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Nutzen Sie jetzt den Gutschein! 

 

Lernen Sie das  

Z5-Zyklus Modell kennen - mit  

einem Rabatt von 30% für 

Neukunden! 
 

Rabatt-Code: Z5Trader-9b2 

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. 

  

Die DAX-Prognose speziell für 

Berufstätige und Investoren 

Das DAX- 

Zyklus-Modell Z5 

www.trader-fokus.de 



Das bewährte Erfolgssystem 
                                   

Das Z5-Modell setzt sich aus 11 einzigartigen 

Indikatoren zusammen und der Expertise unseres 

Fondmanagers. 

An der Börse zu handeln kann viel Zeit und Ner-

ven kosten. Für Berufstätige und all jene, die über 

den Tag hinweg nicht die Zeit und Gelegenheit 

zum Börsenhandel haben, bietet Trader-Fokus.de 

ein einmaliges Modell. Die Z5-Zyklus-Prognose ist 

speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zu-

geschnitten: 
 

✓ Prognose und Setup bereits am Vorabend, 

damit Sie in Ruhe Ihre Trades vorbereiten  

können. Ausnahmen möglich. 

✓ Längere Haltedauer und geringeres Risiko 

durch ein intelligentes Stopp-System für Ihre 

Positionen. 

✓ Feste Limits und Stopps - ein Eingreifen über 

den Tag hinweg ist nicht nötig! 

✓ Eine Kombination aus 11 bewährten   

Modellansätzen für extrem hohe Treffsicher-

heit. 

✓ Umfangreiche Analyse und Pro-Trader-

Diskussion mit Hintergründen zum Markt und 

vielen nützlichen Informationen. 

Z5-Modell ohne Hebel über 5.488 Punkte 

im Plus vs. dem DAX mit 2.085 Punkten 

Behalten Sie den Überblick! 
 

Die Marktstrukturanalyse ist fester Bestandteil des 

Z5-Modells. Damit behalten Sie stets den Überblick 

über den DAX und den Gesamtmarkt. 

Immer den Markt im Blick! Im Z5-Modell sind 

neben den Prognosen viele nützliche 

Zusatzinformationen enthalten. Dazu gehören die 

Marktstrukturanalyse sowie regelmäßige Pro-

Trader-Diskussionen über das aktuelle 

Börsengeschehen. 

 

Testimonials 
  

"Seit vergangener Woche lese ich mit Vergnügen 

Ihre täglichen DAX-Analysen. Allein meine 

anerworbene Angst vor Verlusten hat bisher 

größere Gewinne verhindert: Ihre Analysen sind 

einfach genial - präzise und treffsicher, kein 

Herumreden.“ 
 

Stefan S. 

 

Vertrauen Sie nur echten Experten! Sämtliche Modelle von 

Trader-Fokus.de sind von dem langjährigen Fondsmanager 

Andreas Knobloch entwickelt und in einem professionellen 

Umfeld angewendet worden. Nutzen Sie Jahrzehnte der 

Expertise und Berufserfahrung an der Börse! 

Besuchen Sie unsere Seite und 

überzeugen Sie sich selbst! 
 

Unsere Kennenlern-Aktion: Erhalten Sie 30% Rabatt auf unsere Z5-Pakete (6 Monate und 12 Monate)! Nutzen Sie dafür den folgenden Code bei Ihrer Bestellung:  Z5Trader-9b2 

www.Trader-Fokus.de/Z5 

Abbildung: Performance Z5-Modell mit Hebel 

 

Analyse des Marktes durch einen systematischen Ansatz.  

Betrachten Sie den Markt aus der Vogelperspektive! 


