Strategie zur Offenlegung von Risiken und Haftungsausschluss
AxiomTrade ist bestrebt, seinen Kunden die besten Geräte für den Austausch zu bieten,
einschließlich der ersten Richtung für das Live-Austauschklima. AxiomTrade überwacht oder
ermahnt Spekulationen nicht.
Mit AxiomTrade können Sie außergewöhnlich theoretische Spekulationen austauschen, die eine
große Gefahr des Unglücks beinhalten. Ein solcher Austausch ist nicht für alle Finanzspezialisten
sinnvoll, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Gefahren vor dem Austausch vollständig
verstanden haben. Sie erkennen an, dass die von Ihnen mit AxiomTrade durchgeführten Börsen
Haushaltsinstrumente umfassen können, die nicht: an einem Aktien- oder Spekulationsgeschäft
gehandelt werden; Leicht machbare Unternehmungen. Zu den mit den Verwaltungen
verbundenen Gefahren gehören: Alle Spekulationen sind gefährlich und das Ausmaß der Gefahr
beinhaltet ein Urteil und kann nicht genau im Voraus entschieden werden.
Der Austausch von Finanzinstrumenten wird im Großen und Ganzen als ein ernstes Maß an
Gefahrenkontrast und anderen grundlegenden Arten von Spekulationen angesehen, z. B.
wahrgenommene aggregierte Risikopläne sowie Verpflichtungen und Wertschutz. Wir geben
keine Garantie oder Garantie in Bezug auf die Ausstellung oder Produktivität Ihres Kontos bei
uns oder Ihren Spekulationen oder Teilen davon.
Die Schätzung der Spekulationen und der von ihnen erzielten Bezahlung kann ebenso steigen
wie steigen und ist nicht gewährleistet.
FOREX IST SEHR SPEKULATIV, STEIGT EIN HOHES RISIKO und ist möglicherweise nicht für alle
Anleger geeignet. DER KUNDE KANN EINEN VERLUST EINIGEN ODER DES INVESTIERTEN
KAPITALS DES KUNDEN BEHALTEN; Daher sollte der Kunde nicht mit Kapital angeben, das der
Kunde nicht verlieren kann. Der Kunde sollte sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem
Handel am Rand verbunden sind. Der Kunde bestätigt hiermit, dass er über die oben genannten
Risiken informiert ist.
Aufgrund der hohen Gefahr des Austauschs geben wir eindeutig keine AUSDRÜCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN Garantien oder stellen sicher, dass Sie Vorteile erzielen oder dass Sie
keine ODER die Gesamtheit Ihrer hinterlegten Spekulationen verlieren.
Darüber hinaus haftet AxiomTrade nicht für die Richtigkeit der von Außenstehenden
angegebenen Daten oder Inhalte, einschließlich der Webseite und der Daten, die mit dieser
Website verbunden sind oder auf dieser Website eingeführt werden. Wenn Sie nichts dagegen
haben, beachten Sie, dass die Nutzung der Website und der Verwaltung von den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen abhängt, die von AxiomTrade hin und wieder nach eigenem Ermessen
korrigiert werden. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim Umtausch einen halben
oder absoluten Verlust Ihrer Subventionen unterstützen. Unabhängig davon, ob Sie Bargeld
einbringen, sollten Sie wissen, dass sich der Markt schnell drehen kann. Tauschen Sie niemals
mit dem aus, was Sie ertragen können, um zu verlieren.

AUP-Strategie
Von Bedeutung: Sie werden daher darüber informiert, dass jede Durchdringung dieser
angemessenen Nutzungsstrategie oder in jedem Fall die Kontrolle, Misshandlung oder der
Missbrauch der webbasierten Austauschverwaltungen von AxiomTrade, die den Menschen im

Allgemeinen angeboten werden, AxiomTrade und zusätzlich Außenstehenden enormen
Geldschaden und unterschiedliche Schäden zufügen kann. AxiomTrade, einschließlich
verschiedener Kunden und Makler, wie Sie selbst, ist qualifiziert, nach Heilmitteln zu suchen,
die ihm gemäß diesem oder dem Gesetz zugänglich sind, einschließlich einer einstweiligen
Verfügung. Ohne die Vorkehrungen der zugehörigen Richtlinie zur akzeptablen Nutzung zu
diskreditieren, werden alle begleitenden Übungen ausdrücklich abgelehnt und gelten als
wesentlicher Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen: Nicht autorisierte robotergesteuerte
Zulassung zu den Verwaltungen und Rahmenbedingungen. Ruhezustand Missbrauch beim
Austausch. Zusammengesetzter Austausch durch verschiedene Datensätze (Erinnern an den
Austausch gegen ein Paar). Jede Feststellung aus dem Produkt oder den Verwaltungen.

Umfang der AUP
1. Die AUP gilt für alle von AxiomTrade angebotenen Frameworks und Administrationen
ohne Ausnahmen.
2. Die AUP gilt für alle, einschließlich aller Kunden, Kunden und Gäste ("Benutzer" oder
"Sie").
3. Die in dieser AUP aufgeführten unzulässigen Übungen und Verwendungen sind kein
vollständiger Überblick. Falls Sie sich über eine in Betracht gezogene Aktivität nicht
sicher sind, sollten Sie sich umgehend an AxiomTrade wenden.

Nicht zugelassene Aktivitäten
AxiomTrade wird keine Frameworks nutzen und vernünftige Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass kein Kunde oder Außenstehender seine Frameworks auf eine der
folgenden Arten nutzt:

1. Betrügerisch oder in Bezug auf Straftaten.
2. Material zu senden, absichtlich zu erhalten, zu übertragen, herunterzuladen oder zu
verwenden, das feindlich, bedrückend, profan, abwertend, vulgär oder bedrohlich ist
oder das Urheberrecht, die Sicherheit, den Schutz oder möglicherweise andere Rechte
verletzt.
3. Reizung, Belastung oder Nervosität verursachen.
4. Spam oder zu senden oder spontane Werbung oder spezielles Material zu senden oder
zu geben oder absichtlich Reaktionen auf Spam zu erhalten, spontane Werbung oder
zeitlich begrenztes Material, das von einem Außenstehenden gesendet oder gegeben
wird.

5. Auf jede Art und Weise, die nach AxiomTrade-Einschätzung für die Vereinbarung der InAxiomTrade-Verwaltung mit der Organisation oder einem der AxiomTrade- oder ihrer
Investoren oder potenziellen Mitglieder und zusätzlich Chefs sowie ungünstig ist oder
wahrscheinlich ungünstig sein wird Rechtsberater und zusätzlich Treuhänder oder
potenzielle Makler sowie Kunden sowie Unternehmen sowie Bekanntheit.
6. Im Widerspruch zu Lizenzen oder Rechten von Außenstehenden.
7. Sich zu bemühen, sich in eine AxiomTrade-Administration für einen Client, Host oder
dies einzumischen, beinhaltet ohne Einschränkung:

1. Überflutung von Organisationen.
2. DOS-Angriffe (Denial of Service) jeglicher Art.
3. Absichtliche Bemühungen, eine Hilfe zu überlasten und einen Host zum Absturz zu
bringen.
4. Jedes Bestreben, einen Fehler, einen Programmierfehler, einen indirekten
Sicherheitszugriff oder das Eindringen von Ruhekontrasten falsch zu handhaben, zu
kontrollieren oder auszunutzen.
5. Weiterverkauf von Verwaltungen.
6. eine solche mechanisierte, akzeptable oder Multi-Client-Aktivität (ausdrücklich
einschließlich Paaraustausch), um den Verwaltungen oder Frameworks
auszuweichen oder sie zu missbrauchen.
7. Zum Senden von Nachrichten, Codes oder Dokumenten, die PC-Infektionen oder
verfälschte Informationen oder Umleitungen oder Geräte enthalten, die die
Sicherheit von Websites oder Kundeninformationen beeinträchtigen. Dies schließt
ausdrücklich Spyware und Malware jeglicher Art ein.
Sie erkennen und stimmen darin überein, dass der Überblick über ausgeschlossene Übungen in
einem bestimmten Zustand ist.
AxiomTrade behält jede Autorität bei, die erforderlich ist, um eine Vereinbarung fallen zu
lassen sowie Vermögenswerte zu halten und auszugleichen, und fordert zusätzlich
Vermögenswerte oder Rechte an, da die Verwaltung ungeeignet genutzt, Pfuschereien
ausgenutzt oder die Rahmenbedingungen misshandelt werden.
Sie gestatten nicht die Nutzung des Frameworks oder die Zulassung zu Personen, die kein
Kunde sind, und duplizieren, verteilen, verteilen, kommunizieren, zeigen, passen, planen,

planen, planen oder unterbreiten in keinem Fall das Framework ganz oder teilweise für die
Nutzung eines anderen Individuums.
Die auf dem Framework angezeigten Markennamen und Logos sind registrierte Markennamen
von AxiomTrade oder potenziell einzelnen Personen. Die Verwendung solcher Markennamen
kann erst nach Erhalt der zusammengesetzten Zustimmung gestattet werden.
Organisationssicherheit
Sie schälen nicht:
1. Verletzung oder Bestreben, die Sicherheit von AxiomTrade zu missbrauchen oder sich in
Organisationen, Bestätigungsmaßnahmen, Arbeitnehmer oder Ausrüstung von
AxiomTrade einzumischen oder einzumischen.
2. Versuchen Sie, der Überprüfung oder Sicherheit des Kunden eines Hosts, einer
Organisation oder eines Datensatzes auszuweichen, indem Sie Informationen abrufen,
die für den Begünstigten nicht geplant sind, sich bei einem Mitarbeiter anmelden, bei
dem der Zugriff nicht genehmigt wurde, oder die Sicherheit verschiedener
Organisationen prüfen.
3. Versuchen Sie, über das AxiomTrade-Framework sowie über Administrationen auf
Datensätze oder PC-Assets zuzugreifen, die keinen Platz bei Ihnen haben.

Verletzung dieser AUP
a. AxiomTrade ist qualifiziert, maßgebliche, mechanisierte und optionale Maßnahmen zu
ergreifen, um die Übereinstimmung aller Kunden mit dieser AUP und allen anderen
Standards und Strategien zu gewährleisten.
b. Ein Privileg von AxiomTrade hier unter, das eindeutig die Option beinhaltet, eine
Autorisierung zu erzwingen, wird nicht als Verpflichtung von AxiomTrade angesehen,
dieses Recht auszuüben (oder eine solche Zustimmung zu erzwingen).
c. Die Nichtausübung eines Privilegs von AxiomTrade in diesem Bereich gilt nicht als
Verzicht auf dieses Recht, einschließlich der Belastung durch eine bestimmte
Genehmigung.
d. AxiomTrade kann verhindern, dass eine Person zum Framework gelangt, und kann
zufriedenstellende Maßnahmen akzeptieren, die AxiomTrade für wichtig hält, um einem

solchen Zugriff zuvorzukommen, wenn AxiomTrade Bedingungen berücksichtigt, die die
Motivation bieten, zu akzeptieren, dass ein Login missbraucht wird.
e. Wenn Sie oder eine andere Person eine Bestimmung dieser AUP missachten, kann
AxiomTrade ohne vorherige Ankündigung an AxiomTrade und ohne Verpflichtung
gegenüber AxiomTrade oder potenziellen Kunden und zusätzlich einer anderen
Versammlung:

i.

Erfordern Erklärungen, Bestätigungen, Dokumentationen oder andere Beweise oder
Feinheiten, die für eine Prüfung gelten.

ii. Verhindern Sie, dass Kunden in das Framework aufgenommen werden, um eine gute
Motivation zu erhalten.
iii. Reparieren, beheben oder möglicherweise Rollbacks von Kundenbörsen
durchführen, um eine Entschädigung für und durch AxiomTrade oder einen
Außenstehenden durchzuführen.
iv. Aufrechnen, Abziehen sowie Ergreifen von Reserven und zusätzlichen Daten nach
Bedarf, wenn dies gemäß den gesetzlichen Bestimmungen oder möglicherweise
gerichtlichen Anfragen oder Anweisungen einer qualifizierten Analyse- oder
Gesetzesumsetzungsbehörde erforderlich ist.
v. die Nutzung der Frameworks und die zusätzliche Verwaltung von AxiomTrade
auszusetzen oder zu beenden; oder
vi. Nehmen Sie jede Aktivität auf, während Sie über das Anpassen nachdenken. Um
Unsicherheiten zu entgehen, muss AxiomTrade für die Aktivitäten von AxiomTrade
im Rahmen dieser Vereinbarung AxiomTrade nicht zurückzahlen, um dem Kunden
den Verlust der Zulassung zum AxiomTrade-Framework und zur Verwaltung
zurückzuzahlen.

f. Ein Verstoß gegen diese AUP durch eine Person, die nur eine abweichende Zulassung zur
AxiomTrade-Verwaltung durch Sie hat, wird von Ihnen als Verstoß angesehen,
einschließlich der Frage, ob der Verstoß mit Ihrer Einsicht oder Zustimmung vorliegt. Sie
haften für alle Aktivitäten seiner Kunden, denen sie rechtmäßig oder stillschweigend
ihre Unterstützung anbieten.

g. AxiomTrade kann Framework-Direktoren oder anderen Lieferanten von Organisationen
oder Verwaltungsbehörden dabei helfen, diese AUP oder einen Ansatz eines anderen
Lieferanten aufrechtzuerhalten.
h. AxiomTrade kann bei Verdacht auf Straftaten gesetzliche Anforderungen enthalten und
wird diese unterstützen.

