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Und Sie feiern mit! Zum Jubiläum haben wir für Sie ein wunderbares Paket geschnürt. Nutzen Sie die
Expertise unserer Redaktion und werden Sie Mitglied der täglich wachsenden Godmode-PRO-Gemeinde!
Als wir im Februar 2018 den Schritt wagten, ein Premiumpaket für unsere redaktionellen Inhalte auf dem
GodmodeTrader anzubieten, waren wir vom Erfolg von Godmode PRO überzeugt. Denn über viele Jahre hinweg
haben wir die Qualität unserer Analysetätigkeit unter Beweis gestellt, was auch die stetig steigenden
Zugriffszahlen auf unser Portal zeigen. Ob Privatanleger, Vermögensverwalter oder institutioneller Anleger:
Börseninteressierte lesen GodmodeTrader. Vor allem im Bereich der technischen Analyse kann uns im
deutschsprachigen Raum niemand das Wasser reichen. Die Redaktion wuchs über die Jahre ebenfalls und mit ihr
auch das Know-How. Inzwischen sind wir neben zahlreichen Spezialisten auf dem Gebiet der technischen Analyse
mit Redakteuren wie Clemens Schmale oder Oliver Baron auch im fundamentalen Bereich hervorragend
positioniert.

Begeisterte Kunden
Was mich persönlich betrifft, habe ich mir über viele Jahre ein gutes Know-How bei Smallcaps aufgebaut. Einen
Nebenwert sorgfältig zu recherchieren und ihn anschließend ausführlich auf dem GodmodeTrader vorzustellen,
benötigt aber Zeit. Und diesen Aufwand kann man sich, denke ich, auch vergüten lassen. Zumal Sie durch unsere
Analysen die Investition von 9 EUR im Monat für Godmode PRO in der Regel schnell wieder zurückgewinnen. Das
bestätigen auch unsere Kunden, sie sind regelrecht begeistert. Nachfolgend einige Statements:
„Es lohnt sich auf jeden Fall. Speziell André Rain und Bastian Galuschka haben eine gute Trefferquote/ gute
Setups.“ Laputa
„Ich bin mit Godmode PRO sehr zufrieden. Einen großen Dank an alle.“ Ski-Ghost
„Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe Anfang des Jahres ein Abo abgeschlossen und der erste Hinweis auf
Telefónica Deutschland von André Rain war gleich ein Volltreffer.“ Hsvhamburg
„Ich habe das Abo von Anfang an und möchte es nicht missen. Wer die 9 EUR durch die Infos nicht verdient,
sollte die Börse eh an den Nagel hängen.“ Maremmano
„Bin auch mit Godmode PRO sehr zufrieden. Sehr viele gute Analysen, einfach nur klasse. Möchte mich
bedanken, weiter so!“ ADOmedia
„Vielen Dank für die top Analysen! Für mich als Swingtrader nahezu das perfekte Paket, da ich momentan
aus Zeitmangel selten dazu komme die Charts selbst zu durchforsten.“ Trader4life

Was Sie bei Godmode PRO erwartet
Doch was ist in Godmode PRO alles enthalten, was macht dieses Paket aus?
Sie erhalten sofortigen Zugriff auf spezielle Analysen und Trading-Setups. Diese speziellen Artikel
werden erst nach einiger Zeit für alle anderen Nutzer freigeschaltet. Nutzen Sie Ihren Vorteil!
Sie lesen exklusive Know-how-Artikel zu Strategien und Analysemethoden unserer Börsen-Profis, die
nur Abonnenten von Godmode PRO zur Verfügung stehen. Lernen Sie mehr, handeln Sie erfolgreicher!
Sie profitieren von redaktionell hochwertigen und aufwändig recherchierten Artikeln zu aktuellen,
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kapitalmarktrelevanten Themen. Bleiben Sie stets informiert!
Sie lassen sich über neue PRO-Artikel per E-Mail oder Push in der Guidants App benachrichtigen.
Bleiben Sie auch mobil immer auf dem Laufenden!
Sie schnuppern einmal im Monat kostenlos in alle unsere Trading-Services hinein.* Diese Open
House Aktion findet stets am ersten Freitag im Monat exklusiv für Abonnenten von Godmode PRO statt.
Seien Sie neugierig und lassen Sie sich inspirieren!
*Aus technischen Gründen beschränkt auf Leserechte. Der Zugriff auf die Trading-Services gilt nicht während der
2-wöchigen Testphase. Bundle-Angebote wie Gräfe XXL oder Tiedje XXL sind nicht inkludiert, auch die Eisbär
Trading Lounge nicht. Änderungen vorbehalten.

Unabhängigkeit als großer Pluspunkt
In das redaktionelle Premiumpaket des GodmodeTraders fließen die Ideen der besten technischen Analysten
Deutschlands ein, die Tag für Tag die interessantesten Basiswerte für Sie screenen und Setups vorstellen.
Dadurch erhalten Sie Einblicke in die verschiedensten Analysemethoden, sei es die klassische Chartanalyse, sei es
die Fibonacci-Analyse, sei es die Fundamentalanalyse. Wir bieten Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihre
Lieblingswerte von uns analysieren zu lassen, damit Sie das Beste aus Ihren Investments herausholen können.
Das große Plus des GodmodeTraders und natürlich auch unserer Analyse- und Tradingplattform Guidants ist
unsere Unabhängigkeit. Wir kaufen keine Aktien in Realdepots oder Wikifolios, um sie anschließend auf unseren
Seiten anzupreisen. Denn das hat selbst bei einer Offenlegung eines Interessenskonflikts ein "Geschmäckle". Wir
verfassen keine von den jeweils besprochenen Unternehmen selbst in Auftrag gegebenen Analystenstudien, die
das Papier oftmals nicht wert sind, auf dem sie geschrieben wurden. Wir verkaufen keine überteuerten Pdfs, in
denen Aktien vorgestellt werden, bei denen eine einzige größere Order schon den Tagesumsatz ausmachen kann.
Das überlassen wir anderen.
Godmode PRO heißt, auf Aktien zu stoßen, die Sie zuvor noch nie gehört haben. Ein 30 %-Gap bei der Aktie von
The Trade Desk kaufen, das ist doch Wahnsinn! Scheint vielleicht so, hätte sich aber ausgezahlt. Mit einer USTurnaroundstory innerhalb von nur drei Monaten sein Geld verdoppeln? Auch das ist mit Godmode PRO möglich.
Oder haben Sie die Aktie von Funko vorher schon gekannt?

Erfolgreicher Jahresstart dank Godmode PRO
Alleine seit Jahresbeginn konnten Trader dank Godmode PRO hervorragend profitieren, long wie short. So stellte
ich Ihnen im Januar als mittelfristige Idee die Aktie von Qiagen vor. Das erste Kursziel der Analyse ist bereits
erreicht.
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Zwischenzeitlich kam es zu einem Rücksetzer, den mein Kollege Alexander Paulus wiederum hervorragend als
Kaufchance herausarbeiten konnte. Somit kamen bei diesem Biotech-Titel Anleger, die Positionen gerne etwas
länger halten möchten, wie auch Kurzfristtrader voll auf ihre Kosten.
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Alex hatte aber bereits im Herbst einen absoluten Volltreffer zu bieten. Sowohl das Short-Setup als auch der
Wendepunkt im Chart von Micron mitsamt dem dazugehörigen Long-Pfeil hätte besser nicht gewählt werden
können. Besser geht es nicht! Wer grundsätzlich auch gerne shortet, für den hatte Bernd Senkowski Ende Januar
eine interessante Idee auf den DAX-Titel Deutsche Börse vorgestellt. Auch dieser Wert lief sehr schön nach Plan.
Für die Tech-Liebhaber wiederum hatte Henry Philippson etwas im Angebot. Nemetschek aus dem TecDAX
entwickelte sich so, wie er es sich vorgestellt hatte, drehte im Zielbereich sogar wieder deutlich gen Süden ab.
Sie wollen sich selbst von der Qualität der Analysen überzeugen? Kein Problem, hier finden Sie das lückenlose
Archiv mit allen Analysen und Artikeln aus Godmode PRO.

Ein unglaubliches Preis-/Leistungsverhältnis
Um uns für Ihre langjährige Treue als Leser des GodmodeTraders zu bedanken, haben wir das PRO-Paket preislich
so festgezurrt, dass es sich jeder ohne Probleme leisten kann. Für normalerweise nur 9 EUR im Monat oder 108
EUR im Jahr haben Sie vollen Zugriff auf unser Angebot.
Doch heute lassen wir die Sektkorken knallen. Wir geben Ihnen 30 Prozent Rabatt auf die erste Laufzeit eines
3-Monats-Abos von Godmode PRO. Nennen Sie bei der Buchung einfach den Gutscheincode GMPRO1. Leider
muss auch die schillerndste Feier irgendwann ein Ende haben. Die Aktion gilt deshalb nur mehr am heutigen
Dienstag!
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Bei Rückfragen und für weitere Informationen ist der Kundenservice der BörseGo AG gerne für Sie da – per EMail an kundenservice@boerse-go.de oder telefonisch unter 089 / 76 73 69-0.
Wie alle unsere Angebote können Sie auch Godmode PRO zwei Wochen risikofrei testen. Widerrufen Sie in
diesem Zeitraum, entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
Nutzen Sie die langjährige Erfahrung und Expertise unserer Redaktion! Entdecken Sie Aktien, bevor Sie die
breite Masse ins Visier nimmt! Profitieren Sie von unserer unabhängigen Berichterstattung! Buchen Sie noch
heute Godmode PRO!

Risikohinweis & Haftungsausschluss gemäß § 15 und § 17 AGB
BörseGo AG
§ 15 Haftung
15.1 Soweit Nutzer Inhalte in Diskussionsforen, sogenannten Streams, Chats oder Blogs einstellen und dort Ratschläge oder Anlagetipps
erteilen, handelt es sich ausschließlich um von den betreffenden Nutzern verantwortete Inhalte. BörseGo stellt insofern lediglich das Medium
technisch zur Verfügung und ist nicht für die Genauigkeit, Richtigkeit oder Verlässlichkeit dieser Inhalte verantwortlich. Insbesondere ist
BörseGo nicht für Verluste oder Schäden haftbar, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass dieser auf eine solche Information vertraut.
15.2 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet BörseGo hierfür unabhängig von einer etwaigen Beteiligung nicht,
soweit die Schäden durch eine zweckgemäße, regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden
worden wären.
15.3 Im übrigen haften BörseGo, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen nur bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), das heißt solcher Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf,
und deren Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. BörseGo haftet weiterhin für Schäden, die aus dem
Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
von BörseGo, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15.4 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl. Ziff. 15.3) haftet BörseGo nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
15.5 Weitergehende Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.

§ 17 Risikohinweis
Die Informationen und Services auf den Portalen von BörseGo wenden sich an registrierte sowie nichtregistrierte Nutzer. Die Angebote, die
der Nutzer auf den Portalen von BörseGo findet, richten sich jedoch ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den
Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act von
1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige
Beschränkungen vor Aufruf der Portale zu informieren und diese einzuhalten.
Insbesondere weist BörseGo hierbei auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders
hohen Risiken hin. Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen stehen
entsprechende Risiken gegenüber, die nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber hinausgehende Verluste nach
sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzprodukte, die
Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien voraus.
Soweit BörseGo Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine
Marktinformationen auf ihren Portalen bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung der selbstständigen
Anlageentscheidung des Nutzers. Auch wenn BörseGo alle eingebundenen Informationen sorgsam überprüft, erhebt BörseGo keinen
Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Es obliegt dem Nutzer selbst, die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität dieser Daten zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kursdaten von Drittquellen. Die genannten
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und
begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine
solche auch nicht ersetzen.
Bevor der Nutzer Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben.
Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Erträge geschlossen werden.
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BörseGo übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen, die von BörseGo als vertrauenswürdig erachtet wurden, für bereitgestellte
Handelsanregungen sowie für deren Vollständigkeit.
Leser sowie Teilnehmer an multimedialen Veranstaltungen wie Webinare, Online-Seminare, Seminare oder Vortragsveranstaltungen, die
aufgrund der veröffentlichten Inhalte Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko.
BörseGo übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Eine Haftung von BörseGo für die Inhalte derartiger Internetseiten ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Stand: September 2019
Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf einer Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei der
BörseGo AG. Alle Rechte vorbehalten.
www.boerse-go.ag © BörseGo AG
Aktiengesellschaft mit Sitz in München - Registergericht: Amtsgericht München - Register-Nr: HRB 169607 - Vorstand: Robert Abend,
Christian Ehmig, Johannes Pfeuffer, Thomas Waibel - Aufsichtsratsvorsitzende: Dipl.-Kff. Jutta Hofbauer Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27a UStG: DE207240211
München, 2020
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