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BALANCED TRADING  UNTERKONTO 
FOREX HÄNDLER-VERTRAG 

 
 
FX Signallieferant ---  In  BLOCKSCHRIFT  ausfüllen  --- 

Name  KINDLHOFER     Vorname  JOHANN 
 

Firmenname  PROJECT GURU LTD.    Position  CEO / GESCHÄFTSFÜHRER 
 

Strasse  Rm 6A, 7/F., Block B, 
Grand Industrial Building 
159-165 Wo Yi Hop Road 
Kwai Chung , N.T.  

  PLZ   

 

Ort  HONGKONG    Land  SONDERVERWALTUNGSZONE 
REPUBLIC OF CHINA 

 

Mobile      E-Mail  INFO@PROJECT-GURU.CLICK 
 

Homepage  WWW.PROJECT-GURU.CLICK    VoIP   

 

****************************************************************************************************************************** 

 

Vertragspartner ---  In  BLOCKSCHRIFT  ausfüllen  ---  

Name      Vorname   
 

Firmenname      Position   
 

Strasse      PLZ   
 

Ort      Land   
 

Mobile      E-Mail   
 

Homepage      VoIP   
 

Bemerkung   
 
 
 
 
 

 

Hiermit beantrage ich das RENDITEZIEL in % PRO MONAT  (siehe Punkt 5) 

⬜  Low Risk 1% ⬜  Middle Risk 2% ⬜  High Risk 4%  

 



Seite 2 von 3  BALANCED TRADING UNTERKONTO   I FOREX HÄNDLER-VERTRAG Version: v1.00 

1 PRÄAMBEL 

Dieser Vertrag regelt das Geschäftsverhältnis zwischen dem  FX Signallieferant  und  Vertragspartner  der 
Handelssoftware mit der Bezeichnung  BALANCED TRADING_V.1.00  und beinhalte t  gleichzeitig die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen .  
 
Der  FX Signallieferant  vermietet auf der Basis einer Gewinnbeteiligung ein e a uf der Basis der Algorithmen 
Technologie entwickelte Handelssoftware. Die Handelssoftware dient dem  Vertragspartner  für den durch 
Project GURU bedienten automatisierten Forex Handel.  
 
Die Vertragsparteien sind sich  einig,  dass die Handelssoftware urheberrechtlich geschützt ist und deshalb 
kein Quellcode ausgeliefert wird.   
 
2 VERTRAGSGEGENSTAND 

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erteilt der Vertragspartner der Project GURU das uneingeschränkte 
Recht, sein Broker Account nach bestem Wissen und Gewissen so zu handeln, damit sein Forex Konto 
wirtschaftlichen Ertrag liefert. 
 
Gegenstand dieses Vertrages ist, die zeitlich unbegrenzte Nutzung der Algorithmus-Handelssoftware  
mit der Bezeichnung  BALANCED TRADING_V.1.00 . 
 
3 SYSTEMANFORDERUNG 

Die Handelssoftware ist auf dem Project GURU Server installiert, von wo aus der Forex Handel für den 
Vertragspartner bedient wird. Der Vertragspartner benötigt keine Systemanforderungen. 
 
4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Der Vertragspartner ist im Wissen, dass er mit diesem Vertrag einen  MANAGED ACCOUNT  Vertrag 
unterschreibt, dass sein Forex Handel von Project GURU verwaltet, gehandelt und überwacht wird und er 
keinen Einfluss auf den Handel, beziehungsweise den Handelsstrategien und Handels-Setups geltend 
machen kann. 
 
Des Weiteren bestätigt er mit seiner Unterschrift, den Risikohinweis unter Punkt 11 gelesen, verstanden und 
akzeptiert zu haben.   
  
5 BALANCED TRADING, RENDITEZIEL 

Hinter   BALANCED TRADING   steht   ein so genannter Renditeziel-Handel mit dem Ziel, bei kleinstmöglichem 
Drawdown gewinnbringende Resultate zu erzielen. Die drei Risikoprofile Low, Middle und High weisen 
unterschiedliche Renditeziele aus. Wird das Renditeziel überschritten, gehören die Gewinne daraus Project 
GURU, wird das Renditeziel unterschritten, gleicht Project GURU bis zum vereinbarten Renditeziel aus. 
 
Project GURU hat das Recht, das Renditeziel jederzeit den Marktverhalten anzupassen.   
   
6 GEWINNBETEILIGUNG 

Gewinne über das Renditeziel hinaus sind Profite, welche Project GURU für die Aufrechterhaltung ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit gehören. 
   
7 SONDERBONUS 

Lässt der Vertragspartner sein Handelskonto ein Jahr unberührt, das heisst, unterschreitet das 
Handelskonto nicht das ursprünglich eingezahlte Handelsvolumen und werden keine Gewinne bezogen, so 
besteht für den Vertragspartner die Möglichkeit auf einen zusätzlichen, wirtschaftlich interessanten 
Sonderbonus.  
 
8 HANDELSKONTO 

Um den Forex Handel beginnen zu können, muss ein Handelskapital von mindestens USD 500.00 auf das 
Broker Konto eingezahlt werden. Auf  https://www.project-guru.click/balanced-trading  sind die 
Leistunspakete beschrieben. 

 

https://www.project-guru.click/balanced-trading
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9 MIET- UND NUTZUNGSDAUER 

● Die Miet- und Nutzungsdauer der Handelssoftware ist unbeschränkt gültig 

● Der Vertragspartner kann über sein Broker Login den Handel jederzeit stoppen, als auch das 
Konto saldieren. 

  
10 AFFILIATE PARTNERPROGRAMM 

Project GURU Ltd. möchte sich für Empfehlungen beim Vertragspartner bedanken und unterhält zu diesem 
Zwecke ein innovatives Empfehlungsmodell, basierend auf das genutzte Leistungspaket und dem 
Gewinnzuwachs seines Affiliate Partners. 
 
Die Erklärung zum Affiliate Partnerprogramm ist nicht Bestandteil dieses Vertrages, sondern wird auf 
https://www.project-guru.click/karriere   erklärt und bedingt einen Affiliate Partner-Vertrag. Dieser kann im 
Download Center heruntergeladen, ausgefüllt und an Project GURU eingereicht werden. 
 
11 RISIKOHINWEIS 

Der Finanzhandel, beziehungsweise die hier beschriebenen Finanzanlagen sind hochspekulativ und deren                     
Ausführung kann mit einem hohen Risiko für dein Geld behaftet sein. Du kannst Teil deines Kapitals oder                                 
schlimmstenfalls dein gesamtes Kapital verlieren. Bevor du handelst, solltest du sorgfältig deine                       
Investitionsziele, finanziellen Umstände, Bedürfnisse, Erfahrungsstand und vor allem deine Sachkenntnis in                     
Betracht ziehen. Der Inhalt dieser Webseite darf nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden.                         
Stelle deshalb sicher, dass du die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden hast, oder lass dich                             
erforderlichenfalls von unabhängiger Seite beraten. 
 
Gewinn Erfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. 
 
Project GURU Ltd. übernimmt keinerlei Haftung für jedwelche Kapitalverluste oder entgangene Gewinne. 
  
12 ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND 

● Auf das vorliegende Vertragsverhältnis ist ausschliesslich Hongkong Recht anwendbar. 

● Für aus diesem Vertrag eventuell erwachsende Streitigkeiten gilt der Gerichtsstand am Sitz des 
Beklagten. 

 
13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Soweit die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen unwirksam sind oder werden, berührt diese nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Beide Vertragsparteien sind verpflichtet, die unwirksame 
Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die wirtschaftlich der am nächsten kommt, welches die Parteien 
ursprünglich beabsichtigt haben. 
 
14 HINWEIS UND KENNTNISNAHME 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Vertragspartner auf die Verwendung der vorliegenden  Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen  sowie  Risikohinweis  hingewiesen worden zu sein und diese zur Kenntnis 
genommen zu haben. 

Dieser Forex Händler-Vertrag enthält drei Seiten. 

 
 
 

Vertragspartner 
 
 
 

 
Ort, Datum                                                                                   Unterschrift 

 

 

https://www.project-guru.click/karriere

