Haftungsausschluss/
Nutzungsbedingungen zu
unseren DAX-Systemen
*K-Analytics GmbH (KA) und TraderFokus (TF) berechnen durch ihre proprietären Systeme eine Trendrichtung/einen
Trendvorschlag auf verschiedene Assets.
*Die Prognosen der verschiedenen DAXModelle beziehen sich ausschließlich auf
den DAX (DAX-Punkte) und sind ungehebelt.

Nutzen Sie jetzt den Gutschein!
Lernen Sie das
K5-Zyklus Modell kennen - mit

Das computergestützte DAX-Modell K5

einem Rabatt von 30% für
Neukunden!
Rabatt-Code: K5Trader-2h8

*KA und TF geben ihre Systeme und die
Prognosen ausschließlich zu statistischen
und informativen Zwecken wieder. Alle
Anwendungen für Investitionen - insbesondere gehebelt - obliegen der alleinigen Verantwortung des Lesers.
*Dem Leser obliegt darüber hinaus die
alleinige Verantwortung über den Risikograd seiner Anlagen (insbesondere bei
gehebelten Produkten) sowie die Anwendung
eines
geeigneten
MoneyManagementsystems.

w w w . t r a d e r - f o k u s . d e
*KA ist der Vermögensstatus der einzelnen Leser nicht bekannt und gibt daher
keine individuelle Beratung.

K-Analytics GmbH
Am Musikantenring 10
D-65604 Elz
Telefon: 06431 / 9090-378
E-Mail: info@k-analytics.de
Trader-Fokus.de ist eine Marke der K-Analytics GmbH

Die strategische Art an der Börse
zu handeln!

www.trader-fokus.de

Unser 100.000 Punkte Modell

Das K5-Modell mit Hebel 1,5 - 3

Die
Indikatoren
des
K5-Modells
sind
computergestützt und meinungsfrei. Für eine
objektive und treffsichere Prognose.

gegenüber dem DAX

Langfristig denken - mit K5
Das K5-Modell arbeitet mit geringen Risiken und
einer vergleichsweise langen Haltedauer. Denn mit
einer guten Geldanlage profitieren Sie langfristig!

Das K5-Modell von Trader-Fokus.de ist eine hervor-

Testimonials

ragende Mischung aus langfristiger Anlage und ver-

"...nunmehr ist es an der Zeit endlich einmal Danke

lässlicher Performance. Mit einer durchschnittlichen

zu sagen. Alleine die heutige Prognose (der ich

Anlagedauer von 7 Tagen müssen Sie nur wenig Zeit

leider nicht gefolgt bin) war herausragend. Meine

für das K5-Modell aufwenden.

eigenen Tradingerfahrungen gehen in die 80er
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✓ Auf Basis der Schlusskurse des DAX wird jeden

Seither lebe ich hauptsächlich von und mit der

Abend das K5-Signal berechnet und veröffent-

Börse. Sie haben es als meines Wissens Erster

licht

geschafft, meine eigene Trefferquote (auf die ich
stolz bin) deutlich zu übertreffen.

✓ Wenig Arbeit bei einer präzisen und prägnanten

Durch Ihre Präsenz geben Sie auch Neulingen ein

Marktaussage

Rüstzeug
✓ Langfristig hohe Gewinne trotz kleiner Hebel

unausweichlichen

die

Hand
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um
zu

diese

vor
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Nochmals vielen Dank..."

von 1,5 - 3
✓ Herausragende Ergebnisse: Über 100.000 DAX-

an

Herr Eberhard B.
Abbildung: Dax mit Hebel 2

Punkte - mehr als 27.000% Performance (seit
dem Jahr 2000)

Im Vergleich zu den anderen DAX-Trading-Modellen von
Trader-Focus.de stellt das K5-Modell höheren Drawdowns
langfristig die höchste Gesamtperformance gegenüber!

Das K5-Modell ist auf eine langfristige Performance
ausgelegt, zeichnet sich dadurch jedoch durch eine

Vertrauen Sie nur echten Experten! Sämtliche Modelle von

hohe Verlässlichkeit und ein geringes Risiko aus.

Trader-Fokus sind von dem langjährigen Fondsmanager

Damit ist es nicht nur ideal für Berufstätige ge-

Andreas Knobloch entwickelt und in einem professionellen

eignet, sondern auch das passende Einstiegs-

Umfeld angewendet worden. Nutzen Sie Jahrzehnte der

produkt für Börsenneulinge!

Expertise und Berufserfahrung an der Börse!

Besuchen Sie unsere Seite und
überzeugen Sie sich selbst!

www.Trader-Fokus.de/K5

Unsere Kennenlern-Aktion: Erhalten Sie 30% Rabatt auf unsere K5-Pakete (6 Monate und 12 Monate)! Nutzen Sie dafür den folgenden Code bei Ihrer Bestellung: K5Trader-2h8

