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Beschwerdeverfahren 
 

Diese Version des Dokuments in deutscher Sprache wird nur zu den Informationszwecken zur Verfügung 
gestellt und ist nicht rechtskräftig. Die englische Version des Dokuments ist rechtskräftig. 
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1. EINFÜHRUNG 

INSTANT TRADING EU LTD („die Gesellschaft“) ist von der zypriotischen          
Börsenaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission „CySEC“) zugelassen        
und wird von ihr reguliert. Unser Vorgehen entspricht den Regeln der CySEC. Es ist daher               
eine zyprische Investmentfirma („CIF“) gemäß dem Gesetz über Investitionsdienstleistungen         
und Aktivitäten geregelter Märkte von 2007, L.87(I)/2017. 
 

Mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen und das Interesse ihrer            
Kunden („Kunden“, „Sie“) bestmöglich zu bedienen, nimmt die Gesellschaft das folgende           
Beschwerdeverfahren an, um einen fairen und schnellen Prozess für die Bearbeitung von            
Beschwerden zu gewährleisten, die aus dem Serviceangebot der Gesellschaft entstehen          
können. 
 

Die Gesellschaft besitzt und betriebt die Webseite https://www.instaforex.eu. 
 

Sie können uns unter folgenden Möglichkeiten kontaktieren: 
Addresse: 23A, Spetson, Leda Court, Block B, Office B203, Mesa Geitonia, CY- 
4000 Limassol 
Telefon: +35725654112  
Fax: +357 25722292 
E-Mail: compliance@instaforex.eu 

Grundbegriffe: 

«Beschwerdeführer» ist jede natürliche oder juristische Person, die für die Einreichung einer 
Beschwerde bei der Gesellschaft in Frage kommt und die bereits eine Beschwerde eingereicht 
hat. 

«Beschwerde» ist eine Unzufriedenheitserklärung, die ein Beschwerdeführer an die 
Gesellschaft gerichtet hat, die sich auf die Erbringung von Investitionsdienstleistungen 
bezieht. 

 

2. BESCHWERDE EINREICHEN 

Wenn Sie einen Anspruch auf Geschäftsverkehr oder Dienstleistungen haben, können Sie 
eine Beschwerde auf folgende Weise einreichen: 

a) Füllen Sie das Beschwerdeformular aus, das im Anhang 1 zu diesem Dokument finden 
kann. Senden Sie ausgefüllte Formular per E-Mail an compliance@instaforex.eu, zusammen 
mit einer Kopie der zusätzlichen Unterlagen, die für die Beschwerde relevant sind. 
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b) Füllen Sie das Beschwerdeformular aus, das im Anhang 1 zu diesem Dokument finden 
kann. Senden Sie ausgefüllte Formular per Fax: +35725722292, zusammen mit einer Kopie 
der zusätzlichen Unterlagen, die für de Beschwerde relevant sind.  

c) Rufen Sie die Support-Hotline von InstaForex unter einer der folgenden Nummern an: 
+35725654112. 

d) und folgen Sie den Anweisungen des Mitarbeiters über die Einreichung zusätzlicher 
Unterlagen, die angefordert werden können. 
 
Das Beschwerdeformular besteht aus folgenden Feldern (dabei können zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden): 

a) Vollname; 

b) Datum; 

c) ID/Passnummer; 

d) Kontonummer; 

e) Kontaktinformationen; 

f) Beschwerdekategorie (Einzahlung, Auszahlung, Auftragsausführung, sonstige); 

g) Betrag (falls vorhanden); 

h) Kurzbeschreibung, in der die Art der Beschwerde einschließlich wichtiger Informationen 
erwähnt werden (zum Beispiel, wenn es sich um eine Order oder einen Auszahlungsantrag 
handelt, ist die Transaktions-ID anzugeben). 

Bitte beachten Sie: 

Anonyme Beschwerden werden nicht behandelt. 
Wenn Sie eine E-Mail ohne ausgefülltes angehängtes Formular oder an eine 
falsche E-Mail-Adresse senden (nicht an compliance@instaforex.eu), erhalten Sie 
eine Antwort mit der Anforderung, das Formular auszufüllen und/oder an die 
richtige E-Mail zu senden. 
Das Senden eines Fax an eine andere Faxnummer führt zu einer Nichtantwort der 
Gesellschaft, da die Beschwerde nicht als eingegangen gilt. 
Das Senden eines unvollständigen Formulars führt zu einer Antwort der 
Gesellschaft, in der ein ordnungsgemäß ausgefülltes Formular angefordert wird. 
Der Kunde sollte innerhalb von zwei (2) Wochen antworten. 
Telefonische Beschwerden können akzeptiert werden, wenn der Kunde zustimmt, 
dass ein InstaForex Mitarbeiter eine Beschwerde im Namen des Kunden ausfüllen 
darf. 
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Nach Erhalt eines Beschwerdeformulars sendet die Gesellschaft dem Antragsteller innerhalb 
von fünf (5) Geschäftstagen nach Eingang der Beschwerde ein Antwortschreiben. In dieser 
E-Mail wird bestätigt, dass die Gesellschaft Maßnahmen ergreift. Dabei erhält der Kunde 
eine eindeutige Referenznummer, die bei der weiteren Kommunikation mit der Gesellschaft 
oder einem Dritten angegeben werden muss. 

 

3. BEARBEITUNG VON BESCHWERDEN 

Beschwerden werden von dem Kundesupport der Gesellschaft erhalten und einem 
Verantwortlicher zur Prüfung zugewiesen. Der Mitarbeiter teilt den Leitern der zuständigen 
Dienststellen in der Gesellschaft die Einzelheiten der Beschwerde mit und koordiniert die 
erforderlichen Maßnahmen, um die Umstände der Beschwerde des Kunden aufzuklären und 
unverzüglich zu deren Lösung zu gelangen. 

Die Prüfung wird innerhalb von zwei (2) Monaten nach Erhalt der Beschwerde 
angeschlossen. Die Ergebnisse werden dem Kunden übermittelt. In den Fällen, wenn die 
Prüfung nicht innerhalb der angemessenen Zeit abgeschlossen werden konnte, wird der 
Kunde über den Fortgang der Untersuchung und Verzögerungsgründe informiert. In jedem 
Fall wird die Gesellschaft eine endgültige Antwort innerhalb eines Zeitraums geben, der nicht 
mehr als drei (3) Monate ab dem Tag der Empfangsbestätigung beträgt. 

Während des Untersuchungsprozess kann der Kunde verlangen, dass er jederzeit über den 
Beschwerdestatus und den Fortschritt informiert wird. Der Verantwortliche kann auch per 
E-Mail oder Telefon direkt mit dem Beschwerdeführer kommunizieren, um gegebenenfalls 
weitere Klarstellungen und Informationen zur Beschwerde zu erhalten. Die Gesellschaft 
erfordert vom Kunden aktive Mitarbeit, um die Untersuchung und mögliche Lösung der 
Beschwerde zu beschleunigen. Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft Ihre Beschwerde als 
abgeschlossen betrachtet und die entsprechende Prüfung beendet, falls Sie dem Mitarbeiter 
innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Zeitpunkt der Einreichung Ihrer Beschwerde nicht 
antworten. 
 

4. ENDGÜLTIGE ANTWORT 
Nach Bekanntgabe des Ergebnisses erhält der Kunde eine endgültige Antwort von der 
Gesellschaft, die die Entscheidung der Gesellschaft, die entsprechenden Ermittlungsdetails 
und die gegebenenfalls von der Gesellschaft getroffenen Verbesserungsmaßnahmen enthält. 
 

Wenn der Kunde mit der endgültigen Antwort der Gesellschaft nicht zufrieden ist, kann er 
den Fall an die Schlichtungsstelle für Finanzangelegenheiten bzw. zypriotische 
Börsenaufsichtsbehörde verweisen. Es ist wichtig zu beachten, dass CySEC keine 
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Entschädigungsbefugnisse hat und daher keine Einzelbeschwerden behandelt. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass das Recht des Kunden, ein Gerichtsverfahren gegen die 
Gesellschaft in Bezug auf die Beschwerde einzuleiten, von den oben beschriebenen 
Verfahren unberührt bleibt. 
 

Kontaktinformationen der zuständigen Behörde: 
 

Finanz-Ombudsmann der Republik Zypern: 
Webseite: http://www.financialombudsman.gov.cy 

E-Mail: complaints@financialombudsman.gov.cy 

Postanschrift: P.O. BOX: 25735, 1311 Nicosia, Cyprus 

Telefon: +35722848900 

Fax: +35722660584, +35722660118 

CySEC: 

Webseite: http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ 

E-Mail: info@cysec.gov.cy 

Postanschrift: P.O BOX 24996, 1306 Nicosia 

Telefon: +357 22506600 

Fax: +357 22506700 

 

5. AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN 

Sobald das Unternehmen das Beschwerdeformular erhält, muss es in einem internen Register 
in einer geeigneten Weise registriert werden. Die Gesellschaft behält sich das Recht darauf 
vor, die folgenden Informationen für einen Zeitraum von mindestens 5 (fünf) Jahren zu 
archivieren: 

Eindeutige Referenznummer der Beschwerde; 
Kundenkonto-ID; 
Datum der offiziellen Einreichung der Beschwerde; 
Beauftragter für Beschwerdeverfahren; 
Details der Beschwerde; 
Beschwerdeverfahren; 

Eskalation / Zuordnung zu einer anderen Abteilung; 
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Datum der Eskalation / Zuordnung; 
Name des zuständigen Mitarbeiters; 
Ermittlungsverfahren; 
Untersuchungsergebnisse; 
Datum der Antwort; 

Untersuchungsergebnisse und Maßnahmen; 
Datum der Antwort. 

 

6. BERICHTSPFLICHTEN 

Am Ende jedes Monats meldet die Gesellschaft der CySEC alle im Berichtsmonat            

eingegangenen Beschwerde. Darüber hinaus berichtet die Gesellschaft über den Status der           

Beschwerde, ob sie gelöst wurde oder nicht. Die Gesellschaft ist auch verpflichtet, die             

CySEC über die betroffenen Maßnahmen zu informieren. 

 

7.  AKTUALISIERUNGEN 

Die Gesellschaft kann diese Richtlinie mindestens einmal im Jahr und bei wesentlichen            

Änderungen im Rahmen der Gesellschaft regelmäßig überprüfen. Die aktualisierte Version          

dieses Beschwerdeverfahrens steht jederzeit auf der Webseite der Gesellschaft zur          

Verfügung. 
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         ANHANG I 

Instant Trading EU LTD 

BESCHWERDEFORMULAR 

 

Kundenname:  
ID / 
Passnummer: 

 

Privatnummer:  
Kontonummer 
(UIN): 

 

Handynummer:  E-Mail:  

Adresse:  

Postleitzahl:   Stadt:  Land:  

 

Bitte wählen Sie den Grund der Beschwerde aus: 

Einzahlung ☐ Auszahlung ☐ Orderausführung ☐ Sonstiges ☐ 

  

Der strittige Betrag (in EUR):  

 

Die Details der Beschwerde (kurze Beschreibung): 

 

 

 

 

Zusätzliche Informationen zu Ihrer Beschwerde (Beispiel: wenn es sich um eine Order 
oder einen Auszahlungsantrag handelt, ist die Transaktions-ID anzugeben). 

 

 

 

Zusätzliche Anhänge/ Beweise? JA ☐ NEIN ☐ 

    

Unterschrift:  Datum:  
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