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Minotaurus Traders Talk (MTT) 

MTT bietet einen Nachrichten- und Handelsservice auf Webinar-Basis von Händlern 
für Händler.

Grundidee ist es die verschiedenen Nachrichten, Konjunkturdaten und Börsengerüchte 
des Tages in einem Dienst zu bündeln und diese dann an die Privatinvestoren und 
Daytrader live und in Echtzeit weiterzugeben. 

Im Gegensatz zu den teuren und meist englischsprachigen Nachrichten- und 
Squawkdiensten übertragen wir in deutscher Sprache, kommentieren die Nachrichten 
und ordnen sie nach Wichtigkeit für sie ein. Auch Hörerfragen werden live beantwortet.

Zusätzlich wird die Entwicklung verschiedener Märkte live besprochenen. Hier liegt der 
Schwerpunkt auf dem FDAX, aber auch FGBL, Eurostoxx, Euro, US$ und Öl
gehören dazu. Zum FDAX und FGBL werden täglich neu erarbeite charttechnische 
Ausarbeitungen zur Verfügung gestellt.

Da wir die Nachrichten live und in Echtzeit kommunizieren, können Sie sich ganz auf 
Ihren Handel konzentrieren, statt langwierig nach den Ursachen größerer 
Kursschwankungen zu suchen.
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Leistungsumfang:

Der Service MinotaurusTradersTalk ( MTT ) umfasst folgende Leistungen: 

Die Übertragungszeit ist börsentäglich (EUREX) von 07:53 bis 17:00 Uhr.

Ab 07:00 stellen wir Ihnen jeweils eine charttechnische Ausarbeitung zum FDAX und FGBL zur Verfügung. 
Zusätzlich gibt es einen Überblick über die wichtigsten täglichen Konjunkturdaten, das Open-Interest in den 
DAX-Optionen und den Overnight-News.

Wir starten um 07:53 mit dem Live-Webinar und einem Überblick über die wichtigsten börsenrelevanten 
Nachrichten seit Vortagesschluss. Danach gibt es eine Analyse über die technische Verfassung des FDAX und 
anderen Märkten anhand des Marketprofiles. Diese wird auch per Aufzeichnung zur Verfügung gestellt und kann 
separat abgerufen werden.

Um 8:30 gibt es nochmal eine Zusammenfassung der Overnight-News und danach die Besprechung der 
Tagesausblicke für FDAX und FGBL, bevor die entsprechenden Märkte dann weiter live kommentiert werden.
Die charttechnische Besprechung endet dann um 12 Uhr mit einer Zusammenfassung des morgendlichen 
Geschehens in einem Mittagsmeeting, welches ebenfalls nach Ausstrahlung dann zum Abruf bereitsteht.

Nach 12:15 geht es dann weiter mit den Live-Nachrichten zum Tagesgeschehen, welche natürlich ohnehin ab 
08:00 Uhr live übertragen werden. Die Beantwortung der Fragen unserer Hörer und die Kommunikation der 
Hörer untereinander runden das tägliche Programm ab. Wichtige Live-Events wie die Pressekonferenzen zu 
den EZB-Sitzungen, zur Politik und sonstigen börsenrelevanten Ereignissen werden ebenfalls live übertragen 
und in deutscher Sprache übersetzt und kommentiert.
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Live-Trading

Händlern, die sich für den FGBL und andere Anleihederivate interessieren, bieten wir 
zusätzlich eine Livetrading-Session in englischer Sprache an. Die variablen 
Übertragungszeiten werden jeweils im täglichen Webinar bekanntgegeben. In 
Planung sind weitere Sessions und auch Videoaufzeichnungen der Trades einzelner 
Händler aus unserem Handelsteam.

Kommentatoren

Durch das tägliche Programm führt Sie Diplom-Ökonom Alexander Maier, der nach 
seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Stuttgart-
Hohenheim (1991) u.a. für die Deutsche Bank und UBS in Frankfurt am Main als 
Market-Maker für Optionen und Aktien handelte. Der charttechnische Teil wird von 
Matthias Neumann bestritten, der seit seiner Ausbildung zum Berufshändler bei Uwe 
Wagner für Minotauruscapital handelt.
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Testabo

Selbstverständlich können Sie uns gerne in einem 14-tägigen Probeabo kostenlos
und unverbindlich testen. Schreiben sie uns dazu einfach eine Mail an 
service@minotauruscapital.com oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter 
www.minotauruscapital.com

Preis und Kündigungsfrist

Sollten Sie sich dann für uns entscheiden, so bieten wir Ihnen ein Viertel-Jahresabo 
zum Preis von 195,-- Euro an, d.h. umgerechnet 65,-- Euro je Monat. Die Kündigung 
kann bis einem Monat vor Vertragsende erfolgen, danach verlängert sich das Abo 
automatisch.

mailto:service@minotauruscapital.com
http://www.minotauruscapital.com/
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Übertragung

Die Live-Übetragung mit Chartbildern erfolgt über die kostenlose Citrix-GoToWebinar-
Software und über Skype bieten wir optional ebenfalls kostenlos noch eine 
Diskussionsrunde und einen News-Stream an.

Wo finde ich weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite  www.minotauruscapital.com, 
oder schreiben Sie uns an service@minotauruscapital.com

http://www.minotauruscapital.com/
mailto:service@minotauruscapital.com


Vielen Dank!


