Mitteilung an die Kunden

Warnung der Consob Gesellschaft Binance Group
Wir weisen unsere werten Kunden darauf hin, dass die Consob 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.
Die Zulassung zur Ausübung von Investitionsdienstleistungen von Seiten der besagten
Gesellschaften liegt auch nicht für Dienstleistungen vor, welche über die Internetseite
www.binance.com erbracht werden, deren Abschnitte mit den Titeln "Derivate" und "Stock
Token", die sich auf mit Kryptowährungen verbundene Instrumente beziehen, zuvor auch in
italienischer Sprache abgefasst wurden.
In Ihrer Mitteilung fordert die Consob die Sparer auf, größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen,
um ihre Anlageentscheidungen 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 (KryptoAssets), die den vollständigen Verlust der eingesetzten Geldbeträge nach sich ziehen können,
äußerste Vorsicht geboten werden. Die 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.
In jedem Fall ist es für Sparer wichtig, darüber informiert zu sein, dass Transaktionen mit
Instrumenten, die in Verbindung mit Kryptowährungen stehen, aufgrund ihrer Komplexität, der
hohen Volatilität der Preise solcher Instrumente und der Cyberangriffe, denen die für solche
Transaktionen genutzten Informationsinfrastrukturen ausgesetzt sein können, Risiken
darstellen, die nicht sofort erkennbar sind.
Die entsprechende Pressemitteilung der Consob steht unter dem folgenden Link zur Verfügung:
https://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news//asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/avviso-a-tutela-dei-risparmiatori-sul-gruppo-binance15-luglio-2021-/10194
Zudem verweisen wir auf die Internetseite der Consob "Avviso ai Risparmiatori", welche eine
Liste, der von der Consob angeordneten Sperre von Internetseiten der Gesellschaften, welche
unbefugt Finanzdienstleistungen erbringen, enthält.
Diese Liste wird von der Consob regelmäßig aktualisiert.
https://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori?viewId=ultime_com_tutela

Mit freundlichen Grüßen

