
 

Präambel 

tradewithoutcapital GmbH („tradewithoutcapital“) bietet seinen Kunden (den „Tradern“) die Möglichkeit, sich nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen über eine kostenpflichtige Evaluation für den Erwerb eines virtuellen Kontos zu 

qualifizieren, welches eine Kaufkraft eines $100,000-Kontos hat und im Falle der Erzielung von Gewinnen 80 % der Gewinne 

zu behalten, welche auf Anforderung des Traders an diesen ausgezahlt werden (das „tradewithoutcapital-Konto“). 

§1 Geltungsbereich 

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung einer Evaluation über die Webseite  

www.tradewithoutcapital.com (die „Evaluation“). 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern werden nicht akzeptiert. 

§2 Vertragssschluss 

(1) Der Vertrag kommt zustande durch das Starten einer Evaluation über die Webseite gemäß § 1. Die Evaluation kann nur 

von natürlichen Personen durchgeführt werden. 

(2) Der Trader verpflichtet sich zur Einhaltung aller Bestimmungen, welche für den Handel von Produkten über die CME 

Group, Chicago, gelten. 

§3 Evaluationsgebühr 

(1) Die Gebühr für die Evaluation beträgt $299 im Monat (die „Gebühr“). Die Gebühr sofort fällig bei Beginn der Evaluation. 

(2) Die Gebühren für die Folgemonate sind immer fällig an dem Tag des Monats, der numerisch dem Tag entspricht, an 

welchem die Evaluation gestartet wurde (das „Fälligkeitsdatum“).  

(3) Die Gebühr ist zu zahlen, bis der Vertrag beendet oder die Evaluation bestanden wurde. Bereits gezahlte oder fällig 

gewordene Gebühren werden nicht zurückerstattet. 

(4) Die Zahlung kann mit den auf www.tradewithoutcapital.com genannten Zahlungsmitteln erfolgen. 

§4 Laufzeit und Kündigung 

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.The agreement can be terminated by the trader subject to a notice 

period until the next Due Date. 

(2) Er kann von dem Trader jederzeit mit Wirkung zum nächsten Fälligkeitsdatum gekündigt werden.  

(3) tradewithoutcapital kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

wenn der Trader mit der Zahlung einer Gebühr fünf Tage in Verzug gerät oder wenn der Trader während der Laufzeit 

zwei Mal in Verzug gerät. 
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§5 Evaluation 

(1) Die Evaluation wird zu/mit den auf www.tradewithoutcapital.com veröffentlichen Bedingungen und Regeln und Zielen 

durchgeführt. Die Evaluation ist bestanden, wenn die Ziele unter Einhaltung der Regeln und Bedingungen erreicht 

wurden. 

(2) tradewithoutcapital ist zur jederzeitigen Änderung der Bedingungen und Regeln berechtigt, sofern hierfür ein 

berechtigtes Interesse vorliegt und die Änderung für den Trader nicht unzumutbar ist. 

(3) Die Evaluation ist nicht bestanden, wenn der Trader eine Regel verletzt.  

(4) Der Trader kann die Evaluation jederzeit von vorne beginnen, indem er einen Reset gegen eine Gebühr von $99 

durchführt. In diesem Fall wird das Evaluationskonto zurückgesetzt. Der monatliche Zahlungsrythmus und das 

Fälligkeitsdatum ändern sich dadurch nicht.  

(5) Während der Evaluation ist der Trader zur kostenfreien Nutzung der Trading-Platform NinjaTrader 8 berechtigt. 

tradewithoutcapital stellt dem Trader hierfür die einen Lizenzschlüssel zur Verfügung. Dieser darf nur während der 

laufenden Evaluation verwendet werden und ist danach zu löschen. Eine Weitergabe ist strengstens untersagt.  

(6) Im Falle des Bestehens der Evaluation erhält der Trader ein tradewithoutcapital-Konto. Ab Bestehen der Evaluation wird 

dem Trader von tradewithoutcapital keine Trading-Platform mehr zur Verfügung gestellt. Eine solche muss der Trader 

selbst erwerben oder leasen. Ebenso sind die Market Data Fees ab Bestehen der Evaluation vom Trader zu tragen. 

tradewithcoutcapital verauslagt diese und belastet sie an den Trader weiter. 

§6 tradewithoutcapital-Konto 

(1) Über das tradewithoutcapital-Konto schließen die Parteien einen gesonderten Vertrag, der eine Mindestlaufzeit von 

einem Jahr hat. Der Trader wird kein Arbeitnehmer von tradewithoutcapital. Er unterliegt keinen Weisungen und ist für 

Steuern und Sozialversicherung selbst verantwortlich. 

(2) Der Vertrag sieht in jedem Fall vor, dass dem Trader ein tradewithoutcapital-Konto zur Verfügung gestellt wird. Bei dem 

tradewithoutcapital-Konto handelt es sich um ein virtuelles Trading-Konto. Der Trader hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff 

oder Verfügungsgewalt über Echtgeltkonten von tradewithoutcapital. tradewithoutcapital bestimmt nach eigenem 

Ermessen, ob von dem Trader ausgeführte Trades von tradewithoutcapital in einem Echtgeldkonto ausgeführt werden 

oder nicht. Dies hat auf die Vergütung des Traders keinen Einfluss.  

(3) Das tradewithtoutcapital Konto unterliegt den Regeln, welche auf www.tradewithoutcapital.com veröffentlich sind. Im 

Falle der Verletzung einer Regel verliert der Trader sein tradewithoutcapital-Konto. Ein erneuter Erwerb ist durch das 

erneute Bestehen einer Evaluation möglich. 

(4) Als Vergütung erhält der Trader 80 % der von ihm mit seinem tradewithoutcapital-Konto erzielten Gewinne (d.h. 

Ergbenisse der Trades nach Abzug von Komissionen und Gebühren). Maßgeblich ist der von Rithmic LLC berechnete 

Gewinn, welchen der Trader jederzeit über R | Trader oder R | Trader Pro™ einziehen können. Für die Vergütung ist 

unerheblich, ob von dem Trader ausgeführte Trades von tradewithputcapital in einem Echtgeldkonto ausgeführt werden 

oder nicht. 

(5) Die übrigen Bedingungen des abzuschließenden Vertrages legt tradewithoutcapital nach billigem Ermessen fest. 
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§7 Widerrufsrecht für Verbraucher                                                             

Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag  des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (tradewithoutcapital GmbH, Vahrenwalder Str. 269A, 30179 Hannover, 

Deutschland, accounts@tradewithoutcapital.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 

oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 

Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 

von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 

denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 

Entgelte berechnet. 

 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 

angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 

Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung 

vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre 

ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht 

bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

  



Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular an den mit Klammern gekennzeichneten 

Stellen aus und senden Sie es zurück 

an  
tradewithoutcapital GmbH 
Vahrenwalder Str. 269A 
30179 Hannover 
Deutschland 
accounts@tradewithoutcapital.com 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung: Evaluation auf 
www.tradewithoutcapital.com  

Bestellt am (Datum) 

(Name des Verbrauchers) 

(Anschrift des Verbrauchers) 

(Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier)) 

(Datum) 

§8 Vertragssprache                                                           

Maßgeblich ist die deutschsprachige Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

§9 Schlussbestimmungen                                                             

(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder 

werden oder eine Lücke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen im übrigen 

unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung eine wirksame Regelung 

zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung von den 

Parteien beabsichtigt war.This agreement is subject to German law.  

(2) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.  

(3) Für den Fall das der Trader Kaufmann ist, wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand Hannover, Deutschland vereinbart.
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