Vantage Global Limited
Einzahlungsbonus
Dieses Angebot wird von Vantage, gehandelt unter Vantage Global Limited (im
Folgenden „das Unternehmen“ oder „Vantage“), für die Kunden des
Unternehmens bereitgestellt.
PROMOTION-BEDINGUNGEN
1. Dieses Angebot ist ab 26.07.2021 verfügbar.
2. Dieses Angebot gilt für alle Vantage-Kunden mit Ausnahme derjenigen,

3.

4.

5.

6.

die in den folgenden Ländern/Regionen leben: Thailand, Laos, Myanmar,
Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Malaysia, Philippinen, Brunei, Hongkong,
Taiwan, Russland, Korea, Kasachstan, Mongolei, Kambodscha, Indien,
Indonesien und Vietnam
Vantage wird dies nach eigenem Ermessen neuen und bestehenden
Kunden anbieten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie für die
Promotion berechtigt sind , wenden Sie sich bitte an
promotions@vantagemarkets.com
Neue Kunden müssen ein neues Live-Konto bei Vantage eröffnen (d.h. kein
„Demo“-Konto). Mit der Eröffnung eines neuen Kontos bei Vantage
bestätigt der Kunde, dass er diese Promotion-Bedingungen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Vantage gelesen hat und damit
einverstanden ist.
Um an diesem Angebot teilzunehmen, muss sich der Kunde für die
Teilnahme an dieser Promotion entscheiden, indem er seine Entscheidung
über das Kundenportal bestätigt.
Anspruchsberechtigte Kunden erhalten einen Guthabenbonus wie unten
angegeben:
a. 50 % Ihrer ersten Einzahlung, bis zu $ 500 Guthaben (Basiswährung)
b. 10 % Ihrer späteren Einzahlungen
“Spätere Einzahlungen” sind alle Einzahlungen, die Sie nach Ihrer ersten
Einzahlung getätigt haben, oder der Teil, der $ 1.000 Ihrer ersten
Einzahlung übersteigt.

Hier sind einige Beispiele dafür, wie viel Guthabenbonus Sie auf der
Grundlage Ihrer Ersteinzahlung (FTD) erhalten:
Ihre Ersteinzahlung

Ihr Guthabenbonus

$500
$1.000
$5.000

$500 x 50% = $250
$1.000 x 50% = $500
$1.000 x 50% + $4.000 x 10% = $900

7. Der Guthabenbetrag ist auf einen Höchstbetrag von $ 20.000 (oder einen

8.

9.

10.

11.
12.

13.
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entsprechenden Betrag in anderer Währung) pro berechtigtem Kunden zu
einem beliebigen Zeitpunkt während dieses Angebots begrenzt.
Interne Überweisungen, Saldo- oder Bargeldanpassungen, Rabatte oder
Provisionen jeglicher Art gelten nicht als neue Einzahlungen und werden
daher nicht auf dieses Angebot angerechnet.
Guthabenbeträge können nicht ausgezahlt werden. Die erzielten Gewinne
werden in Ihrem Kontowert berücksichtigt. Ebenso werden etwaige
Verluste von Ihrem Kontowert abgezogen. Jegliche Gewinne, die durch die
Nutzung des Bonus erzielt werden, können gemäß unserer
Auszahlungsmodalitäten abgehoben werden.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre ursprüngliche Einzahlung teilweise
oder vollständig abzuheben, wird ein Teil des Tradingguthabens bzw. Ihr
gesamtes Guthaben entsprechend von Ihrem Konto abgezogen.
Sie können Ihren Bonus nicht zwischen Ihren Tradingkonten übertragen.
Wenn Ihr Kontoeigenkapital geringer ist als das Tradingguthaben auf
Ihrem Konto, kann das verbleibende Guthaben nach unserem Ermessen
ausgezahlt werden, was wiederum einen Stop-Out aller offenen
Positionen auf Ihrem Konto erzwingen kann.
Dieses Programm kann jederzeit von Vantage zurückgezogen werden,
und die Berechtigung zum Erhalt eines Kontos liegt in unserem Ermessen.
Ihr Guthaben wird zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Promotion ohne
weitere Benachrichtigung entfernt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die folgenden Bedingungen gelten für alle Angebote, sofern nicht ausdrücklich
anders angegeben:

Angebote können nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot genutzt
werden.
Alle Angebote von Vantage sind nur in Übereinstimmung mit dem geltenden
Recht erhältlich.
Die Angebote von Vantage zielen nicht darauf ab, die Risikopräferenz einer
Person zu ändern oder zu modifizieren oder Personen dazu zu ermutigen, in einer
Weise zu traden, die nicht mit ihren eigenen Tradingstrategien übereinstimmt.
Kunden sollten sicherstellen, dass sie ihr Tradingkonto auf eine Art und Weise
betreiben, die ihrem Tradingkomfort entspricht.
Neue Konten bedürfen der Genehmigung gemäß dem Kontoeröffnungsverfahren
von Vantage. Personen, die ein Konto beantragen, müssen sich vor der
Beantragung eines Kontos bei Vantage über ihre örtlichen Gesetze und
Vorschriften informieren.
Kunden, die von einem PAMM/MAM oder Vermögensverwalter vermittelt wurden,
sind nicht berechtigt, die Vantage-Angebote zu nutzen.
Vantage behält sich das Recht vor, Kunden davon abzuhalten, Bonusguthaben
aus Promotionen zu beanspruchen, wenn Ihre Einzahlung über einen E-Wallet/Kryptowährungskanal erfolgt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: USDT,
Neteller und Skrill.
Kunden dürfen den Guthabenbonus nicht zur Absicherung von Positionen
(Hedging) verwenden. Vantage behält sich das Recht vor, die Berechtigung eines
Kunden zur Teilnahme an Guthabenbonusangeboten zu streichen, einen Teil des
Guthabenbonus bzw. den gesamten Guthabenbonus von seinem Tradingkonto
zu entfernen und einen Teil des Gewinns bzw. den gesamten Gewinn, der durch
Hedging-Positionen erzielt wurde, ohne weitere Ankündigung zu streichen.

Vantage behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jeden Antrag oder
Angabe zur Teilnahme an einer Promotion abzulehnen, ohne dass eine
Rechtfertigung oder Erklärung der Gründe für eine solche Ablehnung erforderlich
ist.
Vantage behält sich das Recht vor, einen Kunden von der Teilnahme an seinen
Angeboten oder Promotionen auszuschließen und/oder zu stornieren, wenn
festgestellt wird, dass: a) Churning (Öffnen und Schließen von Margin-FX- oder
CFD-Transaktionen nur zum Zwecke der Erzielung eines Gewinns) erfolgte; b) der
Kunde gegen seine Kundenvereinbarung verstößt oder gegen die
Promotionbedingungen verstoßen hat. Im Falle eines solchen Fehlverhaltens oder
der Verletzung hat Vantage das Recht, Bonusbeträge vom Tradingkonto
abzuziehen.
Vantage kann jederzeit Änderungen an diesen Bedingungen vornehmen und
wird Sie über diese Änderungen durch Veröffentlichung der geänderten
Bedingungen auf der Website von Vantage informieren. Wir empfehlen Ihnen,
diese Bedingungen regelmäßig zu überprüfen und durch Ihre fortgesetzte
Nutzung der Vantage-Website und -Dienste zu bestätigen, dass Sie solche
geänderten Bedingungen akzeptieren. Vantage behält sich das Recht vor,
Angebote nach eigenem Ermessen jederzeit zu ändern oder zu streichen.
Vantage kann jederzeit und nach eigenem Ermessen jede seiner Promotionen
einstellen oder unterbrechen.
Alle Vantage-Aktionen gelten nur für Vantage-Standardkonten, sofern nicht
ausdrücklich anders angegeben.
Vantage haftet nicht für Verluste, Kosten, Ausgaben oder Schäden, die im
Zusammenhang mit diesem Angebot entstehen können und die nach dem
Gesetz nicht durch diese Bedingungen ausgeschlossen werden dürfen.
Wenn diese Bedingungen in eine andere Sprache als Englisch übersetzt werden,
hat die englische Version der Bedingungen Vorrang, wenn es eine Unstimmigkeit
gibt.
Der Anbieter dieses Angebots ist Vantage Global Limited.

Vantage Global Limited Deposit Bonus
This offer is provided by Vantage, traded under Vantage Global Limited (herein
"the Company" or "Vantage"), to the Company's clients.
PROMOTION TERMS AND CONDITIONS:
1. This offer is available from 26/07/2021.
2. This offer is available to all Vantage's Clients except those who live in the
following countries/regions: Thailand, Laos, Myanmar, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Philippines, Brunei, Hong Kong, Taiwan,
Russia, Korea, Kazakhstan, Mongolia, Cambodia, India, Indonesia, and
Vietnam
3. Vantage will offer this to new and existing clients at its discretion. If you
are
not
sure
about
your
eligibility,
please
contact
promotions@vantageamarkets.com
4. New clients must open a new live account with Vantage (meaning, not a
"demo" account). By opening a new account with Vantage, the client
acknowledges they have read and agreed to be bound by these Terms
and Conditions and Vantage's Terms and Conditions.
5. To participate in this offer, client must opt-in to be part of this promotion
by confirming his or her decision via client portal.
6. Eligible clients will receive credit bonus as per below:
a. 50% of your first deposit, up to $500 credit (base currency)
b. 10% of your subsequent deposits
"subsequent deposits" means any deposits you made after your first
deposit, or the part that exceeds $1,000 from your first deposit.
Here are some examples of how much credit bonus you will get based on
your first-time deposit (FTD) amount:
Your First Time
Deposit (FTD)

Your Credit Bonus

$500
$1,000
$5,000

$500 x 50% = $250
$1000 x 50% = $500
$1000 x 50% + $4000 x 10% = $900

7. The credit amount is capped at a maximum of $20,000 USD (or equivalent)
per eligible client at any time during this offer.
8. Internal transfers, balance or cash adjustments, Introducer/Affiliate
rebates or commissions of any kind will not be considered new deposits
and therefore will not be counted towards this offer.
9. Credit amounts cannot be withdrawn. Profits made will be reflected in your
account value. Similarly, any losses made will be deducted from your
account value. Any profits generated from the utilization of the bonus are
available for withdrawal as per our withdrawal procedure.
10. If you opt to withdraw partial/full of your original deposit, a partial trading
credit/all of your credit will be removed from your account accordingly.
11. You cannot transfer your bonus between your trading accounts.
12. If your account equity is less than the trading credit on your account, the
remaining credit may be withdrawn at our discretion, which could in turn
force a stop out of all open positions on your account.
13. This program can be retracted at any time of Vantage's choosing and
account eligibility will be subject to our discretion.
14. Your credit will be removed at the time this promotion offer ends without
further notice.
GENERAL TERMS AND CONDITIONS:
The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:
Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
Vantage offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference
or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading
strategies.
Clients should ensure that they operate their trading account in a manner
consistent with their trading comfort level.

New Accounts are subject to approval as per Vantage's account opening
procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and
regulations before applying for an account with Vantage.
Client referred by a PAMM/MAM or money manager are not eligible to
participate in Vantage offers.
Vantage reserves the right to stop client claiming credit bonus from promotions
if your deposit is made via e-wallet/cryptocurrency channel including but not
limited to: USDT, Neteller and Skrill.
Clients are not allowed to use the credit bonus to hedge positions. Vantage
reserves the right to cancel a client’s eligibility to participate in any credit bonus
offers, remove partial/all credit bonus from his/her trading account and
partial/all profit generated by hedging positions without further notice.
Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate
in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any
justification or explain the reasons for such a decline.
Vantage reserves the right to exclude and/or cancel a client's participation in its
offers or promotions if: a) Churning (opening and closing of Margin FX or CFD
transaction just for the benefit of earning a benefit); b) the client is found to be in
violation of its Client Agreement or has breached the promotions terms and
conditions. In case such misconduct or the breach, Vantage shall have the right
to deduct any bonus amounts from the trading account.
Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will
notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website.
You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of
Vantage website and services that you accept any such modified terms.
Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at
any time.
Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its
promotions.

All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless
explicitly stated otherwise.
Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be
suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by
these Terms.
If these terms and conditions are translated into a language other than English,
then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
The provider of this offer is Vantage Global Limited.

