Anerkennung der Regelwerke der Wertpapierbörsen und Handelsplätze

Der Handel über die sino AG erfolgt unter Nutzung eines elektronischen Orderrouting-Systems.
Hierbei leiten wir Ihre Aufträge in der Regel ohne Prüfung auf Übereinstimmung mit den
betreffenden Regelwerken an die von Ihnen angegebenen Handelsplätze weiter. Es ist daher
erforderlich, dass Sie die Regelwerke der jeweiligen Handelsplätze zur Kenntnis nehmen und
auch beachten. Dies ist für die Nutzung von Orderrouting-Systemen zwingende Voraussetzung.
Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Börsenordnungen, Geschäftsbedingungen sowie die
Bedingungen für den Freiverkehr der deutschen Wertpapierbörsen. Diese sind im Internet für Sie
verfügbar:
• Frankfurter Wertpapierbörse: www.deutsche-boerse.com
• Düsseldorfer Börse: www.boerse-duesseldorf.de
• Börse Stuttgart: www.boerse-stuttgart.de
• Börse Berlin und Bremen: www.berlinerboerse.de
• Börse München: www.boerse-muenchen.de
• Börsen Hamburg und Hannover: www.boersenag.de
• Tradegate: www.tradegate.de
Die einzelnen Regelwerke finden Sie häufig unter Links wie »Service«, »Informationen«, »InfoCenter« oder »Handel«. Wir bitten Sie, diese Regelwerke zur Kenntnis zu nehmen und auch alle
Personen, die für Sie handeln (z.B. Mitarbeiter von juristischen Personen), auf die zwingende
Einhaltung dieser Regelwerke hinzuweisen und diesen die Zugangsmöglichkeiten zu den Regelwerken zur Kenntnis zu geben.
Dies gilt im Übrigen auch für den Handel an anderen, auch ausländischen Börsenplätzen. Leider
können wir an dieser Stelle nicht alle Quellen zum Bezug der jeweiligen rechtlichen Grundlagen
nennen, stehen Ihnen auf Nachfrage hierzu aber gerne zur Verfügung. Alternativ haben wir auf
unserer Homepage die oben aufgeführten Börsen unter www.sino.de, Handelsplätze, Regelwerke noch einmal verlinkt.
Zum Zeichen der Kenntnisnahme und Ihres Einverständnisses mit diesen Bedingungen, bitten
wir Sie, die folgende Erklärung zu unterschreiben und uns zurückzusenden.

Erklärung zur Anerkennung der Regelwerke der Wertpapierbörsen und
Handelsplätze

Ich/Wir habe(n) von den Regelwerken der Börsen/Handelsplätze an die ich/wir Aufträge leite(n)
zur Kenntnis genommen und werde(n) diese Bestimmungen einhalten und beachten. Für mich/
uns handelnde Personen werde(n) ich/wir die Möglichkeit der Kenntnisnahme einräumen und
auf die zwingende Einhaltung und Beachtung dieser Regelwerke hinweisen.

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kunde(n)

