
Das ideale Werkzeug  

für Trader und Investoren 

H a f t u n g s a u s s c h l u s s /  

N u t z u n g s b e d i n g u n g e n  z u  

u n s e r e n  D A X - S y s t e m e n  

  

*K-Analytics GmbH (KA) und Trader-

Fokus (TF)  berechnen durch ihre proprie-

tären Systeme eine Trendrichtung/einen 

Trendvorschlag auf verschiedene Assets. 

   

*Die Prognosen der verschiedenen DAX-

Modelle  beziehen sich ausschließlich auf 

den DAX (DAX-Punkte) und sind ungehe-

belt.  

  

*KA und TF geben ihre Systeme und die 

Prognosen ausschließlich zu statistischen 

und informativen  Zwecken wieder. Alle 

Anwendungen für Investitionen - insbe-

sondere gehebelt - obliegen der alleini-

gen Verantwortung des Lesers. 

  

*Dem Leser obliegt darüber hinaus die 

alleinige Verantwortung über den Risiko-

grad seiner Anlagen (insbesondere bei 

gehebelten Produkten) sowie die Anwen-

dung eines geeigneten Money-

Managementsystems.  

  

*KA ist der Vermögensstatus der einzel-

nen Leser nicht bekannt und gibt daher 

keine individuelle Beratung. 

  

Der Spezialist 

für DAX-Prognosen  

und Anlagestrategien 

w w w . t r a d e r - f o k u s . d e  

Trader-Fokus.de ist eine Marke der K-Analytics GmbH 

K-Analytics GmbH 

Am Musikantenring 10 

D-65604 Elz 

Telefon: 06431 / 9090-378 

E-Mail: info@k-analytics.de 

Nutzen Sie jetzt den Gutschein! 
 

Lernen Sie unser  

Know-how kennen - mit  

einem Rabatt von 15% für 

Neukunden!* 
 

Rabatt-Code: Trader-jF2 

*Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Gilt für alle Produkte. 

www.trader-fokus.de 

Außergewöhnliche Performance und 

hohe Trefferquoten 



Täglich den DAX beherrschen!
                                   

Mit den Prognosen von Trader-Fokus.de profitieren Sie 

von einem mächtigen Werkzeug. Die einzelnen Modelle 

verbinden sich zu einem einmaligen System. 

Der Service von Trader-Fokus.de zeich-

net sich nicht nur durch seine konkreten 

Empfehlungen und Einfachheit aus. In 

der Kombination entfalten die einzelnen 

Modelle ein außergewöhnliches Poten-

tial für Ihre Investitionen! 
  

Sie haben die Wahl: 

✓ Verschiedene Trading-Modelle für 

verschiedene Ansprüche und An-

legertypen 

✓ Flexibel kombinieren, wechseln oder 

upgraden 

✓ Profitieren Sie durch starke Produkt-

pakete zu vergünstigten Preisen 

✓ Hohe Synergieeffekte und Diversifi-

kation der Modelle  bei inhaltlich 

geringen Überschneidungen 

Die DAX-Modelle:  
Gleich, ob Sie DayTrader oder 

Langzeitinvestor sind: Bei den DAX-

Modellen von Trader-Fokus  finden Sie 

genau die richtige Anlagestrategie für 

Ihre Bedürfnisse. 

 

Darüber hinaus bieten die einzelnen 

Modelle viele individuelle Zusätze und 

Extras, wie die Trading-Ideen und den 

Live-Blog (X5-Modell) oder die 

Marktstrukturanalyse und das 11-

Indikatoren-Prinzip (Z5-Modell). 

 

Das Aktiendepot mit 
Absicherungsstrategie 
 

Erhalten Sie alle zwei Wochen die 

aktuellsten Top-Aktien aus vielen 

Branchen weltweit. 

  

Absichern wie die Profis! Lernen Sie 

besonderen Marktrisiken vorzubeugen 

und Ihre Anlagen abzusichern. Unter 

Weitere Informationen unter: 

www.trader-fokus.de/leistungen 

Hohe Flexibilität, volle Kontrolle
                                   

Die Prognosen sind individuell oder als Kombination 

einsetzbar. Nutzen Sie flexibel die Modelle und 

erhöhen Sie Ihre Performance dauerhaft. 

Anleitung eines langjährigen Fondsmanagers bewahren 

Sie Ihr Depot vor großen Drawdowns. Mit dem Markt 

steigen und Talfahrten effektiv abfangen. So geht lang-

fristiges Vermögenswachstum! 

Für jeden etwas dabei 
                                   

Erstellen Sie sich aus unseren Prognosen Ihre ganz 

eigene Anlagestrategie - unsere Setups zeigen Ihnen 

den exakten Weg vom Kauf bis Verkauf. 

Sprechen Sie direkt mit mir, Andreas Knobloch, lang-

jähriger Fondsmanager. Tel.: 06431 / 90 90 378 


