
Die FlatFX Version 4.2 besticht durch ungeahnte intelligente Präzision. Die Lösung, die nicht nur bei Professional Clients (Privatkunden) zum 
Einsatz kommen kann, sondern zudem bei immer mehr Institutional Clients wie Portfolio- und Asset Manager Anklang findet, handelt nicht 
hochfrequenz. Die Lösung besticht durch wenige, hocheffiziente und automatisierend sich berechnenden Tradingvolumengrößen, die bei 
ändernden Marktlagen sich automatisch den Gegebenheiten des Devisenmarktes sowohl in Long als auch Short anpassen. Menschliche Fehler 
sind zu 100% ausgeschlossen - Das System arbeitet rein auf Algorithmen basierend.

 Das System FlatFX wird backendseitig bei unseren Brokerpartnern aufgeschaltet und ermöglicht eine vollautomatisierte   
 Tradingauslösung, die Stop/Loss-Setzung und berechnet ebenso zu welchem Zeitpunkt mit welchen Aktionen man Engagements  
 verstärken oder gegentrendig begegnen muss, um alle Positionen mit einem positiven Ergebnis auf einmal schliessen zu können.

Die Besonderheit liegt in der Betrachtung der Tradingpositionen. Hier werden anders als beim herkömmlichen Handel nicht einzelne Positionen 
nach ihrer Werthaltigkeit geschlossen, sondern alle geöffneten Positionen als eine Gesamtposition betrachtet, die über Hinzukäufe- oder 
Abverkäufe dann mit einem positiven Ergebnis genau berechnet, geclosed werden können. An mehr als 9 von 10 Handelstagen ist zum Arbeits- 
und Handelsschuss das System FLAT - es bestehen somit keine offenen Positionen. Dasselbe gilt für Freitage, um FLAT und ausgeglichen ohne 
Ballast in das Wochenende zu starten.

Wenige Handelstage ermöglichen nicht weniger Profit. Eine weitere Eigenheit des Systems ist, dass es „intelligent“ von kurzzeitigen 
emotionalen Verwerfungen und Schwankungen und echten langfristigen Trends unterscheiden kann. Hierbei werden in die Betrachtung 
das am Markt bewegte Volumen, die Art und Weise der Schwankungsbreite analysiert und ökonomische Vorgaben (Zinsentscheidungen, 
Notenbankkommentare sowie Konjunkturdaten und deren Veröffentlichungstermine) im Programmcode gleichermaßen berücksichtigt. 
Tage, an denen hohe Schwankungsbreiten, u.a. durch Konjunkturdatenveröffentlichungen erwartet werden, sind üblicherweise vom Handel 
ausgenommen. Ebenso sind Zinsentscheidungen und Kommentare der Notenbanken, die extreme Schwankungsbreiten auslösen können, ein 
STOPP-TRADING-SIGNAL für die FlatFX Software.

Die dargestellten Werte sind der Durchschnitt aller auf Flat.FX gehandelten Konten. Selbstverständlich stellen 
Vergangenheitswerte keine Garantien für künftige Wertentwicklungen dar.

Risk Warning: Margin FX and CFD products are considered speculative products which are highly leveraged and carry significantly greater risks than non-geared investments, 
such as shares. You should not invest in Margin FX or CFD products unless you properly understand the nature of Margin FX and CFD products, and are comfortable with the 

attendant risks. You should obtain financial, legal, taxation and other professional advice prior to entering into a Margin FX or CFD transaction to ensure this is appropriate for 
your objectives, needs and circumstances. Past performance is not indicative of future results.

flat.fx
Automatisierter Handel mit täglicher
Verfügbarkeit und VISA Card.

flat.fx Glattgestellte Konten ohne offene Positionen sichern Ihnen tägliche Verfügbarkeit ohne überhöhte Handelsrisiken zu keinem einzigen Zeitpunkt. Das 

garantieren wir Ihnen - seit Jahren. Es wird ausnahmslos das Handelspaar GBP/CAD (British Pound / Canadian Dollar) gehandelt.
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