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Einleitung�
BUX ist eine mobile Trading App, welche den Finanzmarkt für jedermann 
zugänglich macht. Jeder kann ein kostenloses funBUX Konto erstellen und sofort 
und unbegrenzt mit einer virtuellen Währung handeln.

Wie funktioniert das Ganze?
Die Challenge bedient sich der Battle-Funktion in der 
BUX mobile App. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer, 
die die App installieren, sich registrieren und dir ihren 
Nickname mitteilen müssen. Das BUX-Team wird dir 
dann mit der Konfiguration des Battles in der App 
helfen. Alle Teilnehmer nehmen dann an ihren 
jeweiligen Battle teil und kämpfen um den Sieg und 
den damit verbundenen Preis.   

Beim Start des Battles wird die Performance durch den 
Return on Investment (ROI) gemessen – der Fairness 
halber startet jeder natürlich mit 0%. Während der 
zwei Wochen kannst du so viel handeln, wie du 
möchtest. Der Gewinner wird durch den generierten 
Profit in Prozent ermittelt, und zwar im Zeitraum von 
Anfang bis zum Ende der Challenge. 

Die Battle-Rangliste wird in Echtzeit aktualisiert, so 
kannst du jederzeit sehen wie du und deine Freunde 
gerade perfomen. Während des Battles ist es möglich 
miteinander zu chatten und eure Meinungen über den 
Markt miteinander zu teilen. Das Chatfenster zeigt 
außerdem die Zeit und die Richtung (Long, Short) der 
neu erö�neten Positionen für alle an. Genug 
Informationen um strategisch zu handeln, wenn du 
gewinnen willst. Wenn die Challenge vorbei ist, erhält 
der Gewinner das Preisgeld.



Die Challenge macht am meisten Spaß, wenn alle Teilnehmer aktiv dabei sind 
und mitmachen. Es wäre sehr hilfreich, wenn du als Organisator täglich im Bat-
tle-Chat für Stimmung sorgst. Möglich sind auch Facebook-Gruppen oder Events, 
die die Teilnehmer verbinden und bei der Stange halten.

Was von dir erwartet wird

Als Organisator der Challenge erwarten wir Folgendes von dir:

Erstelle einen Plan und ein Zeitfenster, in dem die Challenge stattfinden 
soll (mit Rücksicht auf Prüfungen, Ferien usw.). Jede Challenge dauert 
genau 2 Wochen. 

Melde mindestens 50 Teilnehmer an, damit der Gewinner berechtigt ist 
den Gewinn von 100€ zu erhalten. 

Versorge das BUX-Team mit Teilnehmerinfos wie Namen, Nicknames und 
E-Mail Adressen - mindestens 3 Tage bevor die Challenge startet.

Erinnere und motiviere die Teilnehmer am Battle teilzunehmen, sobald 
alles eingerichtet ist (BUX wird dir dabei behilflich sein).



Wir werden dir beim Einrichten der Battle-Funktion in der BUX-App 
behilflich sein. 

Wir werden dir bei der E-Mail Kommunikation mit den Teilnehmern, 
wenn es um Anleitungen, Timing und Ranking-Updates geht, unter die 
Arme greifen.

Falls du es scha�st eine Challenge mit über 100 Teilnehmern zu 
organisieren, wird BUX versuchen exklusiv für deine Gruppe eine 
Präsentation über Trading, Unternehmertum, Startups usw.  zu halten.

Wir werden dir auch bei der Promotion der Challenge, für deine Freunde 
und Kommilitonen behilflich sein.

Wir bieten dir finanzielle Unterstützung für geringe Kosten, wie gedruckte 
Poster, gesponserte Social-Media Seiten und Werbung an. 

Der Organisator bekommt von BUX außerdem ein o�zielles Zertifikat für 
sein Engagement, das sehr hilfreich für den Lebenslauf sein kann.

Wir glauben, dass die Kommunikation der Schlüssel ist, sowohl unter den 
Teilnehmern als auch mit BUX. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee  BUX 
immer nach Rat, Unterstützung oder Hilfe zu fragen. Es ist außerdem wichtig, 
den Teilnehmern gegenüber transparent zu bleiben und regelmäßig mit ihnen in 
Kontakt zu stehen, speziell mit Instruktionen, Ranking-Updates und den Preisen. 
Um die Teilnehmer immer auf dem neusten Stand zu halten, kann dir Facebook 
behilflich sein oder du kannst dich auch an uns wenden, um z. B. Gruppen-Emails 
über BUX zu versenden. Falls du als Organisator Hilfe bei der Promotion der 
Challenge für deine Freunde und Kommilitonen benötigst, würde sich das 
Marketing-Team bei BUX freuen dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

BUX wird dich so gut wie möglich unterstützen: :

Was du von uns erwarten kannst

Beste Vorgehensweise



FAQ für den Organisator

Wie viele Teilnehmer können mindestens oder maximal an dem Battle 
teilnehmen?
Die Mindestanzahl an Teilnehmern beträgt 50, die maximale Anzahl 100 pro 
Battle.

Was passiert, wenn ich weniger als 50 Teilnehmer habe?
Kein Problem, ihr könnt trotzdem teilnehmen, aber qualifiziert euch nicht für 
das Preisgeld.

Was passiert, wenn ich über 100 Teilnehmer habe? 
Bei mehr als 100 Teilnehmern, wird die Trading Challenge von BUX auf zwei 
Runden aufgeteilt, mit einem anschließenden Finale.

Wie lange dauern die Challenges? 
Exakt 14 Tage. Beachte, dass die Finanzmärkte am Wochenende geschlossen 
sind.

Wann können die Gewinner mit ihren Preisen rechnen?
Die Gewinner erhalten die Preise 2 Wochen nach Challenge-Ende.

Was wenn ein Teilnehmer vergisst an der Challenge teilzunehmen?
Leider ist es nach Challenge-Start nicht mehr möglich einen Teilnehmer 
nachträglich hinzuzufügen.

Was passiert, falls die Leute nicht wissen wie man an der Börse handelt? 
Kein Problem, BUX stellt jedem User jede Menge lehrreiche und kompakte 
Inhalte, sowohl in der App als auch auf unserer Website zur Verfügung: 
www.getbux.com



FAQ für die Teilnehmer 

Kostet mich das Ganze etwas? 
Nein, die App kannst du kostenfrei herunterladen. Alle Teilnehmer werden als 
funBuxer an der Challenge teilnehmen und mit einer virtuellen Währung an der 
Börse handeln. 

Können die Teilnehmer Geld verlieren? 
Nein, alle Teilnehmer handeln während der Challenge nur mit einem 
funBux-Konto.

Kann jeder an der Challenge teilnehmen? 
YJa, weil nur mit funBux gehandelt wird kann jeder teilnehmen. Für alle 
Teilnehmer unter 18 Jahren gibt es dann alternative Preise. 

Was passiert, falls ich schon seriousBux benutze? 
SeriousBux User können dane.harney@getbux.com kontaktieren, um sich ein 
BUX Beta Konto freischalten zu lassen. Dies ermöglicht es dir, dein seriousBux 
Konto zu behalten und parallel mit deinem funBux Konto an der Challenge 
teilzunehmen.  



BUX Kontakte

BUX Challenge Organisator
Dane Harney – dane.harney@getbux.com //    M: +31 616 298 653

BUX Kundenservice
Support@getbux.com // +4930568373736

All BUX users start with a funBUX account. funBUX is a virtual currency, so users are not at risk of losing money. 
However, if a user becomes a real money investor, referred to as a seriousBUX user, the following risk warning 
applies. Risk Warning: CFDs are high risk investments. CFDs are not suitable for all investors and you should 
ensure that you understand the risks involved and, if necessary, obtain independent financial advice to ensure 
that these products fit your investment objectives. Tax law can be changed or may di�er if you pay tax in a 
jurisdiction other than the UK. BUX is a trading name of ayondo markets Limited. ayondo markets Limited is a 
company registered in England and Wales under register number 03148972.

Ayondo markets Limited is authorised and regulated by Financial Conduct Authority, FCA Register number 
184333. Disclaimer: �e information on this site is not directed at residents of the United States and is not 
intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use 
would be contrary to local law or regulation. 


