
Warnmitteilung Consob zu 
Investitionsdienstleistungen der Gruppe „Binance 
Group“ 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die 
Börsenaufsichtsbehörde Consob am 15. Juli 2021 auf 
Ihrer Internetseite eine Warnmitteilung veröffentlicht 
hat, mit der Sie die Sparer/Anleger darüber informiert, 
dass die Gesellschaften der Gruppe "Binance Group" 
nicht befugt sind, Investitionsdienstleistungen und -
tätigkeiten in Italien zu erbringen.  

In Ihrer Pressemitteilung fordert die Consob allgemein 
die Sparer auf, die größtmögliche Sorgfalt walten zu 
lassen, um ihre Investitionsentscheidungen in voller 
Kenntnis der Sachlage zu treffen, indem sie sich im 
Voraus vergewissern, dass die Internetseiten, über 
welche die Anlagen getätigt werden, auf 
Gesellschaften zurückzuführen sind, welche die 
Zulassung der entsprechenden Aufsichtsbehörden 
erhalten haben. Darüber hinaus sollte bei der 
Durchführung von Transaktionen mit Instrumenten im 
Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten 
(Krypto-Assets), die den vollständigen Verlust der 
eingesetzten Geldbeträge nach sich ziehen können, 
äußerste Vorsicht geboten werden. Die Börsenaufsicht 
Consob empfiehlt zudem, stets die allgemeine Regel 
zu befolgen, dass Vertragsvorschläge nur dann in 
Betracht gezogen werden sollten, wenn sie 
angemessen verstanden werden und nur dann, wenn 
sie von klaren und vollständigen Informationen 
begleitet werden, einschließlich der Identität der 
vertraglichen Gegenpartei, die sich als Dienstleister 
anbietet. 

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Ihr persönlicher 
Berater gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Avviso Consob in merito ai servizi di investimento 
offerti dal gruppo „Binance Group“ 

 

Gentile cliente, 

con la presente La informiamo che la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha 
pubblicato in data 15/07/2021 sul proprio sito internet 
un comunicato stampa, tramite il quale avvisa i 
risparmiatori/gli investitori che le società del "Gruppo 
Binance" non sono autorizzate a fornire servizi e 
attività di investimento in Italia.  

Nel suo comunicato, la Consob invita i risparmiatori, in 
generale, a usare la massima diligenza al fine di 
prendere le proprie decisioni di investimento in piena 
consapevolezza, verificando preventivamente che i siti 
internet tramite i quali vengono effettuati gli 
investimenti, siano riconducibili a soggetti che abbiano 
ricevuto la rispettiva autorizzazione da parte delle 
autorità di vigilanza. La Consob invita, inoltre, a 
prestare la massima cautela nell'effettuare operazioni 
su strumenti legati a cripto-attività (crypto-asset) che 
possono comportare la perdita integrale delle somme 
di denaro investite. La Consob raccomanda, inoltre, di 
seguire sempre la regola generale secondo cui le 
proposte di contratto dovrebbero essere prese in 
considerazione solo se adeguatamente comprese e 
solo se accompagnate da informazioni chiare e 
complete che comprendano l'identità della controparte 
contrattuale che si propone come fornitore di servizi. 

Il Suo consulente di fiducia è a Sua disposizione per 
qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 


