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Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Überset-
zung lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im 
Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen 
Text und der deutschen Übersetzung gilt die eng-
lische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen 
Ihnen und Interactive Brokers (UK) Limited. Dieses 
Dokument wurde im Auftrag von LYNX B.V. Germany 
Branch übersetzt und ist urheberrechtlich geschützt.

Mitteilung über ein Freigabeabkommen 
für Kunden von LYNX B.V. und Interactive 
Brokers (U.K.) Limited
1. This Notice applies to customers who have been 
introduced to Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IB 
UK”) by LYNX B.V. (“Introducing Broker”). IB UK 
and Introducing Broker are parties to a Fully Dis-
closed Clearing Agreement pursuant to which IB 
UK performs certain services with respect to your 
account. In addition, IB UK and Interactive Brokers 
LLC (“IB LLC”) are parties to a clearing agreement 
(“IB-IB UK Clearing Agreement”) pursuant to which 
IB LLC performs certain services for IB UK with  
respect to your account. 

1. Diese Mitteilung gilt für Kunden, die Interactive 
Brokers (U.K.) Limited („IB UK“) von LYNX B.V. 
(„Introducing Broker“) zugeführt worden sind. IB UK  
und der Introducing Broker sind Parteien eines 
vollständig informierten Freigabeabkommens, gemäß  
welchem IB UK bestimmte Dienstleistungen in 
Bezug auf Ihr Konto erfüllt. Außerdem sind IB UK 
und Interactive Brokers LLC („IB LLC“) Parteien eines 
Freigabeabkommens („IB-IB UK Clearing Agreement“), 
gemäß welchem IB LLC bestimmte Dienstleistungen  
im Namen von IB UK in Bezug auf Ihr Konto erfüllt. 

2. This Notice is intended to be a general disclosure 
of the relationship between Introducing Broker, IB UK 
and IB LLC, not a definitive enumeration of each and 
every service that may be performed by the parties 
with respect to your account. 

2. Diese Mitteilung ist als allgemeine Preisgabe der 
Geschäftsbeziehung zwischen LYNX B.V. als Introdu-
cing Broker, IB UK und IB LLC gedacht und gilt nicht 
als definitive Aufzählung jeder einzelnen Dienstleis- 
tung, welche die Parteien möglicherweise in Bezug 
auf Ihr Konto erfüllen. 

3. IB UK has been authorized by the Financial Ser-
vices Authority (“FSA”) to provide investment services 
in the U.K. and is regulated in the U.K. by the FSA.  
IB UK is authorized to provide investment services in 
EU and EEA countries on a passport basis. 

3.   IB UK ist von der Britischen Finanzaufsichtsbehörde 
(„FSA“) dazu bevollmächtigt, im Vereinigten Königreich 
Anlagedienstleistungen zur Verfügung zu stellen, und 
steht im Vereinigten Königreich unter Aufsicht der FSA. 
IB UK ist bevollmächtigt, in der EU und in den Ländern 
des Europäischen Wirtschaftsraums Anlagedienstleis- 
tungen auf Pass-Grundlage zur Verfügung zu stellen. 

4. IB LLC is a U.S.-located affiliate of IB UK. IB LLC is 
registered as a broker-dealer with the U.S. Securities 
and Exchange Commission (“SEC”) and as a futures 
commission merchant with the U.S. Commodity  

Futures Trading Commission (“CFTC”). 

4. IB LLC ist ein mit IB UK verbundenes Unternehmen 
mit Sitz in den USA. IB LLC ist als Makler/Händler bei der 
US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenkommis-
sion („SEC“) registriert und als Termingeschäftshändler  
bei der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde Commo- 
dity Futures Trading Commission („CFTC“) registriert. 

5. Responsibilities of Introducing Broker: Introducing 
Broker generally shall be responsible for the following 
services regarding your account: 
a. Introducing your account to IB UK and providing you 
with instructions on how to apply for an IB UK account. 
b. Providing all customer service and technical sup-
port and responding to your complaints, inquiries and 
requests. 
c. Accepting your orders and transmitting them to IB UK 
and/or IB LLC for execution (depending on your account 
configuration you may also be able to submit orders 
directly to IB UK through IB UK’s order entry software). 
d. Providing notice to you of commission rates and fees. 

5.   Verantwortungsbereiche eines Introducing Brokers:  
Introducing Broker sind hinsichtlich Ihres Kontos ge-
nerell für folgende Dienstleistungen verantwortlich: 
a. Vorstellung Ihres Kontos bei IB UK und Bereitstel-
lung der Anweisungen, wie Sie ein IB UK-Konto be-
antragen können; 
b. Bereitstellung sämtlichen Kundendienstes, sämt-
licher technischer Unterstützung und Bearbeitung 
Ihrer Reklamationen, Anfragen und Anträge; 
c. Annahme Ihrer Aufträge und deren Weiterleitung 
an IB UK und/oder IB LLC zur Ausführung (abhängig 
von der Konfigurierung Ihres Kontos sind Sie mögli-
cherweise auch in der Lage, Aufträge mittels der Auf-
tragseingabe-Software von IB UK direkt an IB UK zu 
übermitteln); 
d.   Mitteilungen an Sie über Provisionssätze und  
Gebühren. 

6. Responsibilities of IB UK: IB UK generally shall 
be responsible for the following services regarding 
your account: 
a. Obtaining and verifying new customer and account 
information and documentation and opening and clo-
sing IB UK accounts. 
b. Providing software or otherwise arranging for the 
transmission through the IB System of orders (and 
modifications and cancellations thereof) submitted 
by you for the specified securities, options, futures, 
currencies and other investment products that IB 
UK may make available from time to time for IB UK  
customers trading and arranging for the execution 
and/or clearance of such orders. 
c. Accepting instructions regarding voluntary corpo-
rate actions (e.g., tender or exchange offers) from you 
and transmitting them to IB LLC for processing. Neit-
her IB UK nor IB LLC shall be responsible for providing 
you with notice of voluntary corporate actions. 
d. Determining the commissions and other fees  
charged to you. 

6. Verantwortungsbereiche von IB UK: IB UK ist  
hinsichtlich Ihres Kontos generell für folgende Dienst-
leistungen verantwortlich: 
a. Beschaffung und Verifizierung neuer Kunden- und 

Konteninformationen und Dokumentationen sowie Er-
öffnung und Schließung von IB UK-Konten. 
b. Software-Bereitstellung oder anderweitige Rege-
lung der Übertragung von Aufträgen im IB-Order- 
System (sowie deren Abwandlungen und Stornie-
rungen), welche von Ihnen für die speziellen Wert- 
papiere, Optionen, Termingeschäfte, Währungen 
und sonstigen Anlageprodukte übermittelt werden, 
die IB UK von Zeit zu Zeit IB UK-Kunden für den  
Handel zur Verfügung stellt, sowie Regelung der Aus-
führung und/oder Freigabe solcher Aufträge. 
c. Entgegennahme von Anweisungen zu freiwilligen  
Kapitalmaßnahmen (z. B. Ausschreibungs- oder Bör-
senangebote) von Ihnen und deren Übermittlung an 
IB LLC zur Bearbeitung. Weder IB UK noch IB LLC 
sind dazu verpflichtet, Ihnen Mitteilung über freiwillige 
Kapitalmaßnahmen zu machen. 
d. Festlegung der Provisionen und sonstigen Gebüh-
ren, die Ihnen in Rechnung gestellt werden. 

7. Responsibilities of IB LLC: IB LLC generally shall 
be responsible for the following services regarding 
your account: 
a. Accepting your orders (and modifications and can-
cellations thereof) and transmitting them for execution 
on various exchanges through IB LLC, IB UK, another 
Interactive Brokers Group affiliate or a third party in-
termediate broker. 
b. In the case of an account for which IB UK has 
agreed to provide clearing services for you, acting as 
a self-clearing broker for your orders or arranging for 
the clearing and settlement of your executed transac-
tions by IB UK, IB LLC, another IB UK affiliate or a 
third party. 
c. Extending credit to you, including complying with 
the margin requirements of IB UK and any relevant 
regulatory, self-regulatory or governmental body; and 
effecting stock loan and borrowing transactions in ac-
cordance with applicable law.
d. Performing certain collection services, including 
the collection of all commissions and fees and other 
monies or assets due from you under the terms of the 
IB UK Customer Agreement. 
e. Performing certain back-office and record keeping 
and reporting functions, including the preparation 
of confirmations (contract notes) and account state-
ments, distributing such confirmations and account 
statements, maintaining books and records of all 
transactions, and reporting such information as may 
be required by relevant regulatory or self-regulatory 
organizations or applicable law. 
f. Performing technical services related to the IB Trader  
Workstation, the IB System, or certain computer 
hardware or software related thereto. 
g. Performing certain cashiering, client money 
and custody services (“Client Money and Custody  
Services”). 
I. The Client Money and Custody Services shall in-
clude, without limitation: (a) accepting and holding 
all money submitted to fund your account (including, 
without limitation, funds submitted for the purpose 
of satisfying margin requirements); (b) receiving, de-
livering and transferring securities purchased and 
sold, borrowed and loaned and receiving and dis-
tributing payment therefore; (c) holding in custody 
and safekeeping of your securities and other assets;  
(d) applying the margin requirements to your ac-
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count; (e) conducting stock lending activity with or for 
you; (f) crediting your account for any credit interest 
owed to you from IB UK; (g) debiting your account 
for any daily or debit interest owed by you to IB UK;  
(h) transferring funds to you (e.g., upon your requ-
est for a withdrawal of funds from your account);  
(i) receiving and distributing dividends and other dis-
tributions; and (j) under the circumstances set for-
th in the IB UK Customer Agreement, effectuating 
the liquidation of your positions or assets. II. De-
pending on the currency being deposited, you may 
be instructed to send deposits to IB UK or IB LLC.  
In either case, all deposited funds will be forwarded to 
IB LLC and IB LLC will be the carrying broker for such 
funds, subject to U.S. customer protection and safe-
keeping-of-funds rules. III. Notwithstanding any other 
services provided by IB LLC to IB UK or to you pur-
suant to the IB-IB UK Clearing Agreement referenced 
above, you shall be considered a customer of IB LLC, 
and not of IB UK, for the purposes of the provision of 
the Client Money and Custody Services only. IV. IB LLC 
is located outside of the United Kingdom and IB LLC 
may deposit and hold money, securities, and other as-
sets (including, but not limited to, collateral and safe 
custody investments) on your behalf in accounts that 
are located outside of the United Kingdom. The legal, 
regulatory, and settlement regime applicable to IB LLC 
and to the entities in which your money, securities and 
other assets will be held will be different from that of 
the United Kingdom (i.e., any client money and custody 
rules promulgated by the FSA will not apply). Among 
other things, different practices for the separate iden-
tification of client’s money, securities, and assets may 
apply and, in the event of a default of IB LLC or the enti-
ty in which your money, securities and other assets are 
held, your money, securities and assets may be treated 
differently from the position that would apply if the mo-
ney, securities or assets were held in the United King-
dom. V. To the extent that IB LLC holds your money, se-
curities, or other assets, IB LLC will hold such money, 
securities, and assets in accordance with the rules of 
the SEC and the CFTC, as applicable. VI. IB LLC may 
pass money, securities, or other assets held on your 
behalf to another intermediate broker or agent, settle-
ment agent, or OTC counterparty that also is located 
in a jurisdiction outside of the United Kingdom. In such 
circumstances, the legal, regulatory, and settlement 
regime applying to the intermediate broker, settlement 
agent, or OTC counterparty with which your money, 
securities or other assets are held will be different from 
that of the United Kingdom (i.e., any client money and  
custody rules promulgated by the FSA will not apply). 
Among other things, different practices for the sepa-
rate identification of client’s money, securities, and 
assets may apply, and, in the event of a default of the 
intermediate broker, settlement agent or OTC coun-
terparty, your money, securities and assets may be 
treated differently from the position which would apply 
if such money, securities and assets were held by an 
intermediate broker, settlement agent or OTC counter-
party in the United Kingdom.

7. Verantwortungsbereiche von IB LLC: IB LLC ist 
hinsichtlich Ihres Kontos generell für folgende Dienst-
leistungen verantwortlich: 
a. Entgegennahme Ihrer Aufträge (sowie deren Modi- 
fizierungen oder Stornierungen) und deren Über-
mittlung zur Ausführung an verschiedene Börsen  
durch IB LLC, IB UK, sonstige Interactive-Brokers- 
Group-Unternehmen oder einen als dritte Partei 
zwischengeschalteten Makler. 
b. Falls IB UK bei einem Konto zugestimmt hat, Ihnen 
Freigabeleistungen zur Verfügung zu stellen, handelt 
IB LLC selbst als freigebender Makler für Ihre Auf-
träge oder sorgt für die Freigabe und Regelung der 
von Ihnen ausgeführten Transaktionen durch IB UK, 
IB LLC, ein anderes IB UK-Unternehmen oder eine 
dritte Partei.
c. Vergabe von Krediten an Sie, einschließlich Ein-
haltung der Margin-Anforderungen von IB UK und 

jeglichen zuständigen regulatorischen, selbstregula-
torischen oder staatlichen Behörden sowie die daraus 
folgenden Börsenanleihen und Anleihetransaktionen 
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. 
d. Ausführung bestimmter Einziehungsleistungen, ein-
schließlich der Einziehung von Provisionen, Gebühren 
und sonstigen Geldern oder Vermögenswerten, die 
aufgrund der Bedingungen des IB UK-Kundenver-
trages von Ihnen geschuldet werden. 
e. Ausführung bestimmter Back-Office-, Aufzeich-
nungs- und Berichtsfunktionen, einschließlich der 
Vorbereitung von Bestätigungen (Vertragsmittei-
lungen) und Kontoauszügen, des Versands solcher 
Bestätigungen und Kontoauszüge, der Buchführung 
und der Führung von Aufzeichnungen über sämtliche 
Transaktionen sowie die Meldung solcher Informatio- 
nen, wie es die zuständigen regulatorischen oder 
selbstregulatorischen Organisationen oder die gel-
tenden Gesetze fordern. 
f. Ausführung technischer Leistungen in Bezug auf die 
IB Trader Workstation, das IB System oder bestimmte 
Computer-Hard- oder  Software, die damit im Zusam-
menhang stehen. 
g. Ausführung bestimmter Einkassierungs-, Kunden-
gelder- und Verwahrungsleistungen („Kundengelder- 
und Verwahrungsleistungen“). 
I. Die Kundengelder- und Verwahrungsleistungen 
beinhalten, ohne sich darauf zu beschränken: (a) die 
Annahme und Verwahrung sämtlicher Gelder, die auf 
Ihre Konten überwiesen worden sind (einschließlich, 
jedoch ohne sich darauf zu beschränken, Gelder,  
die zum Zwecke der Befriedigung der Margin- 
Anforderungen überwiesen worden sind); (b) den  
Erhalt, die Sendung und Überweisung von gekauf-
ten, verkauften, geliehenen oder verliehenen Wert-
papieren sowie den Erhalt und Versand der dazuge-
hörigen Zahlungen; (c) die Verwahrung und sichere 
Aufbewahrung Ihrer Wertpapiere und sonstigen 
Vermögenswerte; (d) die Anwendung der Margin- 
Anforderungen auf Ihr Konto; (e) die Ausführung von 
Wertpapierleihgeschäften mit Ihnen oder für Sie;  
(f) die Gutschrift jeglicher Kreditzinsen, die IB UK Ih-
nen schuldet, auf Ihr Konto; (g) die Belastung Ihres 
Kontos mit jeglichen Tages- oder Sollzinsen, die Sie 
IB UK schulden; (h) die Überweisung von Geldmitteln 
an Sie (z. B. auf Ihre Anfrage zur Abhebung von Geld-
mitteln von Ihrem Konto); (i) den Erhalt und die Vertei-
lung von Dividenden und sonstigen Zuteilungen und  
(j) die Bewirkung der Liquidation Ihrer Positionen 
oder Vermögenswerte gemäß den im IB UK-Kunden-
vertrag genannten Bedingungen. II. Abhängig von 
der deponierten Währung können Sie gegebenen-
falls angewiesen werden, IB UK oder IB LLC Einla-
gen zu überweisen. In jedem Fall werden sämtliche 
hinterlegten Geldmittel an IB LLC weitergeleitet.  
IB LLC ist der Carrying Broker für solche Geldmittel 
und unterliegt den US-amerikanischen Kunden-
schutz- und Geldmittelsicherungsvorschriften.
III. Ungeachtet etwaiger sonstiger, aufgrund des oben 
genannten IB UK-Freigabevertrages von IB LLC an 
IB UK oder Sie zur Verfügung gestellten Dienstlei-
stungen, werden Sie zum Zwecke der Bereitstellung 
der Kundengeld- und Aufbewahrungsleistungen als 
Kunde von IB LLC behandelt und nicht als Kunde von 
IB UK. IV. Der Standort von IB LLC befindet sich au-
ßerhalb des Vereinigten Königreichs und IB LLC hat 
das Recht, in Ihrem Namen Gelder, Sicherheiten und 
andere Vermögenswerte (einschließlich, jedoch nicht 
beschränkt auf Sicherheits- und Depotverwahrungs-
investments) in Konten zu deponieren und aufzube-
wahren, die sich außerhalb des Vereinigten König-
reichs befinden. Das für IB LLC und die Unternehmen, 
in denen Ihre Gelder, Wertpapiere und sonstige Ver-
mögenswerte gehalten werden, geltende rechtliche, 
regulatorische und sonstige Regelungssystem unter-
scheidet sich von den im Vereinigten Königreich gel-
tenden Vorschriften (d. h. jegliche von der FSA verkün-
deten Kundengeld- und Aufbewahrungsvorschriften 
gelten nicht). Unter anderem können abweichende 
Praktiken für die separate Identifizierung der Gelder, 

Wertpapiere und Vermögenswerte des Kunden gel-
ten und, im Falle eines Verstoßens seitens IB LLC oder 
des Unternehmens, bei dem Ihre Gelder, Wertpapiere 
oder sonstigen Vermögenswerte gehalten werden, 
können Ihre Gelder, Wertpapiere und Vermögens-
werte unter Umständen anders behandelt werden, als 
wenn die Gelder, Wertpapiere oder Vermögenswerte 
im Vereinigten Königreich gehalten werden würden. 
V. Soweit IB LLC Ihre Gelder, Wertpapiere oder ande-
ren Vermögenswerte hält, hat IB LLC solche Gelder,  
Wertpapiere und Vermögenswerte gemäß den Vor-
schriften der SEC und der CFTC, soweit zutreffend, 
zu halten. VI. IB LLC hat das Recht, in Ihrem Namen 
gehaltene Gelder, Wertpapiere oder andere Vermö-
genswerte an einen anderen zwischengeschalteten 
Makler oder Agenten, Regelungsagenten oder eine 
andere OTC-Vertragspartei weiterzugeben, die sich 
ebenfalls in einem Rechtssystem außerhalb des Ver-
einigten Königreichs befinden. Unter solchen Um-
ständen weichen das rechtliche, regulatorische und 
sonstige Regelungssystem, welches für den zwi-
schengeschalteten Makler, den Regelungsagenten 
oder die OTC-Vertragspartei gilt, bei der Ihre Gelder, 
Wertpapiere oder anderen Vermögenswerte gehalten 
werden, von denen im Vereinigten Königreich ab (d. h. 
jegliche von der FSA verkündeten Kundengeld- und 
Aufbewahrungsvorschriften gelten nicht). Unter ande-
rem können abweichende Praktiken für die separate 
Identifizierung der Gelder, Wertpapiere und Vermö-
genswerte des Kunden gelten und, im Falle eines Ver-
stoßes seitens des zwischengeschalteten Maklers, 
Regelungsagenten oder der OTC-Vertragspartei, von 
dem Ihre Gelder, Wertpapiere oder sonstigen Ver-
mögenswerte gehalten werden, können Ihre Gelder, 
Wertpapiere und Vermögenswerte unter Umstän-
den anders behandelt werden, als wenn die Gelder, 
Wertpapiere oder Vermögenswerte von einem zwi-
schengeschalteten Makler, Regelungsagenten oder 
OTC-Vertragspartei im Vereinigten Königreich gehal-
ten werden würden. 

8. Miscellaneous: 
a. Commissions and Fees: Commission and fee pay-
ments owed by you may be shared and allocated  
between Introducing Broker, IB UK and IB LLC. 
b. Customer Service: Introducing Broker is solely  
responsible for providing all customer service and 
technical support for your account and for responding 
to your questions or inquiries concerning your ac-
count, orders and trading. You should not contact IB 
UK or IB LLC customer support directly, and instead 
you must contact the Introducing Broker. All disputes 
and issues concerning IB UK and/or IB LLC’s perfor-
mance of its responsibilities for your account (such 
as trading issues, execution questions, margin and 
credit issues, etc.) will be forwarded to IB UK and/or 
IB LLC by the Introducing Broker and IB UK and/or IB 
LLC will communicate the resolution to the Introdu-
cing Broker (or in exceptional cases, to you). INTRO-
DUCING BROKER SHALL HAVE NO AUTHORITY 
TO BIND IB UK OR IB LLC OR TO ENTER INTO ANY 
AGREEMENT, UNDERSTANDING OR COMMITMENT 
GIVING RISE TO ANY LIABILITY OR OBLIGATION OF 
IB UK OR IB LLC. 
c. Orders: IB UK is authorized to accept orders 
from you or from your Introducing Broker for your 
account. IB UK will not contact you to verify or 
confirm, prior to execution, orders entered for your  
account by your Introducing Broker. ALL DISPU-
TES REGARDING ORDERS ENTERED BY YOUR 
INTRODUCING BROKER ARE BETWEEN YOU 
AND THE INTRODUCING BROKER. ERRORS IN 
COMMUNICATIONS OR TRANSMISSIONS OF  
ORDERS FROM YOUR INTRODUCING BROKER 
TO IB UK AND/OR IB LLC ARE THE SOLE RE-
SPONSIBILITY OF YOUR INTRODUCING BROKER. 
d. Account Information: Introducing Broker is res- 
ponsible for providing all customer and technical 
support regarding your account and is therefore 
authorized to view all information regarding your 
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account. INTRODUCING BROKER’S MISUSE OR 
DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING 
YOUR ACCOUNT IS SOLELY THE RESPONSIBI- 
LITY OF INTRODUCING BROKER AND IB UK 
AND IB LLC SHALL BEAR NO LIABILITY FOR 
ANY CLAIMS ARISING FROM INTRODUCING 
BROKER’S ACCESS TO YOUR ACCOUNT INFOR- 
MATION. 
e. No Supervision of Introducing Broker’s Activities: 
IB UK and IB LLC do not control, audit or supervise 
the activities of Introducing Broker or its registered 
representatives. NEITHER INTRODUCING BROKER 
NOR ANY OF ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLO-
YEES OR REPRESENTATIVES ARE EMPLOYEES  
OR AGENTS OF IB UK OR IB LLC.

8. Sonstiges: 
a. Provisionen und Gebühren: Provisions- und Ge-
bührenzahlungen, die Sie schulden, können zwischen 
dem Introducing Broker, IB UK und IB LLC aufgeteilt 
und zugeordnet werden. 
b. Kundendienst: Einzig und allein LYNX B.V. als 
Introducing Broker ist für die Bereitstellung sämt-
lichen Kundendienstes und sämtlicher technischer 
Unterstützung für Ihr Konto verantwortlich sowie für 
die Beantwortung Ihrer Fragen oder Aufträge im Zu-
sammenhang mit Ihrem Konto, Ihren Aufträgen und 
Ihrem Handel. Sie sollten den Kundendienst von IB 
UK oder IB LLC nicht direkt kontaktieren, sondern 
müssen stattdessen den Introducing Broker kontak-
tieren. Sämtliche Streitigkeiten und Angelegenheiten, 
die sich aus der Erfüllung der Leistungen für Ihr Konto 
seitens IB UK und/oder IB LLC ergeben (wie Han-
dels- und Ausführungsfragen, Margin- und Kreditan-
gelegenheiten usw.) werden vom Introducing Broker 
an IB UK und/oder IB LLC weitergeleitet und IB UK 
und/oder IB LLC werden die Lösung an den Introdu-
cing Broker kommunizieren (oder, in Ausnahmefällen, 
direkt an Sie). DER INTRODUCING BROKER VER-
FÜGT ÜBER KEINERLEI VOLLMACHT, IB UK ODER 
IB LLC ZU BINDEN ODER IRGENDEINEN VERTRAG, 
IRGENDEIN EINVERSTÄNDNIS ODER IRGENDEINE 
VERPFLICHTUNG EINZUGEHEN, WELCHE/R/S ZU 
IRGENDEINER HAFTUNG ODER VERPFLICHTUNG 
SEITENS IB UK ODER IB LLC FÜHRT. 
c. Aufträge: IB UK ist bevollmächtigt, von Ihnen oder 
von LYNX B.V. als Introducing Broker Aufträge für Ihr 
Konto anzunehmen. IB UK wird keinen Kontakt mit Ih-
nen aufnehmen, um die von Ihrem Introducing Broker 
für Ihr Konto eingetragenen Aufträge vor der Ausfüh-
rung zu überprüfen oder zu bestätigen. SÄMTLICHE 
STREITIGKEITEN HINSICHTLICH DER DURCH IH-
REN INTRODUCING BROKER EINGETRAGENEN 
AUFTRÄGE SIND ZWISCHEN IHNEN UND DEM 
INTRODUCING BROKER ZU KLÄREN. IRRTÜMER 
IN DER KOMMUNIKATION ODER DER ÜBERMITT-
LUNG VON AUFTRÄGEN AN IB UK UND/ODER IB 
LLC SEITENS IHRES INTRODUCING BROKERS 
LIEGEN IN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG 
IHRES INTRODUCING BROKERS. 
d. Konteninformationen: LYNX B.V. als Introducing 
Broker trägt die Verantwortung für die Bereitstel-
lung sämtlichen Kundendienstes und sämtlicher 
technischer Unterstützung für Ihr Konto und ist 
daher ermächtigt, sämtliche auf Ihr Konto bezoge-
nen Informationen einzusehen. BEI EINEM ETWAI-
GEN MISSBRAUCH SEITENS DES INTRODUCING 
BROKERS ODER EINER PREISGABE VON INFOR-
MATIONEN HINSICHTLICH IHRES KONTOS IST 
EINZIG UND ALLEIN DER INTRODUCING BROKER 
VERANTWORTLICH. IB UK UND IB LLC ÜBER-
NEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR ETWAIGE 
ANSPRÜCHE, DIE SICH AUS DEM ZUGANG DES 
INTRODUCING BROKERS ZU IHREN KONTEN- 
INFORMATIONEN ERGEBEN. 

e. Keinerlei Überwachung der Geschäfte des In-
troducing Brokers: IB UK und IB LLC kontrollie-
ren, prüfen oder überwachen die Geschäfte des 
Introducing Brokers oder seiner eingetragenen 
Vertreter nicht. WEDER DER INTRODUCING  
BROKER NOCH IRGENDEINE(R) SEINER FÜH-
RUNGSKRÄFTE, DIREKTOREN, MITARBEITER 
ODER VERTRETER SIND MITARBEITER ODER 
AGENTEN VON IB UK ODER IB LLC. 


