farben von RoboForex auf der eigenen Website zu verwenden.
Vor allem wenn dadurch der Eindruck erweckt werden soll zu RoboForex zu gehören.
▪ Wir erteilen keine Ratschläge oder empfehlen Trading Strategien oder Kauf und Verkauf Order.
▪ Wir bieten jedem Partner eine legale Möglichkeit seine Wünsche und Ziele zu erreichen und erwarten
im Gegenzug, dass sich der Partner moralisch einwandfrei, fair und korrekt gegenüber Kunden oder
uns verhält. Leer Konten oder Accounts aufzubauen schadet dem Vertrauen und der Zuverlässigkeit
und damit auf Dauer unserem Produkt und unserem gemeinsamen Bestreben erfolgreich zu sein.
▪ Wir verbieten und untersagen es unter allen Umständen sich durch Formulierungen wie „wir“
oder anderen Darstellungen, den Eindruck zu erwecken zu RoboForex oder zum Trader
zu gehören. Sollten wir entdecken, dass jemand durch Imitation, Nachbau oder falscher und nicht
genehmigter Verwendung von Namen, Logos oder Unterlagen, wirbt oder versucht illegal Kunden
zu werben, oder sogar einem anderen konkurrierenden Produkt oder Unternehmen zu zuführen.
Werden wir diese Tätigkeiten unterbinden und mit allen möglichen rechtlichen Mitteln, auch mit Hilfe
der Strafverfolgungsbehörden nachgehen und unterbinden.
Jede gegen geltendes Recht verstoßende Handlung wird zur Anzeige gebracht!
Bitte versteht uns hier, da die Lizenzierung und der Aufbau mit hohem Aufwand und Kosten in
Verbindung stand und steht, ebenso tragt auch Ihr eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern
unserer Unternehmen und deren wie auch eurer und unserer Zukunft.
▪ Wir legen jedem Business Partner nahe sich von einem Steuerberater über seine Einkünfte und die
Regelungen zu Versteuerung beraten zu lassen.

