
 

easy-forex startet den Händlerwettbewerb des Jahres!  

Es geht um 1 Million $ und 2 Teilnehmer können je eine Luxusreise nach Australien 

gewinnen 

easy-forex, einer der Pioniere des globalen Online Handels, hat einen der aufregendsten 

Wettbewerbe in der Welt des Devisenhandels ausgeschrieben. Die Gewinner, zwei Händler, 

die am Ende des Wettbewerbs ganz oben auf der Liste stehen, werden die luxuriöse Reise  

nach Australien antreten und einer von ihnen bekommt die Chance 1 Million $ zu gewinnen.  

Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist ganz einfach; weltweit haben hier erfahrene 

Händler als auch die Anfänger auf diesem Gebiet die gleichen Chancen, um DER Top 

Händler und Millionär zu werden. Bei diesem Wettbewerb wird die Anzahl der profitabel ab-

geschlossenen Geschäfte berücksichtigt und so haben Anfänger und Profis dieselben 

Chancen.  

Die zwei besten Händler gewinnen die “alles inklusive” Reise nach Australien und werden 

bei dem letzten Heimspiel der Nationalen Rugby Liga der Saison, bei den Canterbury 

Bulldogs in Sydney dabei sein. Das ist aber noch nicht alles…. Während der Halbzeit bei 

diesem Spiel wird der 1. der zwei Top Händler vor dem versammelten Publikum in diesem 

Stadium die Chance seines Lebens bekommen, um mit einem Kick sofort Millionär zu 

werden. Es ist weltweit das erste Mal für ein Devisenhandelsunternehmen, auf diese Art und 

Weise auf ihre Sponsorentätigkeit des NRL Teams, Canterbury Bulldogs, hinzuweisen.  

Der kürzlich ernannte CMO, Hillik Nissani, sagt: Wir wollten einen richtig aufregenden 

Wettbewerb starten, der die Händler den “Kick” des weltweiten Handels spüren lässt. Dieser 

Wettbewerb sollte alle unsere Händler ansprechen, egal auf welchem Niveau sie handeln 

und aus welchem Land sie kommen. Ausserdem sind wir sehr stolz darauf, dass wir der 

Sponsor für das Rugby League Team, die Bulldogs, sind. Wir haben diesen Wettbewerb erst 

kürzlich bekannt gegeben und sind über die unglaublich positive Resonanz von unseren 

Händlern überrascht und begeistert – besonders, weil auch Händler aus Ländern, die nicht 

gerade für Rugby bekannt sind, daran teilnehmen. Dieser 1 Million $ Wettbewerb ist jetzt nur 

die erste der Überraschungen für unsere Händler, wir haben da noch so einiges für sie in 

nächsten paar Monaten geplant. Der Wettbewerb ist für jeden offen, der ein Handelskonto 

auf www.easy-forex.com/millionpr , eröffnet.   

http://www.easy-forex.com/millionpr
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Laoura Salveta 
Marketing Communications Manager 
laoura@easy-forex.com 
Tel: +357 25 828 899 ext 176 
 
Connect with us    
 
Nachricht für die Editoren 
 
easy-forex® ist ein Online Handelsunternehmen, das 2003 gegründet wurde und seitdem 

den Devisenhandel in über 160 Ländern revolutioniert hat. Mit einem easy-forex Konto 

können die Händler Devisen, Rohstoffe, Optionen und Indexe über das Internet, ihren 

Desktop oder über die Mobil Plattformen handeln. 

easy-forex wird von den Aufsichtsbehörden in Europa und Australien überwacht und 

reguliert und die Transparenz in der Geschäftsabwicklung und die Sicherheit der 

Kundeneinlagen sind ein Hauptanliegen dieses Unternehmens.  

 
www.easy-forex.com 
 

Risikowarnung: Devisen, Rohstoffe, Optionen und CFD´s (OTC Handel) sind Hebel- 

produkte, die ein erhebliches Risiko für Ihr investiertes Kapital beinhalten, und sind von 

daher nicht für jeden Investor geeignet. Bitte machen Sie sich ausführlich mit den Risiken 

vertraut und investieren Sie auf keinen Fall Beträge, wenn Sie es sich nicht leisten können, 

diese zu verlieren. Die Informationen und Nachrichten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, 

sind unter keinen Umständen als eine Aufforderung zum Handeln zu betrachten.  

 

http://www.easy-forex.com/
http://www.facebook.com/easyforexWW

