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Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung lediglich Ihrem besseren Verständnis 

dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung 

gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers 

Ireland Limited. 

 

 

Disclosure Regarding Trading of Certificates of Deposit 
Offenlegung bezüglich des Handels mit Einlagenzertifikaten 
 

Handelszertifikate ("CDs"), auch solche, die bei der Federal Deposit Insurance Company ("FDIC") 

versichert sind, haben ein gewisses inhärentes Risiko. Bitte überprüfen und beachten Sie die 

folgenden Risikofaktoren: 

 

 Im Allgemeinen können vermittelte CDs im Gegensatz zu CDs, die direkt von Ihrer Bank gekauft 

wurden, nicht vor der Fälligkeit eingelöst werden. Entscheiden Sie sich später, dass Sie das CD vor 

der Fälligkeit verkaufen möchten, müssen Sie die CD auf dem Sekundärmarkt verkaufen. IB kann 

nicht garantieren, dass es weiterhin einen Zweitmarkt für CDs gibt, die Sie kaufen. Selbst wenn ein 

solcher Sekundärmarkt zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie verkaufen möchten, weiterhin besteht, ist 

möglicherweise für Ihre CD sehr wenig Liquidität verfügbar. Wenn Sie sich entscheiden zu 

verkaufen, können Sie als Folge davon einen erheblichen Verlust erleiden, zusätzlich zu Provisionen 

für solche Transaktionen. 

 Wenn die Marktzinssätze zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Sie die CD gekauft haben, und dem 

Zeitpunkt, zu dem Sie sie verkaufen, steigen, ist davon auszugehen, dass der Marktwert der CD 

gesunken ist, was zu einem Kapitalverlust führt.  

 Sie sollten alle mit einer CD verbundenen Umstände des Calls vor dem Kauf sorgfältig lesen und 

verstehen. Langfristige CDs enthalten oft eine Bestimmung, die es dem Emittenten ermöglicht, die 

CD vor der Fälligkeit zu einem bestimmten Preis aufzurufen. Der Emittent wird dies am ehesten in 

einem Umfeld tun, in dem die Marktzinsen seit der Emission der CD gesunken sind. 

 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die von Interactive Brokers zum Handel angebotene CDs nicht 

FDIC-versichert sind.  

 

 


