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Disclaimer und Risikoausschluss für die Nutzung des RTG Risiko-Tools (Autorisk) 

 

1. Die Alster Kontor Wagner GmbH (im Folgenden AKW), als auch die Minotaurus Capital 

Management Ltd. (im Folgenden Minotaurus) arbeiten in Kooperation mit der 

Gesellschaft Realtimetrading Global (im Folgenden RTG), welche Software-Lösungen 

für die Anbindung an die Handelsoberfläche X_Trader® und künftig TT-Platform der 

US-Softwarefirma Trading Technologies entwickelt. Diese Software-Lösungen dienen 

bei fachgerechter Anwendung der Optimierung des Handelserfolges durch die 

Möglichkeit einer nach RINA Standard angelehnten Auswertung der 

Handelsleistungen und -ergebnisse des Nutzers (durch das RTG Analyse-Tool), sowie 

einer automatischen Begrenzung der möglichen Handelsverluste (durch das RTG 

Risiko-Tool (Autorisk)).  

 

2. Um einen sinnvollen und fachgerechten Einsatz der Software zu ermöglichen, stellt die 

AKW auf ihrer Internetseite www.tradematiker.de Informations-Videos und weiteres 

Informationsmaterial, welches ausschließlich von RTG bereitgestellt oder in 

Kooperation mit RTG erstellt wurde, zur Verfügung. Sowohl die AKW, als auch die 

Minotaurus weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Informationen zum RTG Analyse-

Tool, als auch zum RTG Risiko-Tool ausschließlich Informationszwecken dienen und 

keine Aufforderung zur Verwendung, zur Miete oder zum Kauf der angebotenen Tools 

darstellen. Daher ist jegliche Haftung für mögliche Vermögensschäden aller Art, die bei 

Verwendung der vorgestellten Tools auftreten könnten, kategorisch ausgeschlossen. 

Beide Tools (RTG Analyse-Tool, als auch RTG Risiko-Tool (Autorisk)) wurden 

sorgfältig geprüft. Dennoch kann eine Gewähr für die fehlerfreie Arbeit zu jeder Zeit 

und zu jeder Marktbedingung nicht übernommen werden. Beide genannten Software-

Lösungen (RTG Analyse-Tool und RTG Risiko-Tool (Autorisk)) wurden durch die RTG 

entwickelt und verantwortet.  

 

3. Die AKW, als auch die Minotaurus unternehmen ständig angemessene Schritte, um für 

eine stetige Effiziens- und Sicherheitensteigerung beider Tools beizutragen. Bis jetzt 

haben alle vorhandenen Kontrollen und Verfahren keine bestehenden oder potentiellen 

Probleme, welche zu Vermögensschäden (ausgelöst durch die Software Tools bei 

sachgerechter Anwendung) führen können, festgestellt. Sollte sich dieser Stand künftig 

aufgrund einer neuen Situation ändern, werden wir die Nutzer über die Internetseite 

www.tradematiker.de darauf hinweisen.         
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