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BASISANGABEN

Kunde
Vor- und Familienname / Name der Firma:
Geburtsdatum / Gründungsdatum:

Money Manager (Vermögensverwalter)
Vor- und Familienname / Name der Firma:
Geburtsdatum / Gründungsdatum:

Betroffenes Konto/Betroffene Konten

Diese Beschränkte Vollmacht gilt für alle bestehenden und zukünftigen bei der Swissquote Bank AG (die “Bank”) unterhaltenen 
Konten und Unterkonten des Kunden (die “Konten”), sofern und solange der Kunde der Bank nichts Anderweitiges schriftlich 
mitteilt.

BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN VOLLMACHT

1. Zweck und Umfang
1.1 Der Kunde erteilt dem Money Manger (Vermögensverwalter) die Vollmacht, die 

Konten gemäss den Bedingungen dieser Beschränkten Vollmacht zu führen 
und zu verwalten, inklusive der auf den Konten eingezahlten Gelder und 
hinterlegten Vermögenswerte.

1.2 Vorbehältlich von Artikel 1.4 wird die dem Money Manager 
(Vermögensverwalter) erteilte Vollmacht, die Konten zu führen und zu 
verwalten, im weitestgehend möglichen Umfang erteilt und umfasst jede 
Handlung oder Unterlassung, die der Money Manager (Vermögensverwalter) 
zur Ausübung seiner Befugnisse im Rahmen dieser Vollmacht als angemessen 
erachtet.

1.3 Der Money Manager (Vermögensverwalter) ist insbesondere befugt: 
- den Kunden grundsätzlich bei jetzigen und zukünftigen Geschäften 
gegenüber der Bank zu vertreten; 
- Finanzinstrumente zu handeln, insbesondere Forex-Instrumente (wie 
Währungen, Edelmetalle und Differenzgeschäfte) und auf elektronischem oder 
auf anderem Wege (inklusive Telefon oder Fax) Weisungen zu erteilen. 
- Entscheidungen über gewisse Kennziffern wie etwa den Hebel zu treffen und/
oder abzuändern. 
- auf jedem erdenklichen Weg (inklusive E-Mail) Berichte (wie etwa 
Kontoauszüge), Mitteilungen, Bestätigungen, Vertragsänderungen, für die 
Ausführung von Handelsgeschäften erforderliche Verzichte auf das 
Bankgeheimnis und sonstige Unterlagen und Informationen zu erhalten, zu 
überprüfen, anzuerkennen oder darauf zuzugreifen. 
- zusätzliche Konten im Auftrag und im Namen des Kunden zu eröffnen und 
einzurichten (z.B. um Strategien auf der Grundlage mehrerer Basiswährungen 
umzusetzen). Solche zusätzlichen Konten gelten ebenfalls als Konten im Sinne 
dieser Beschränkten Vollmacht.

1.4 Der Money Manger ist nur im Rahmen dieser Beschränkten Vollmacht oder 
soweit anderweitig von dem Kunden dazu bevollmächtigt, befugt, über Gelder 
oder Vermögenswerte auf diesen Konten zu verfügen und/oder von diesen 
abzuheben bzw. abzuziehen.

1.5 Der Kunde bestätigt, dass er selber mit dem Money Manager in Kontakt 
getreten ist und dass er diesen auf eigenen Wunsch ernannt hat. Der Kunde 
nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank den Money Manager nicht 
dem Kunden empfohlen hat und dass die Bank keine Gewähr betreffend den 
Money Manager abgegeben hat oder abgibt.

2. Verzicht auf das Bankgeheimnis
2.1 Der Kunde entbindet die Bank von ihrer Vertraulichkeitspflicht (inklusive 

Bankgeheimnis) gegenüber dem Money Manager, soweit dies für den Zweck 
der Beschränkten Vollmacht erforderlich ist. Insbesondere versteht und 
akzeptiert der Kunde, dass der Money Manager zum Zugriff auf die den 
Kunden betreffenden Angaben (inklusive aber nicht nur seine Adresse, seine 
Telefonnummer und E-Mail Adresse) und auf seine Konten (inklusive aber nicht 
nur Transaktionen und Kontostand) berechtigt ist.

2.2 Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass der Money Manager alleine für die 
Sicherheit der ihm von der Bank übersandten oder ihm zur Verfügung 
gestellten Daten verantwortlich ist.

3. Risiken
3.1 Der Kunde anerkennt und versteht, dass der Handel mit Forex-Instrumenten 

hoch spekulativ ist, eine extremes Risiko beinhaltet und im Allgemeinen nur für 
Personen geeignet ist, welche ein über ihren Forex Deckungsbetrag 
hinausgehendes Verlustrisiko übernehmen und tragen können. Forex-
Transaktionen können ihrer Art nach theoretisch unbegrenzte Verluste 
verursachen. Wird vorher nicht eingeschritten, kann der Verlust das gesamte 
bei der Bank hinterlegte Vermögen bei weitem übersteigen. Unter gewissen 
Umständen (z.B. bei illiquiden Märkten), ist ein solches Einschreiten nicht 
möglich. 

3.2 Forex-Transaktionen sind insbesondere wegen des beträchtlichen Hebels, der 
bei diesen genutzt werden kann, hoch spekulativ. 

3.3 Der Markt für Devisen, der Markt für Edelmettale sowie die Märkte für die
anderen, den Forex- Instrumenten zugrunde liegenden Wirtschaftsgüter sind 
extrem volatil. Die Bewegungen dieser Märkte ist nicht vorhersehbar. Diese 
Märkte können auch Zeiträume verringerter Liquidität oder selbst Zeiträume der 
Illiquidität aufweisen.

3.4 Die einzige Gegenpartei des Kunden bei allen Forex-Transaktionen ist die Bank. 
Die Forex-Transaktionen werden nicht über eine Börse, ein multilaterales 
Handelssystem oder ähnliche Einrichtungen getätigt.

3.5 Forex-Transaktionen sind für den Kunden mit dem Risiko verbunden, in kürzester 
Zeit all sein bei der Bank hinterlegtes Vermögen und, in einigen Fällen, einen
höheren Betrag als der Wert des bei der Bank hinterlegten Vermögens zu 
verlieren, wodurch eine Verbindlichkeit des Kunden gegenüber der Bank in Höhe 
des ungedeckten Betrages entsteht. 

3.6 Der Kunde bestätigt, dass er die Angaben auf der Webseite der Bank zur 
Hebelwirkung, zu den Deckungsanforderungen und zur automatischen
Glattstellung von Positionen gelesen und verstanden hat. 

3.7 Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezüglich der Übertragung von
Aufträgen beschriebenen Risiken finden auch auf die von dem Money Manager 
erteilten Aufträge Anwendung. Der Kunde bestätigt, dass er diese Risiken auf sich 
nimmt.

3.8 Für weitere Informationen zu Risiken wird der Kunde auf die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Besonderen Geschäftsbedingungen für Forex und die 
Besonderen Risiken im Forex-Handel verwiesen, welche einige der mit dem 
Handel mit Finanzinstrumenten, insbesondere mit Forex-Instrumenten 
verbundenen Risiken aufzeigen.

4. Vergütung des Money Managers
4.1 Der Kunde vereinbart, den Money Manager gemäss dem hier nachfolgenden 

Absatz „Vergütung des Money Managers“ zu entschädigen. 

4.2 Sollte eine neues Finanzinstrument zum Handel verfügbar sein und sollte der 
Money Manager den Handel mit diesem Finanzinstrument als Teil seiner mit dem
Kunden vereinbarten Investmentstrategie in Betracht ziehen, ist die Bank befugt, 
die vom Money Manager genannten Eckwerte und andere
Vergütungsbestandteile zu übernehmen.

4.3 Der Kunde wird bezüglich möglicher weiterer Gebühren, Kommissionen, 
Rückvergütungen, Entschädigungen oder anderer Zuwendungen, die die Bank
dem Money Manager allenfalls für seine Vermittlungs- bzw. andere Leistungen 
zukommen lässt, auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen.

4.4 Der Kunde versteht und nimmt zur Kenntnis, dass die Vergütung, Gebühren, 
Kommissionen, Rückvergütungen, Entschädigungen oder andere Zuwendungen, 
welche von der Zahl der Transaktionen, dem Handelsvolumen oder jeder anderen
variablen Grösse abhängen, einen Interessenkonflikt mit dem Kunden hervorrufen 
können und/oder mit dem Risiko des sogenannten Churning verbunden sind. Der 
Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank die Angemessenheit der
dem Money Manager gezahlten Vergütung oder die die Vergütung
beeinflussenden Faktoren (Transaktionen, Volumen, etc.) weder überwacht noch
beurteilt. Der Kunde ist für die Überwachung und die Beurteilung der
Angemessenheit der dem Money Manager gezahlten Vergütung oder der die
Vergütung beeinflussenden Faktoren (Transaktionen, Volumen etc.) allein 
verantwortlich.

4.5 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Zahlung der Vergütung an
den Money Manager die Performance der Transaktionen beeinflussen und unter 
gewissen Umständen eine ungenügende Deckung des betreffenden Kontos zur 
Folge haben kann, was die automatische Glattstellung aller oder eines Teils der
Positionen des Kunden auslösen kann.

4.6 Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in dieser Beschränkten Vollmacht ist 
die Bank, für den Fall, dass die Mittel auf den Konten für die Zahlung der 
Vergütung an den Money Manager nicht ausreichen, berechtigt aber nicht 
verpflichtet, die Vergütung nicht oder nur teilweise an den Money Manager zu 
zahlen. 

4.7 Wenn die Umstände dies erfordern, ist die Bank berechtigt, die an den Money 
Manager zu zahlende Vergütung zeitanteilig zu berechnen.



B
eschränkte V

ollm
acht

2 / 3SQ-D-CLI-01-23-DE_v2.2

Beschränkte Vollmacht

Swissquote Bank SA  
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux  
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland 
forex.support@swissquote.ch 

Switzerland 
www.swissquote.com/fx 

5. Rolle der Bank und Haftung
5.1 Die Bank wird hiermit vom Kunden ausdrücklich bevollmächtigt und 

angewiesen, alle vom Money Manager im Rahmen dieser Beschränkten 
Vollmacht erteilten Weisungen auszuführen. Jede im Rahmen dieser 
Beschränkten Vollmacht vom Money Manager erteilte Weisung, jede 
Transaktion oder jedes aus einer solchen Weisung folgende Geschäft sowie 
jede Handlung oder jedes Unterlassung des Money Managers im Rahmen 
dieser Beschränkten Vollmacht sind für den Kunden vollumfänglich verbindlich.

5.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank nicht Partei der 
zwischen dem Kunden und dem Money Manager geschlossenen Vereinbarung 
ist und dass der Bank der Inhalt einer solchen Vereinbarung nicht bekannt und 
sie für diesen auch nicht verantwortlich ist. Der Bank sind die dem Money 
Manager vom Kunden erteilten Weisungen und die zwischen dem Kunden und 
dem Money Manager vereinbarte Anlagestrategie nicht bekannt.

5.3 Die Bank ist nicht keinesfalls verpflichtet, die Weisungen des Money Managers 
zu prüfen (inklusive ihrer Angemessenheit oder Geeignetheit), die Aktivitäten 
des Money Managers zu überwachen, oder Aufklärung, Rat oder Warnhinweise 
hinsichtlich Handlungen oder Unterlassung des Money Managers im 
Zusammenhang mit dieser Beschränkten Vollmacht zu erteilen. Der Kunde 
verpflichtet sich, die Aktivitäten des Money Managers, insbesondere die 
Ergebnisse der auf Weisung des Managers getätigten Transaktionen, laufend 
zu überwachen. Der Kunde erhält die Zugangsdaten für seine Konten und alle 
Handelsplattformen, auf denen der Money Manager im Auftrag des Kunden 
handelt; sollte der Kunde diese Zugangsdaten aus welchem Grund auch immer 
nicht erhalten, hat er die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, um diese zu 
erhalten.

5.4 Der Kunde stellt die Bank von jeglicher Haftung für jegliche Handlung und 
Unterlassung des Money Managers frei.

5.5 Falls der Kunde Informationen oder Handelsempfehlungen vom Money 
Manager erhält, haftet die Bank keinesfalls für die dem Kunden durch die 
Nutzung dieser Informationen oder Empfehlungen entstandene Schäden. 
Solche Informationen und Empfehlungen umfassen uneingeschränkt alle vom 
Money Manger ausdrücklich oder konkludent gemachten Zusagen über 
zukünftige Gewinne oder Verluste auf den Konten. Der Kunde bestätigt, dass 
ihm bewusst ist, dass die frühere Performance keine Garantie für die zukünftige 
Wertentwicklung darstellt.

5.6 Der Kunde vereinbart, die Bank, ihre verbundenen Unternehmen, 
Verwaltungsratsmitglieder, Angestellte und Vertreter im Zusammenhang mit 
allen aus oder in Verbindung mit der Verwaltung oder der Führung der Konten 
durch den Money Manager entstehenden Schäden schadlos zu halten.

6. Widerruf
6.1 Diese Beschränkte Vollmacht bleibt solange in Kraft, bis die Bank den ihr vom 

Kunden schriftlich zugestellten Widerruf innert nützlicher Fristen verarbeiten 
konnte.

6.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank im Falle des 
Widerrufs dieser Beschränkten Vollmacht berechtigt ist, jede offene Position auf 
dem Konto bzw. den Konten zu schliessen und wiederzueröffnen (wenn nötig in
konsolidierter Weise), um es dem Kunden zu ermöglichen, sein Konto bzw. seine
Konten selbst zu führen. 

6.3 Diese Beschränkte Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod, der Insolvenz oder der 
Geschäftsunfähigkeit bzw. beschränkten Geschäftsfähigkeit des Kunden oder des
Money Managers. 

7. Verschiedenes
7.1 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Money Manager die Bank 

nicht vertritt und nicht für sie oder in ihrem Auftrag handelt. Der Money Manger ist
von der Bank, ihren verbundenen Unternehmen, Verwaltungsratsmitgliedern, 
Angestellten und Vertretern unabhängig; der Money Manager ist kein Vertreter 
oder Angestellter der Bank. Es bestehen keine Vereinbarungen zwischen der Bank
und dem Money Manager, mit welcher ein Gemeinschaftsunternehmen oder eine 
Zusammenarbeit begründet wird.

7.2 Die Bank hat keine Kontrolle über und kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit
von Informationen oder Empfehlungen, die der Kunde allenfalls vom Money 
Manager erhalten hat oder in der Zukunft erhalten wird, nicht befürworten oder 
dafür einstehen. 

7.3 Der Kunde hat verstanden, dass Money Manager allenfalls nicht reguliert und/
oder von einer Behörde überwacht werden.Die Bank hat keine Kontrolle über und 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen oder Empfehlungen,
die der Kunde allenfalls vom Money Manager erhalten hat oder in der Zukunft 
erhalten wird, nicht befürworten oder dafür einstehen. 

7.4 Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Money Manager keine 
Gelder oder Vermögenswerte im Auftrag der Bank oder für Rechnung des Kunden
hält oder entgegennimmt. Gelder und Vermögenswerte sollen stattdessen per
Überweisung oder auf anderem Weg direkt an die Bank zwecks Einzahlung auf die
Konten übermittelt werden.

7.5 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass, solange die Beschränkte Vollmacht in Kraft 
ist, er nicht in der Lage ist, Aufträge auf seinem Konto über eine der 
Handelsplattformen zu erteilen; solche Aufträge können nur per Telefon oder 
durch Nutzung eines anderen von der Bank akzeptierten Mittels erteilt werden.

7.6 Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den Besonderen
Geschäftsbedingungen für Forex und den Besonderen Risiken im Forex-Handel 
enthaltenen Definitionen finden auf diese Beschränkte Vollmacht Anwendung.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
8.1 Diese Beschränkte Vollmacht unterliegt ausschliesslich dem materiellen 

schweizerischen Recht.

8.2 Erfüllungsort, Betreibungsort für Kunden mit Wohnsitz im Ausland sowie
ausschliesslicher Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dieser Beschränkten 
Vollmacht stehenden Streitigkeiten ist Gland/VD, Schweiz. Die Bank ist jedoch
befugt, ihre Rechte auch vor den Gerichten am Wohnsitz des Kunden oder allen 
anderen zuständigen Behörden geltend zu machen, wobei ausschliesslich 
materielles schweizerisches Recht anwendbar bleibt.
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VERGÜTUNG DES MONEY MANAGERS

Durch die Auswahl einer oder mehrerer nachfolgenden Optionen bevollmächtigt der Kunde die Bank und weist diese an, den der 
gewählten Vergütung entsprechenden Betrag von den Konten abzubuchen und an den Money Manager zu zahlen. 

Externer spread (Erweiterung des spreads)
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager die Differenz zwischen 
den von der Bank den Kunden allgemein angebotenen Gebühren und 
den für das Konto festgelegten Gebühren. Diese Erweiterung des 
spreads wird üblicherweise in der zwischen dem Kunden und dem Money 
Manager geschlossenen Vereinbarung und/oder in anderen Mitteilungen 
des Money Managers an den Kunden ausgewiesen. In jedem Fall kann 
der Kunde die Bank um diesbezügliche Auskunft ersuchen.

Feste Kommission
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager eine Kommission in der 
Währung des Kontos auf der Grundlage der im Auftrag des Kunden 
ausgeführten Transaktionen. 

Für Advanced Trader: per Roundturn-Transaktion für 

jeden auf den Konten gehandelten 
Basiswert 

Für MT4 and MT5:
per auf den Konten gehandelter 
Handelseinheit/Posten

    
Managementgebühr

Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager in Bezug auf jedes Konto 
in den gewählten Abständen eine Managementgebühr.

Arten von Managementgebühren 
(bitte nur ein Kreuz setzen)  

Häufigkeit 
(bitte nur ein Kreuz setzen)

Betrag: 
Monatlich (ab dem/zum letzten 
Tag eines Monats)

ODER ODER
Prozentsatz des Wertes 
des betreffenden 
Kontos*:

%
Quartalsweise (ab dem/zum 
letzten Tag eines 
Kalenderquartals)

ODER

Jährlich (ab dem/zum letzten 
Tag eines Jahres)

* Der Wert des betreffenden Kontos entspricht der sogenannten „Equity“ dieses 
Kontos und berücksichtigt insbesondere den erzielten und noch nicht erzielten Gewinn 
und den aufgelaufenen Verlust auf diesem Konto.

Performancegebühr
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager in den gewählten 
Abständen, einen Prozentsatz des allenfalls auf einem einzelnen Konto 
erzielten, kumulierten Nettogewinns. Die Performancegebühr unterliegt 
dem Höchststandsprinzip ("high watermark") und wird nur an den Money
Manager bezahlt, wenn der Wert des betreffenden Kontos (sog. „Equity“) 
zum Stichtag den historischen Höchststand des Kontos überschreitet. Die
Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Ausschluss von 
Veränderungen infolge von Ein- und Auszahlungen.

Prozentsatz: % Häufigkeit (bitte nur ein Kreuz setzen)

Monatlich (ab dem/zum letzten Tag eines 
Monats)

ODER

Quartalsweise (ab dem letzten Tag eines 
Kalenderquartals)

ODER

Jährlich (ab dem/zum letzten Tag eines 
Jahres)

Datum  Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaber
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BASISANGABEN
Kunde
Money Manager (Vermögensverwalter)
Betroffenes Konto/Betroffene Konten
Diese Beschränkte Vollmacht gilt für alle bestehenden und zukünftigen bei der Swissquote Bank AG (die “Bank”) unterhaltenen Konten und Unterkonten des Kunden (die “Konten”), sofern und solange der Kunde der Bank nichts Anderweitiges schriftlich mitteilt.
BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN VOLLMACHT
1.
Zweck und Umfang
1.1
Der Kunde erteilt dem Money Manger (Vermögensverwalter) die Vollmacht, die Konten gemäss den Bedingungen dieser Beschränkten Vollmacht zu führen und zu verwalten, inklusive der auf den Konten eingezahlten Gelder und hinterlegten Vermögenswerte.
1.2
Vorbehältlich von Artikel 1.4 wird die dem Money Manager (Vermögensverwalter) erteilte Vollmacht, die Konten zu führen und zu verwalten, im weitestgehend möglichen Umfang erteilt und umfasst jede Handlung oder Unterlassung, die der Money Manager (Vermögensverwalter) zur Ausübung seiner Befugnisse im Rahmen dieser Vollmacht als angemessen erachtet.
1.3
Der Money Manager (Vermögensverwalter) ist insbesondere befugt: - den Kunden grundsätzlich bei jetzigen und zukünftigen Geschäften gegenüber der Bank zu vertreten; - Finanzinstrumente zu handeln, insbesondere Forex-Instrumente (wie Währungen, Edelmetalle und Differenzgeschäfte) und auf elektronischem oder auf anderem Wege (inklusive Telefon oder Fax) Weisungen zu erteilen. - Entscheidungen über gewisse Kennziffern wie etwa den Hebel zu treffen und/oder abzuändern. - auf jedem erdenklichen Weg (inklusive E-Mail) Berichte (wie etwa Kontoauszüge), Mitteilungen, Bestätigungen, Vertragsänderungen, für die Ausführung von Handelsgeschäften erforderliche Verzichte auf das Bankgeheimnis und sonstige Unterlagen und Informationen zu erhalten, zu überprüfen, anzuerkennen oder darauf zuzugreifen. - zusätzliche Konten im Auftrag und im Namen des Kunden zu eröffnen und einzurichten (z.B. um Strategien auf der Grundlage mehrerer Basiswährungen umzusetzen). Solche zusätzlichen Konten gelten ebenfalls als Konten im Sinne dieser Beschränkten Vollmacht.
1.4
Der Money Manger ist nur im Rahmen dieser Beschränkten Vollmacht oder soweit anderweitig von dem Kunden dazu bevollmächtigt, befugt, über Gelder oder Vermögenswerte auf diesen Konten zu verfügen und/oder von diesen abzuheben bzw. abzuziehen.
1.5
Der Kunde bestätigt, dass er selber mit dem Money Manager in Kontakt getreten ist und dass er diesen auf eigenen Wunsch ernannt hat. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank den Money Manager nicht dem Kunden empfohlen hat und dass die Bank keine Gewähr betreffend den Money Manager abgegeben hat oder abgibt.
2.
Verzicht auf das Bankgeheimnis
2.1
Der Kunde entbindet die Bank von ihrer Vertraulichkeitspflicht (inklusive Bankgeheimnis) gegenüber dem Money Manager, soweit dies für den Zweck der Beschränkten Vollmacht erforderlich ist. Insbesondere versteht und akzeptiert der Kunde, dass der Money Manager zum Zugriff auf die den Kunden betreffenden Angaben (inklusive aber nicht nur seine Adresse, seine Telefonnummer und E-Mail Adresse) und auf seine Konten (inklusive aber nicht nur Transaktionen und Kontostand) berechtigt ist.
2.2
Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass der Money Manager alleine für die Sicherheit der ihm von der Bank übersandten oder ihm zur Verfügung gestellten Daten verantwortlich ist.
3.
Risiken
3.1
Der Kunde anerkennt und versteht, dass der Handel mit Forex-Instrumenten hoch spekulativ ist, eine extremes Risiko beinhaltet und im Allgemeinen nur für Personen geeignet ist, welche ein über ihren Forex Deckungsbetrag hinausgehendes Verlustrisiko übernehmen und tragen können. Forex-Transaktionen können ihrer Art nach theoretisch unbegrenzte Verluste verursachen. Wird vorher nicht eingeschritten, kann der Verlust das gesamte bei der Bank hinterlegte Vermögen bei weitem übersteigen. Unter gewissen Umständen (z.B. bei illiquiden Märkten), ist ein solches Einschreiten nicht möglich. 
3.2
Forex-Transaktionen sind insbesondere wegen des beträchtlichen Hebels, der bei diesen genutzt werden kann, hoch spekulativ. 
3.3
Der Markt für Devisen, der Markt für Edelmettale sowie die Märkte für die anderen, den Forex- Instrumenten zugrunde liegenden Wirtschaftsgüter sind extrem volatil. Die Bewegungen dieser Märkte ist nicht vorhersehbar. Diese Märkte können auch Zeiträume verringerter Liquidität oder selbst Zeiträume der Illiquidität aufweisen.
3.4
Die einzige Gegenpartei des Kunden bei allen Forex-Transaktionen ist die Bank. Die Forex-Transaktionen werden nicht über eine Börse, ein multilaterales Handelssystem oder ähnliche Einrichtungen getätigt.
3.5
Forex-Transaktionen sind für den Kunden mit dem Risiko verbunden, in kürzester Zeit all sein bei der Bank hinterlegtes Vermögen und, in einigen Fällen, einen höheren Betrag als der Wert des bei der Bank hinterlegten Vermögens zu verlieren, wodurch eine Verbindlichkeit des Kunden gegenüber der Bank in Höhe des ungedeckten Betrages entsteht. 
3.6
Der Kunde bestätigt, dass er die Angaben auf der Webseite der Bank zur Hebelwirkung, zu den Deckungsanforderungen und zur automatischen Glattstellung von Positionen gelesen und verstanden hat. 
3.7
Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezüglich der Übertragung von Aufträgen beschriebenen Risiken finden auch auf die von dem Money Manager erteilten Aufträge Anwendung. Der Kunde bestätigt, dass er diese Risiken auf sich nimmt.
3.8
Für weitere Informationen zu Risiken wird der Kunde auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Besonderen Geschäftsbedingungen für Forex und die Besonderen Risiken im Forex-Handel verwiesen, welche einige der mit dem Handel mit Finanzinstrumenten, insbesondere mit Forex-Instrumenten verbundenen Risiken aufzeigen.
4.
Vergütung des Money Managers
4.1
Der Kunde vereinbart, den Money Manager gemäss dem hier nachfolgenden Absatz „Vergütung des Money Managers“ zu entschädigen. 
4.2
Sollte eine neues Finanzinstrument zum Handel verfügbar sein und sollte der Money Manager den Handel mit diesem Finanzinstrument als Teil seiner mit dem Kunden vereinbarten Investmentstrategie in Betracht ziehen, ist die Bank befugt, die vom Money Manager genannten Eckwerte und andere Vergütungsbestandteile zu übernehmen.
4.3
Der Kunde wird bezüglich möglicher weiterer Gebühren, Kommissionen, Rückvergütungen, Entschädigungen oder anderer Zuwendungen, die die Bank dem Money Manager allenfalls für seine Vermittlungs- bzw. andere Leistungen zukommen lässt, auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen.
4.4
Der Kunde versteht und nimmt zur Kenntnis, dass die Vergütung, Gebühren, Kommissionen, Rückvergütungen, Entschädigungen oder andere Zuwendungen, welche von der Zahl der Transaktionen, dem Handelsvolumen oder jeder anderen variablen Grösse abhängen, einen Interessenkonflikt mit dem Kunden hervorrufen können und/oder mit dem Risiko des sogenannten Churning verbunden sind. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank die Angemessenheit der dem Money Manager gezahlten Vergütung oder die die Vergütung beeinflussenden Faktoren (Transaktionen, Volumen, etc.) weder überwacht noch beurteilt. Der Kunde ist für die Überwachung und die Beurteilung der Angemessenheit der dem Money Manager gezahlten Vergütung oder der die Vergütung beeinflussenden Faktoren (Transaktionen, Volumen etc.) allein verantwortlich.
4.5
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Zahlung der Vergütung an den Money Manager die Performance der Transaktionen beeinflussen und unter gewissen Umständen eine ungenügende Deckung des betreffenden Kontos zur Folge haben kann, was die automatische Glattstellung aller oder eines Teils der Positionen des Kunden auslösen kann.
4.6
Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in dieser Beschränkten Vollmacht ist die Bank, für den Fall, dass die Mittel auf den Konten für die Zahlung der Vergütung an den Money Manager nicht ausreichen, berechtigt aber nicht verpflichtet, die Vergütung nicht oder nur teilweise an den Money Manager zu zahlen. 
4.7
Wenn die Umstände dies erfordern, ist die Bank berechtigt, die an den Money Manager zu zahlende Vergütung zeitanteilig zu berechnen.
5.
Rolle der Bank und Haftung
5.1
Die Bank wird hiermit vom Kunden ausdrücklich bevollmächtigt und angewiesen, alle vom Money Manager im Rahmen dieser Beschränkten Vollmacht erteilten Weisungen auszuführen. Jede im Rahmen dieser Beschränkten Vollmacht vom Money Manager erteilte Weisung, jede Transaktion oder jedes aus einer solchen Weisung folgende Geschäft sowie jede Handlung oder jedes Unterlassung des Money Managers im Rahmen dieser Beschränkten Vollmacht sind für den Kunden vollumfänglich verbindlich.
5.2
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank nicht Partei der zwischen dem Kunden und dem Money Manager geschlossenen Vereinbarung ist und dass der Bank der Inhalt einer solchen Vereinbarung nicht bekannt und sie für diesen auch nicht verantwortlich ist. Der Bank sind die dem Money Manager vom Kunden erteilten Weisungen und die zwischen dem Kunden und dem Money Manager vereinbarte Anlagestrategie nicht bekannt.
5.3
Die Bank ist nicht keinesfalls verpflichtet, die Weisungen des Money Managers zu prüfen (inklusive ihrer Angemessenheit oder Geeignetheit), die Aktivitäten des Money Managers zu überwachen, oder Aufklärung, Rat oder Warnhinweise hinsichtlich Handlungen oder Unterlassung des Money Managers im Zusammenhang mit dieser Beschränkten Vollmacht zu erteilen. Der Kunde verpflichtet sich, die Aktivitäten des Money Managers, insbesondere die Ergebnisse der auf Weisung des Managers getätigten Transaktionen, laufend zu überwachen. Der Kunde erhält die Zugangsdaten für seine Konten und alle Handelsplattformen, auf denen der Money Manager im Auftrag des Kunden handelt; sollte der Kunde diese Zugangsdaten aus welchem Grund auch immer nicht erhalten, hat er die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, um diese zu erhalten.
5.4
Der Kunde stellt die Bank von jeglicher Haftung für jegliche Handlung und Unterlassung des Money Managers frei.
5.5
Falls der Kunde Informationen oder Handelsempfehlungen vom Money Manager erhält, haftet die Bank keinesfalls für die dem Kunden durch die Nutzung dieser Informationen oder Empfehlungen entstandene Schäden. Solche Informationen und Empfehlungen umfassen uneingeschränkt alle vom Money Manger ausdrücklich oder konkludent gemachten Zusagen über zukünftige Gewinne oder Verluste auf den Konten. Der Kunde bestätigt, dass ihm bewusst ist, dass die frühere Performance keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt.
5.6
Der Kunde vereinbart, die Bank, ihre verbundenen Unternehmen, Verwaltungsratsmitglieder, Angestellte und Vertreter im Zusammenhang mit allen aus oder in Verbindung mit der Verwaltung oder der Führung der Konten durch den Money Manager entstehenden Schäden schadlos zu halten.
6.
Widerruf
6.1
Diese Beschränkte Vollmacht bleibt solange in Kraft, bis die Bank den ihr vom Kunden schriftlich zugestellten Widerruf innert nützlicher Fristen verarbeiten konnte.
6.2
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass die Bank im Falle des Widerrufs dieser Beschränkten Vollmacht berechtigt ist, jede offene Position auf dem Konto bzw. den Konten zu schliessen und wiederzueröffnen (wenn nötig in konsolidierter Weise), um es dem Kunden zu ermöglichen, sein Konto bzw. seine Konten selbst zu führen. 
6.3
Diese Beschränkte Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod, der Insolvenz oder der Geschäftsunfähigkeit bzw. beschränkten Geschäftsfähigkeit des Kunden oder des Money Managers. 
7.
Verschiedenes
7.1
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Money Manager die Bank nicht vertritt und nicht für sie oder in ihrem Auftrag handelt. Der Money Manger ist von der Bank, ihren verbundenen Unternehmen, Verwaltungsratsmitgliedern, Angestellten und Vertretern unabhängig; der Money Manager ist kein Vertreter oder Angestellter der Bank. Es bestehen keine Vereinbarungen zwischen der Bank und dem Money Manager, mit welcher ein Gemeinschaftsunternehmen oder eine Zusammenarbeit begründet wird.
7.2
Die Bank hat keine Kontrolle über und kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen oder Empfehlungen, die der Kunde allenfalls vom Money Manager erhalten hat oder in der Zukunft erhalten wird, nicht befürworten oder dafür einstehen. 
7.3
Der Kunde hat verstanden, dass Money Manager allenfalls nicht reguliert und/oder von einer Behörde überwacht werden.Die Bank hat keine Kontrolle über und kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen oder Empfehlungen, die der Kunde allenfalls vom Money Manager erhalten hat oder in der Zukunft erhalten wird, nicht befürworten oder dafür einstehen. 
7.4
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Money Manager keine Gelder oder Vermögenswerte im Auftrag der Bank oder für Rechnung des Kunden hält oder entgegennimmt. Gelder und Vermögenswerte sollen stattdessen per Überweisung oder auf anderem Weg direkt an die Bank zwecks Einzahlung auf die Konten übermittelt werden.
7.5
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass, solange die Beschränkte Vollmacht in Kraft ist, er nicht in der Lage ist, Aufträge auf seinem Konto über eine der Handelsplattformen zu erteilen; solche Aufträge können nur per Telefon oder durch Nutzung eines anderen von der Bank akzeptierten Mittels erteilt werden.
7.6
Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den Besonderen Geschäftsbedingungen für Forex und den Besonderen Risiken im Forex-Handel enthaltenen Definitionen finden auf diese Beschränkte Vollmacht Anwendung.
8.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
8.1
Diese Beschränkte Vollmacht unterliegt ausschliesslich dem materiellen schweizerischen Recht.
8.2
Erfüllungsort, Betreibungsort für Kunden mit Wohnsitz im Ausland sowie ausschliesslicher Gerichtsstand für alle im Zusammenhang mit dieser Beschränkten Vollmacht stehenden Streitigkeiten ist Gland/VD, Schweiz. Die Bank ist jedoch befugt, ihre Rechte auch vor den Gerichten am Wohnsitz des Kunden oder allen anderen zuständigen Behörden geltend zu machen, wobei ausschliesslich materielles schweizerisches Recht anwendbar bleibt.
VERGÜTUNG DES MONEY MANAGERS
Durch die Auswahl einer oder mehrerer nachfolgenden Optionen bevollmächtigt der Kunde die Bank und weist diese an, den der gewählten Vergütung entsprechenden Betrag von den Konten abzubuchen und an den Money Manager zu zahlen. 
Externer spread (Erweiterung des spreads)
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager die Differenz zwischen den von der Bank den Kunden allgemein angebotenen Gebühren und den für das Konto festgelegten Gebühren. Diese Erweiterung des spreads wird üblicherweise in der zwischen dem Kunden und dem Money Manager geschlossenen Vereinbarung und/oder in anderen Mitteilungen des Money Managers an den Kunden ausgewiesen. In jedem Fall kann der Kunde die Bank um diesbezügliche Auskunft ersuchen.
Feste Kommission
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager eine Kommission in der Währung des Kontos auf der Grundlage der im Auftrag des Kunden ausgeführten Transaktionen. 
Für Advanced Trader:
per Roundturn-Transaktion für 
jeden auf den Konten gehandelten Basiswert 
Für MT4 and MT5:
per auf den Konten gehandelter Handelseinheit/Posten
Managementgebühr
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager in Bezug auf jedes Konto in den gewählten Abständen eine Managementgebühr.
Arten von Managementgebühren (bitte nur ein Kreuz setzen) 	
Häufigkeit
(bitte nur ein Kreuz setzen)
Betrag:	
Monatlich (ab dem/zum letzten Tag eines Monats)
ODER
ODER
Prozentsatz des Wertes des betreffenden Kontos*:
%
Quartalsweise (ab dem/zum letzten Tag eines Kalenderquartals)
ODER
Jährlich (ab dem/zum letzten Tag eines Jahres)
* Der Wert des betreffenden Kontos entspricht der sogenannten „Equity“ dieses Kontos und berücksichtigt insbesondere den erzielten und noch nicht erzielten Gewinn und den aufgelaufenen Verlust auf diesem Konto.
Performancegebühr
Mit dieser Vergütung erhält der Money Manager in den gewählten Abständen, einen Prozentsatz des allenfalls auf einem einzelnen Konto erzielten, kumulierten Nettogewinns. Die Performancegebühr unterliegt dem Höchststandsprinzip ("high watermark") und wird nur an den Money Manager bezahlt, wenn der Wert des betreffenden Kontos (sog. „Equity“) zum Stichtag den historischen Höchststand des Kontos überschreitet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt unter Ausschluss von Veränderungen infolge von Ein- und Auszahlungen.
Prozentsatz:
%
Häufigkeit (bitte nur ein Kreuz setzen)
Monatlich (ab dem/zum letzten Tag eines Monats)
ODER
Quartalsweise (ab dem letzten Tag eines Kalenderquartals)
ODER
Jährlich (ab dem/zum letzten Tag eines Jahres)
Datum
 Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaber
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