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AlgoFX überraschte seit seinem August Update seine Nutzer. 
Mehr als 40% Nettoprofit in 3 Monaten. 
 
 
Die vollautomatische Handelssoftware AlgoFX begeisterte seit ihrem letzten August Update ihre Anleger in noch größerem Umfang als bis 
dato. 
 
Deutlich niedrigere Handelsvolumen pro Trade (dennoch eine Steigerung in der Anzahl der Trades), Null-Kommission pro Handel sowie 
der komplette Verzicht auf Agio- und Setupgebühren hat sich ausgezahlt. Die AlgoFX Software konnte ihre Nettoperformance seit dem 
August-Update noch einmal deutlich steigern auf bis zu über 40% Netprofit auf kleinen und mittelgroßen Konten, die bei regulierten EU-
Brokern exklusiv gehalten werden. 
 
Mit dem letzten Update wurde die Minilotsize auf nochmals 50% abgesenkt auf 0.01 lot oder weniger (bis zu 0.00120 lot) pro Trade. Die 
Anzahl der Trades wurde jedoch von circa 200 pro Tag auf bis zu 1000 pro Handelstag deutlich erhöht. Die durchschnittliche 
Marginauslastung lag bei unter 2% der Kapitaleinlage. Das Floating (offene Positionen) beläuft sich im Schnitt auf 4-7% der Balance. 
 
„Einlagensicherung, Sichtzugang, VISA Card für monatliche Profitabschöpfungen und zudem ein kompletter Gebühren- und 
Kostenverzicht machen das Angebot zum wohl attraktivsten für Nicht-Selbsthändler“, sagt Omar Rasouli, der für das Informationsportal 
www.AlgoForexTrader.com beratend tätig ist. 
 
Die blitzschnelle STP-Orderausführung, die die Software über die angebundenen Brokeragepartner vollautomatisch durchführt sowie ein 
Wegfall von Tradingkommissionen sorgten neben dem Sekundenhandel in Devisen für überdurchschnittliche Performances im 
zweistelligen Bereich für die Monate August, September und Oktober. 
 
Zudem bietet das Unternehmen TME Markets Ltd, das sich für die Hochfrequenzhandelssoftware die Alleinvertriebsrechte gesichert hat, 
einen Livekontoeinblick vor Handelsstart, z.B. via skype mit seiner integrierten Bildschirmfreigabe interessierten Personen an. „Wir wollen 
es einfach transparenter gestalten, als sämtliche Mitbewerber“ ergänzt Rasouli. Auch beim Streamingdienst FXBlue können Interessierte 
sich gern die Liveeinblicke verschaffen. 
 
Rasouli verwies auf die Stärken der Handelssoftware, die den Handel in Devisen, vorranging, dem EUR/USD Anlegern komplett abnimmt. 
Neben der Zeitersparnis und einer „nicht bisher gekannten Genauigkeit“ bei der Execution von Tradingtransaktionen von bis zu 1000 Mal 
pro Tag wurden als weitere Neuerungen zudem die Einführung der VISA Card zum Forexkonto genannt. 
 
„Warum Geld nur bunkern, wenn laufend Erträge anfallen, die man zurecht auch verleben kann“ – das sei das Motto von TME, so Rasouli. 
Zusammen mit den Partnerbrokern können nun für Konten ab 15,000 Euro zudem die Karten automatisiert ausgestellt und dem Kunden 
zugesendet werden. 
 
Das komplette Accountintroducing wird vom AlgoFX Team abgenommen. Die Aufsetzung des Portfolioverwaltungsvertrages sowie die 
allgemeinen Belehrungen zum Produkt über die regulierten Brokeragepartner und letztendlich die Softwareaufschaltung dann wieder durch 
das AlgoFX IT Team. 
 
„Wir sind sicher, dass ein Arbeiten rein auf Gewinnbeteiligung und ohne jedwede Vorkosten und laufenden Gebühren den Kunden 
wesentlich mehr bringt, als pro Trade nur Kommission zu erwirtschaften und den Kunden mit einer verminderten Performance dann allein 
zu lassen“, sagte Rasouli abschliessend. 
 
Unter www.algoforextrader.com können sich Kunden exklusiv über die kostenfrei zur Verfügung gestellte Softwarelösung 
informieren.Telefonische Kontaktaufnahmen sind Mo-Fr zwischen 10 und 18 Uhr deutscher Zeit unter  +49 (0) 7221 2174 170 zum 
deutschen Lokaltarif oder +44 (0) 20 3286 60 67 direkt möglich.  
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HERAUSGEBER DIESER PRESSEMITTEILUNG 
 
TME MARKETS LTD. 
352 BATTERSEA PARK ROAD 
LONDON, SW11 3BY 
UNITED KINGDOM 
 
TEL +44 20 3286 6067 
TEL +49 (0) 7221 2174 170 
FAX +44 843 2650 543 
WEB www.algoforextrader.com  
EMAIL info@tmemarkets.com 
Hauptportal: www.tmemarkets.com  
SKYPE  tmemarkets 
 
REGISTER 9454485, SIC ID 660190 
 
 
 
TME MARKETS LTD.  ist als Softwareinnovationshaus mit der von IOM LLC entwickelten und gemeinsam 
vermarkteten Lösung AlgoFX Marktführer für die Bereitstellung von Hochfrequenzhandelstools für Institutionelle 
Anleger wie Asset Manager sowie Privatkunden (Professional Clients). Das Unternehmen wurde im Februar 2015 
gegründet und firmiert unter seiner permanenten Adresse in London, UK. Die Kompetenzen des Unternehmens 
können auf über 20 Jahre Expertise im Devisenhandel zurückblicken. Das mittlerweile als Tochter eingegliederte 
Unternehmen IOM LLC / US ist seit 2007 als Softwareprogrammierer für Forextools am Markt tätig. 
 
The financial instruments offered by TME's partners include but are not limited to foreign exchange, stock, index 
and commodity contract for differences, options and other derivative products. Trading in financial instruments on 
margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work 
against you as well as for you. Before deciding to trade any financial instrument, you should carefully consider 
your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a 
loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to 
lose. You should be aware of all the risks associated with trading financial instruments, and seek advice from an 
independent financial advisor if you have any doubts. Please read always the broker's full risk warning. 
  
TME BETREIBT WEDER ANLAGEBERATUNGEN, NOCH VERMITTLUNGEN, NOCH FÜHRT DAS 
UNTERNEHMEN TRADINGAKTIVITÄTEN AUS - WIR STELLEN KOSTENFREIE KONDITIONEN UND 
PERFORMANCEVERGLEICHE ZUR VERFÜGUNG SOWIE BRINGEN MIT UNSEREN HAUSEIGENEN 
FOREXTOOLS MENSCHE DIE MÖGLICHKEIT NÄHER, SICH IM HOCHFREQUENZHANDEL LANGFRISTIG 
ETABLIEREN ZU KÖNNEN. 
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