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Nutzen Sie jetzt den Gutschein! 

 

Lernen Sie das  

X5-DayTrading Modell kennen - mit 

einem Rabatt von 30% für 

Neukunden! 
 

Rabatt-Code: X5Trader-8c3 

Trader-Fokus.de ist eine Marke der K-Analytics GmbH 

K-Analytics GmbH 

Am Musikantenring 10 

D-65604 Elz 

Telefon: 06431 / 9090-378 

E-Mail: info@k-analytics.de 

H a f t u n g s a u s s c h l u s s /  

N u t z u n g s b e d i n g u n g e n  z u  

u n s e r e n  D A X - S y s t e m e n  

  

*K-Analytics GmbH (KA) und Trader-

Fokus (TF)  berechnen durch ihre proprie-

tären Systeme eine Trendrichtung/einen 

Trendvorschlag auf verschiedene Assets. 

   

*Die Prognosen der verschiedenen DAX-

Modelle  beziehen sich ausschließlich auf 

den DAX (DAX-Punkte) und sind ungehe-

belt.  

  

*KA und TF geben ihre Systeme und die 

Prognosen ausschließlich zu statistischen 

und informativen  Zwecken wieder. Alle 

Anwendungen für Investitionen - insbe-

sondere gehebelt - obliegen der alleini-

gen Verantwortung des Lesers. 

  

*Dem Leser obliegt darüber hinaus die 

alleinige Verantwortung über den Risiko-

grad seiner Anlagen (insbesondere bei 

gehebelten Produkten) sowie die Anwen-

dung eines geeigneten Money-

Managementsystems.  

  

*KA ist der Vermögensstatus der einzel-

nen Leser nicht bekannt und gibt daher 

keine individuelle Beratung. 

  

Ein einzigartiges  

Werkzeug für Daytrader 

Das DAX- 

Daytrading-Modell X5 

www.trader-fokus.de 



Täglich den DAX beherrschen!
                                   

Wir haben über Jahre hinweg eines der wohl 

mächtigsten und erfolgreichsten DAX-

Handelssysteme  aus der Praxis entwickelt.   

Die X5-Prognose von Trader-Fokus.de bietet Ihnen 

eine ideale Grundlage für Ihre täglichen Trades. Ganz 

gleich, ob Sie mit Ihrer eigenen Strategie handeln 

möchten oder auf die treffsicheren X5-Setups ver-

trauen. Bei Trader-Fokus.de erhalten Sie ausschließ-

lich glasklare Aussagen, ohne Wenn und 

Aber!              . 
 

✓ Statistisch verlässliches Erfolgsmodell mit ein-

deutigen Vorgaben. (Tagesausblick: „Bullish“ 

oder „Bearish“) 

✓ Glasklares Setup (Limits, Stopps, optimierte 

Einstiegspunkte) 

✓ Aktualisierungen und Anpassungen per Live-

Blog, App und Mail über den Tag 

✓ Außergewöhnliche Performance und Treffer-

quoten 

 

Dazu erhalten Sie in der Regel eine Diskussion zu aktu-

ellen Handelszonen in Ihrer Prognose. Wir bereiten 

Sie mit dem Know-how auf den Handelstag vor oder 

Sie lehnen sich an unsere konkreten Empfehlungen 

an. 

Eine deutliche Outperformance gegenüber 

dem DAX - und das bereits seit 2014! 

Nicht nur DAX - auch S&P500 
 

Lesen Sie auch unsere kostenlose S&P500 Day-

Trading Prognose unter: www.trader-fokus.de/SPX 

 Testimonials 

„Ich möchte Ihnen nur schreiben, dass ich in diesem Jahr 

dank Ihres Services meine Performance deutlich 

verbessert habe, in dem ich Ihre Trades so gut es geht 

strikt nachhandle  und meine eigenen darauf ausrichte.“ 
 

Carsten T. 

Besuchen Sie 

unsere Seite 

und über-

zeugen Sie 

sich selbst!                     

Unsere Kennenlern-Aktion: Erhalten Sie 30% Rabatt auf unsere X5-Pakete (6 Monate und 12 Monate)! Nutzen Sie dafür den folgenden Code bei Ihrer Bestellung:  X5Trader-8c3 

www.Trader-Fokus.de/X5 

Über 70% aller Trades mit einer positiven 

Monatsperformance. Inzwischen hätte sich  das Kapital 

verzehnfacht. 

Vertrauen Sie nur echten Experten! Sämtliche Modelle 

von Trader-Fokus sind von dem langjährigen Fondsmana-

ger Andreas Knobloch entwickelt und in einem pro-

fessionellen Umfeld angewendet worden. Nutzen Sie Jahr-

zehnte der Expertise und Berufserfahrung an der Börse! 

Mit großer Aufmerksamkeit lese 

ich Ihre Prognosen und bin der 

von der Genauigkeit sehr beein-

druckt.“ 

Rene U. 

 

 "Vielen Dank für Ihre ausführli-

che Arbeit, die Sie tag-täglich für 

das X5-System aufwenden! 
 

Thomas H. 

 Trading-Ideen 

Neben der chancenorientierten Prognose des X5-Modells 

erhalten Sie in der Regel zusätzlich über den Handelstag 

hinweg weitere Trading-Ideen.                                  . 
 

Die Trading-Ideen bieten Ihnen neben der gewohnten 

Präzision und Verlässlichkeit der X5-Indikatoren einen 

kurzfristigeren und opportunistischeren Ansatz. 

Mit einer Gesamtperformance von 1015 % (seit 2014) 


