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FxPro kündigt verbesserten WebTrader für ein optimiertes Kundenhandelserlebnis an

London (ots/PRNewswire) -

FxPro Financial Services Ltd (FxPro), ein weltweit tätiger, führender Forex-Broker, kündigte heute die Markteinführung eines
verbesserten FxPro-WebTraders an, der beliebten und benutzerfreundlichen internetbasierten Handelsplattform des
Unternehmens.

Der neue FxPro WebTrader ist eine Internetplattform mit vielen Funktionen, auf die Kunden von überall und jederzeit über ihren
bevorzugten Browser zugreifen können. Upgrades liefern den Handelstreibenden Live-Marktnachrichten, ermöglichen ihnen das
Erstellen ihrer eigenen bevorzugten Spot Panes sowie das Erstellen von fortschrittlichen Echtzeit-Charts mit technischer Analyse
und Indikatoren, und das alles mit dem zusätzlichen Vorteil eines internen Nachrichtenversandsystems zur Verbesserung der
Kommunikation. Weder Download noch Installation sind notwendig.

FxPro WebTrader ermöglicht Benutzern, Tools für Hightech-Charting und Auftragsmanagement individuell anzupassen, um deren
einfache Verwaltung zu gewährleisten. Dies hilft Devisenhändlern letztendlich, bessere Handelsentscheidungen zu treffen und
somit ihre Effizienz zu verbessern.

Dazu Denis Sukhotin, der Gründer von FxPro: "Wir freuen uns sehr, die Markteinführung unseres verbesserten WebTraders
ankündigen zu können. FxPro hat einen dynamischen und schnell wachsenden Kundenstamm in über 150 Ländern. Wir bemühen
uns fortlaufend, die Möglichkeiten unserer Handelsdienste zu erweitern, um einen innovativen Zugang zu den besten verfügbaren
Handelsanwendungen zu bieten. Unsere oberste Priorität ist sicherzustellen, dass unsere Kunden immer sicher, problemlos und
souverän Handel treiben können, wo auch immer auf der Welt sie sich befinden. Wir bei FxPro haben uns dem Ziel verpflichtet,, in
diesem Markt führend zu sein und weltweit der bevorzugte Devisenbroker zu werden."

Zugriff auf die Plattform FxPro WebTrader erhalten Sie auf: https://webtrader-new.fxpro.com

Über FxPro

FxPro Financial Services Limited (FxPro) ist ein preisgekrönter, weltweit tätiger Forex-Broker. Das Unternehmen versorgt sowohl
institutionelle als auch Kleinanleger mit Angeboten in mehr als 150 Ländern und bietet fortschrittliche Handelsmöglichkeiten über
eine umfassende Palette von Plattformen an, darunter MT4 und eine innovative neue ECN-Plattform - cTrader - unterstützt von
Branchen führenden Marktnachrichten und einem erstklassigen Kundendienst rund um die Uhr. Das Ziel von FxPro ist es, weltweit
der bevorzugte Forex-Broker zu werden. Das Unternehmen hat sich für Forex-Trader, die einen benutzerfreundlichen Marktzugang
sowie eine überlegene Handelsinfrastruktur und hervorragenden Support benötigen, bereits zur ersten Wahl entwickelt.

FxPro hat Geschäftsstellen im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Spanien, Österreich, Russland sowie Zypern und ist durch die
Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Zypern (Cyprus Securities and Exchange Commission) unter der Lizenznummer
078/07 autorisiert und reguliert. Das Unternehmen arbeitet unter der EU-Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente
(Markets in Financial Instruments Directive, MiFID).

Im Vereinigten Königreich ist FxPro UK Limited durch die Finanzaufsichtsbehörde (Financial Services Authority, FSA) unter der
Registrierungsnummer 509956 autorisiert und reguliert. Der eingetragene Geschäftssitz ist 13/14 Basinghall Street, London, EC2V
5BQ.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fxpro.com.

Hinweise für die Medien Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: James Marshall Leiter PR und Kommunikation FxPro
Tel.: +44(0)207-776-9721 E-Mail: j.marshall@fxpro.com
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