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Die deutsche Übersetzung von diesem Dokument wird nur zum Zweck der Bequemlichkeit bereitgestellt. Falls diese
widersprüchlich ist, wird die weiter unten aufgeführte englische Fassung Vorrang haben.

DATENSCHUTZRICHTLINIE
Wer wir sind
iCFD Limited ist ein Teil der iFOREX Gruppe und ist ein registriertes zypriotisches Investmentunternehmen (CIF),
reguliert von der zypriotischen Wertpapier und Börsenaufsicht (CySEC) unter der Lizenznummer 143/11.

Unser Anspruch
Diese Datenschutzrichtlinie erklärt wie iCFD Limited, firmierend unter der Marke „Vestle“ (ehemalige
Bezeichnung „iFOREX“) sammelt, verarbeitet und speichert persönliche Daten über Sie (d.h. Einzelpersonen). Für den
Zweck dieser Richtlinie ist der Begriff „persönliche Daten“ anwendbar auf alle Daten, welche Sie identifiziert, oder
anhand welcher Sie identifiziert werden können.
Vestle ist verpflichtet die Sicherheit all Ihrer persönlichen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben zu gewährleisten.
Vestle nutzt, speichert und verarbeitet Ihre Daten nur soweit dies entsprechend den anwendbaren rechtlichen
Vorschriften entspricht und nur im notwendigen Umfang um die hier genannten zweckmäßigen Ziele zu erreichen.

Kontaktdetails von Vestle
Falls Sie sich in Bezug auf jegliche Fragen im Zusammenhang mit Ihren persönlichen Daten, die von Vestle verarbeitet
werden und/oder um Ihre Rechte entsprechend der anwendbaren Gesetzgebung ausüben wollen, kontaktieren Sie
bitte den Datenschutzbeauftragten (DPO) per E-Mail an dpo@vestle.com, oder nutzen Sie das entsprechende Formular
auf der Website des Unternehmens oder per Post an iCFD Limited at Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets,
Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Kontaktdaten der Datenschutzaufsichtsbehörde
Vestle arbeitet unter der Aufsicht des Kommissionsbüro zum Schutz der persönlichen Daten („OCPDP“). Sollten Sie mit
dem OCPDP zu jeglichen Zweck in Kontakt treten wollen, einschließlich der Ausübung Ihrer Rechte und/oder um eine
Beschwerde einzureichen, kontaktieren Sie bitte das OCPDP in 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682
Nicosia, Tel. +357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 oder per E-Mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.
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Welche Informationen sammeln wir von Ihnen?
Um Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten zu können, müssen wir bestimmte Informationen über Sie verarbeiten.
Wir benötigen diese Informationen um unseren rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu entsprechen und
unseren geschäftlichen und berechtigten Interessen zu verfolgen, sowie Informationen, die es uns ermöglichen auf
Ihre Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten Produkte und Dienstleistungen anzubieten und anzubieten. Weiterhin,
wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, erheben wir außerdem Daten durch Ihre Nutzung unserer Website,
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Handelsplattform und mobilen App, die uns helfen, Ihre Nutzererfahrung bei Nutzung der Website zu verbessern und
die von uns angebotenen Dienste zu verwalten.
Wir speichern Ihren vollständigen Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse, eine beglaubigte Fotokopie Ihres
Personalausweises, Reisepasses oder eines anderen Identitätsnachweises und eine beglaubigte Fotokopie einer
aktuellen Versorgerrechnung oder eines anderen Adressnachweises, TICs (Tax Identification Codes Steueridentifikationsnummern), Wohnsitzland, Geo-Standortinformationen, Informationen zu Ihrem finanziellen
Status, wie z.B. Ihr(e) Bankkonto(en) und Kreditkartendaten oder andere Zahlungsmittel, die Herkunft der Gelder,
Jahreseinkommen, Historie der Ein- und Auszahlungen, Daten in Bezug auf Gelder und Finanzinstrumente, die das
Unternehmen in Ihrem Namen gehalten hat, Beruf und Angaben im Zusammenhang mit Ihren Kenntnissen und
Erfahrungen auf dem Gebiet, wo Vestle seine Dienstleistungen erbringt, relevante Daten und Art der durchgeführten
Transaktionen, heruntergeladene und/oder hochgeladene Dokumente, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.
Wir können auch Daten speichern zur Art und Weise, wie Sie unsere Website, Handelsplattform und App nutzen, die
Häufigkeit mit der Sie auf unsere Website, Handelsplattform und mobile App zugreifen, besuchte Bereiche der
Website, besuchte Seiten, Häufigkeit und Dauer der Besuche, Internet Protocol (IP)-Addresse,
Identifizierungsparameter der Computer und Mobilgeräte, Mausklicks, Mausbewegungen, Scrollaktivitäten, sowie die
von Ihnen auf der Website, Handelsplattform und App erfolgten Texteingaben, die Website, von welcher Sie auf unsere
Website verwiesen wurden oder auf welche diese verweisen, sowie Ihre bevorzugten Sprachen.

Der Zweck der Verarbeitung der persönlichen Daten und der rechtliche Hintergrund
1. Konformität mit den rechtlichen Anforderungen
Vestle ist verpflichtet, personenbezogene Daten seiner Kunden entsprechend den strengen verpflichtenden
gesetzlichen Bestimmungen, wie dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzregulierungen zu
erheben, verarbeiten und aufzubewahren, um Ihre Identität, den Ursprung Ihrer Gelder zu prüfen, Ihre Eignung
und Angemessenheit zur Nutzung der von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu beurteilen und
Sie entsprechend als Kunden zu kategorisieren, sowie die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen
zu verwalten und zu steuern, sowie auch die Informationen, die erforderlich sind, um die Einhaltung unserer
gesetzlichen und regulatorischen Verpflichtungen sicherzustellen und nachzuweisen.
Zur Ausführung des Vertrages
(a) Um Ihnen die von Ihnen angefragten Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, einschließlich der
Verarbeitung von Transaktionen, zur Fehlerbehebung und um Ihr Konto und persönliches Profil zu erhalten
und verwalten und um mit Ihnen wenn notwendig und/oder angemessen in Hinblick auf die bereitgestellten
Produkte und Dienstleistungen in Kontakt zu treten, einschließlich über Drittanbieter.
(b) Zur Durchsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens, d.h. der entsprechend für das
Unternehmen geltenden Geschäftsbedingungen („AGB“), wie in der Kundenvereinbarung des
Unternehmens angegeben, verarbeitet Vestle persönliche Daten um die Nutzung der Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens durch dessen Kunden zu überwachen ob diese Nutzung eine Verletzung
und/oder Missbrauch der AGB darstellt, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt für jeden Fall einer
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2.
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Rechtstreitigkeit oder eines rechtlichen Vorgehens jeder Art zwischen dem Kunden von Vestle und Vestle,
oder zwischen Kunden von Vestle und anderen Kunden oder Drittparteien im Zusammenhang oder
Beziehung zu den von Vestle erbrachten Dienstleistungen.
(c) Zur Prüfung der Echtheit und/oder zur Prüfung der Identität, einschließlich Prüfungen bei KreditAuskunfteien (welche einen Eintrag der entsprechenden Daten haben können) um Betrug zu verhindern und
für Zwecke des Risikomanagements.
3.

Für den Zweck der legitimen Interessen von Vestle
Vestle verarbeitet persönliche Daten um seine Geschäftsziele zu verbessern, wie die Sicherheit unserer Website,
Handelsplattform und mobilen App zu gewährleisten; um unsere Produkte und Dienstleistungen für bestehende
und potenzielle Kunden zu verbessern. Dies schließt auch ein, ohne eine abschließende Aufzählung zu sein, das
verbesserte Verstehen von Produkten und Dienstleistungen, die unsere Kunden und potenzielle Kunden
interessieren könnten und die Anpassung dieser an deren Bedürfnisse; um die Effizienz der Werbemaßnahmen
besser zu messen und verstehen zu können und Kunden und anderen Parteien die relevanteste Werbung zu
zeigen; zur Verbesserung unserer Website, Handelsplattform und mobiler App um sicherzustellen, dass die
angezeigten Inhalte in der effizientesten Art und Weise angezeigt werden; falls anwendbar, um dem Kunden zu
ermöglichen an interaktiven Funktionen unserer Dienstleistungen teilzunehmen, wenn diese sich dafür
entscheiden; um Umfragen und Fragebögen zu ermöglichen und die Schaffung zusammengefasster nicht
personalisierter und/oder statistischen Daten damit.

4.

Marketing
Vestle nutzt die persönliche Daten um seine Kunden auf zu jeder Zeit die Kunden hinsichtlich der gehandelten
Kontrakte und Aktivitäten von Vestle auf dem Laufenden zu halten, für Marketing Zwecke einschließlich, jedoch
nicht darauf beschränkt, der Bereitstellung von Informationen an seine Kunden hinsichtlich der von Vestle
und/oder dessen Partnern angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Für Marketingzwecke wird Vestle die
Medien Newsletter, SMS (Kurzmitteilungen) und/oder andere elektronische Kommunikationsarten wie
anwendbar nutzen.
Sollten Sie den Wunsch haben die Marketing Services, die Sie erhalten abzubestellen, aktualisieren Sie Ihre
Einstellungen auf der Handelsplattform des Unternehmens oder laden die Anfrage an Vestle hoch.
Beachten Sie bitte, dass das Abbestellen von Marketing Services (i) Ihre Befähigung neue Produkte und
Dienstleistungen zu erkunden und deren Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen beeinträchtigen
kann, und (ii) wird nicht alle Formen der Kommunikation an Sie vollständig unterbinden wird, da Vestle
gesetzlich verpflichtet ist Sie über die rechtlichen Aspekte hinsichtlich der von Vestle Ihnen angebotenen
Produkte und Dienstleistungen zu informieren.
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Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilierung
Wir nutzen fortschrittliche Werkzeuge zur automatischen Entscheidungsfindung, um unseren Verpflichtungen und
Dienstleistungen nachzukommen und für KYC (Kenne-Deine-Kunden) und CDD (Kunden Sorgfaltspflichten) Zwecke.
Vestle ist entsprechend Gesetzen verpflichtet diese persönlichen Daten zu verarbeiten um (i) sicherzustellen, dass die
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von Vestle angebotenen Dienstleistungen nicht für Geldwäschezwecke und/oder Terrorismusfinanzierung und/oder
Betrug genutzt werden; (ii) um die Eignung und Angemessenheit der Kunden die von Vestle angebotenen
Dienstleistungen zu prüfen; (iii) und sicherzustellen, dass Vestle ehrlich, fair und professionell und in den besten
Interessen seiner Kunden agiert (iv) im Allgemeinen um sicherzustellen und soweit angemessen nachzuweisen, dass
Vestle seinen rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen nachkommt. Vestle nutzt auch automatisierte
Entscheidungsfindungs- und Profilierungs-Mechanismen für Marketingzwecke und um die seinen Kunden
angebotenen Produkte und Dienstleistungen anzupassen, um sicherzustellen, dass besser personalisierte, effektive
und effiziente Leistungen erbracht werden.

Für wie lange wird Vestle Ihre persönlichen Daten speichern?
Wir speichern Ihre persönliche Daten solange Sie ein Kunde bei uns sind und nachdem Sie aufgehört haben ein Kunde
bei uns zu sein, werden wir die Daten für den notwendigen Mindestzeitraum speichern, entsprechend unseren
rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen und für unsere Geschäftszwecke.
Wir können persönliche Daten für einen längeren Zeitraum speichern, als gesetzlich notwendig, wenn dies in unserem
legitimen Geschäftsinteresse ist und keinem Gesetz widerspricht oder wenn wir diese aus technischen Gründen nicht
löschen können. Wir behalten uns auch vor die Daten für den Zweck der Forschung und Statistik zu behalten. Sollte
dies erfolgen, werden wir sicherstellen, dass Ihre Privatsphäre in jedem Fall geschützt ist und nur für diese Zwecke
verwendet werden.

Der Erhalt von persönlichen Daten
Der Zugriff auf persönlichen Daten ist auf die entsprechenden Angestellten, Partner, Auftragnehmer, Berater, AffilatePartner und Dienstleister von Vestle beschränkt (einschließlich, jedoch nicht ausschließlich Mutter-, Schwester- und
Subunternehmen in der iFOREX Gruppe, Kreditauskunfteien, Agenturen zur Verhinderung von Betrug, Unternehmen
mit denen wir ein Joint Venture oder eine Kooperationsvereinbarung haben, Marktforscher und deren professionelle
Berater), welche Zugriff auf solche Daten für die in dieser Richtlinie beschriebene Zwecke haben müssen. Die mit Zugriff
auf persönliche Daten sind verpflichtet den strengen Anforderungen hinsichtlich Geheimhaltung und Schutz der
persönlichen Daten und anderer Informationen zu entsprechen.
Wir können Daten auch mit anderen Drittparteien austauschen, wenn wir Teile unserer Unternehmung oder Anlagen
verkaufen, übertragen und zusammenfügen sollten, oder wenn wir eine Übernahme oder Zusammenführung mit einer
anderen Unternehmung ersuchen wollen. Wir werden die Daten mit anderen Parteien nur dann austauschen, wenn
diese zustimmen Ihre Daten sicher und privat zu halten und es hinreichende Garantien gibt, dass dies technisch und
organisatorisch korrekt implementiert werden kann um Ihre Rechte zu wahren.
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Wir können Daten mit Strafverfolgungsbehörden, Datenschutzbehörden und anderen berechtigten Behörden/Stellen,
sowie auch mit anderen befugten Drittparteien austauschen, so wie es laut Vestle notewendig ist, wenn wir vermuten,
dass Sie etwas unternommen haben oder unterlassen haben, wovon Vestle ausgeht, dass dies einem jeglichen
anwendbaren Gesetz, Regel oder Regulierung zuwiederläuft, oder wenn Vestle die Pflicht hat, oder davon ausgeht die
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Pflicht zu haben, entsprechend einer gesetzlichen Grundlage Ihre Daten an zuständige Behörden oder jede andere
Drittpartei auszutauschen oder offenzulegen.

Datenübertragung in Drittländer
Ihre persönlichen Daten werden durch Vestle auf dessen Servern und/oder Servern von verwandten Unternehmen
und/oder verarbeitenden Drittanbietern im EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) und/oder einigen in nicht EWR
Zuständigkeitsbereichen übermittelt, welche entweder durch die Europäische Kommission durch eine
Angemessenheitsentscheidung und/oder unter anderem, wo wir in einen Vertrag mit dem Empfänger der Daten
treten, dessen Bestimmungen durch unsere Aufsichtsbehörde genehmigt sind. Wir ergreifen stets die geeigneten
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten ordnungsgemäß geschützt sind.

Folgen Ihrer Weigerung, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen
Abhängig von der Art der betreffenden personenbezogenen Daten und den Gründen, aus denen wir diese verarbeiten,
können wir, falls Sie es ablehnen, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, beispielsweise wie im
Antragsformular gefordert, möglicherweise kein Konto für Sie eröffnen, unsere vertraglichen Anforderungen erfüllen
oder Ihnen andere Dienstleistungen, Informationen oder Unterstützung anbieten, die Sie angefordert haben, oder die
Angemessenheit der von Ihnen angeforderten Dienstleistung nicht bewerten oder die Beziehung mit Ihnen nicht
fortsetzen können.

Ihre Rechte
Zu jedem Zeitpunkt, wo wir Ihre persönlichen Daten halten oder verarbeiten, haben Sie die folgenden Rechte:
Zugriffsrecht
Sie haben zu jeder Zeit Zugriff auf Ihre persönlichen Daten, die von Vestle verarbeitet werden, auch können Sie uns
bitten Ihnen zu bestätigen, ob wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten oder nicht. Bevor wir Ihnen Zugriff dazu geben,
werden wir Sie bitten Ihre Identität zu bestätigen und uns ausreichende Informationen über Ihre Beziehung zu uns
anzugeben, damit die relevanten Daten von uns gefunden werden können.
Wenn wir Ihnen Zugang zu den Informationen geben, die wir über Sie gespeichert haben, werden wir dies Ihnen nicht
in Rechnung stellen, sofern Ihre Anfragen nicht offenkundig unbegründet oder übertrieben sind, d.h. die Anfragen sind
offensichtlich missbräuchlich, basieren auf unangemessenen Intervallen oder deren Anzahl oder Wiederholung oder
systematischer Art und Weise. Wenn Sie weitere Abschriften dieser Informationen von uns anfordern, können wir
Ihnen eine angemessene Verwaltungsgebühr in Rechnung stellen.
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Recht auf Portabilität
Sie haben das Recht, Vestle aufzufordern, Ihnen die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in
einem gängigen maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen.
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Recht auf Berichtigung
Soweit anwendbar können Sie Vestle bitten Korrekturen hinsichtlich ungenauer persönlicher Angaben vorzunehmen
oder (unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung) unvollständige persönliche Angaben die Sie betreffen zu
vervollständigen. Zur Vervollständigung und/oder Korrektur dieser Angaben kann es erforderlich sein, dass Sie Vestle
zusätzliche Angaben und/oder Dokumente bereitstellen.

Recht auf Beschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht Vestle aufzufordern die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten aus den folgenden Gründen
einzuschränken:





Sie haben Bedenken hinsichtlich der Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten.
Die Verarbeitung ist ungesetzlich und Sie widersprechen der Löschung der persönlichen Daten.
Sie haben der Verarbeitung widersprochen, warten jedoch darauf, dass wir Ihnen mitteilen, ob wir diese
weiterhin nutzen können.
Diese sind nicht mehr relevant, aber Sie möchten diese behalten und nutzen um Ihre Rechtsansprüche geltend
zu machen.

In diesen Fällen kann die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis hin auf die an Vestle gestellten rechtlichen
und/oder regulatorischen Anforderungen zur Datenverarbeitung und/oder dem Recht von Vestle diese zur
Feststellung, Ausübung und Schutz seiner Rechtsansprüche zu nutzen.
Beachten Sie bitte, dass die Beschränkung der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten die Fähigkeit von Vestle negativ
beeinträchtigen kann, Ihnen jegliche von Ihnen angeforderte Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.

Widerspruchs- und Ausstiegsrecht
Sie können aus Gründen, die sich auf Ihre besondere Situation beziehen, der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
und die Erstellung von Profilen, die auf unserem berechtigten Interesse beruhen, widersprechen. Sie können sich dafür
entscheiden, keiner Entscheidung unterworfen zu sein, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung und
Profilierung beruht.
Vorbehaltlich Ausnahmen wird Vestle die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einstellen, es sei denn, dass Vestle (i)
nicht in der Lage sein wird, seine Pflichten und/oder Dienstleistungen zu erfüllen und/oder zu erbringen; (ii)
verpflichtet ist, Ihre persönlichen Daten für regulatorische und/oder rechtliche Zwecke zu verarbeiten; (iii) verpflichtet
ist, hinreichende Geschäftsunterlagen zu halten oder hinreichende Geschäftsunterlagen zur Feststellung, Ausübung
und Schutz der Rechtsansprüche von Vestle zu nutzen.
Bitte beachten Sie, dass ein Widerspruch oder Rücknahme (opt-out) auf die Fähigkeit von Vestle Ihnen jegliche
Dienstleistungen, die Sie angefordert haben sich negativ auswirken kann.
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Recht auf Löschung
Sie können Vestle auffordern Ihre persönlichen Daten aus den folgenden Gründen zu löschen:
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Die persönlichen Daten sind nicht mehr notwendig für den Zweck für den sie erhoben und/oder verarbeitet
wurden.
Wenn die Verarbeitung der Daten alleinig auf Ihrer Einwilligung beruht und Sie diese zurückgenommen haben.
Wenn Sie der Verarbeitung von persönlichen Daten widersprochen haben und wenn Vestle keinen legitimen
Grund hat diese weiter zu verarbeiten.
Die Verarbeitung von persönlichen Daten ist gesetzeswidrig.
Zur Einhaltung von Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten, die solche
Maßnahmen erforderlich machen.

Beachten Sie bitte, dass im Fall wo Sie die Löschung Ihrer persönlichen Daten von Vestle anfordern, Vestle Ihnen nicht
mehr länger jegliche seiner Dienstleistungen anbieten kann.
Vestle wird Ihre persönlichen Daten löschen, mit Ausnahme dessen wo Vestle verpflichtet ist (i) Ihre persönlichen
Daten für regulatorische und/oder rechtliche Zwecke zu erhalten, (ii) zur Aufbewahrung angemessener
Geschäftsunterlagen damit Vestle hinreichende Geschäftsunterlagen zur Feststellung, Ausübung und Schutz von
Rechtsansprüchen hat.

Recht auf Benachrichtigung
Sie haben das Recht von Vestle im Fall von einem Verlust der Daten benachrichtigt zu werden, wo dies sich negativ auf
Ihre persönlichen Daten auswirken kann.

Cookies
Was sind Cookies?
Cookies werden auf fast allen Websites verwendet. Es handelt sich dabei um kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät
gespeichert werden, wenn Sie unsere Website besuchen oder nutzen (im Sinne dieser Cookie Benachrichtigung
bedeutet die Website auch unsere Handelsplattform und mobile App), die es unseren Systemen ermöglicht, Ihr Gerät
zu erkennen und uns helfen, Ihnen ein besseres, schnelleres, sichereres und individuelleres Nutzererlebnis zu bieten,
einschließlich für Werbe- und Marketingzwecke.
Wir verwenden Cookies, um den Verkehr auf unserer Website zu analysieren, um Ihre Aktivitäten zu verfolgen und um
Ihnen einen möglichst reibungslosen Ablauf beim Besuch unserer Website zu ermöglichen. Die mit Hilfe von Cookies
gesammelten Informationen ermöglichen uns, Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch auf Ihre Präferenzen zugeschnittene
Einstellungen anzubieten, und das Nutzererlebnis unserer Dienstleistungen auf der Website zu verbessern.
Cookies sind unschädlich für Ihr Gerät, sie sind keine Computerprogramme, können nicht als Code ausgeführt werden
und können nicht genutzt werden um Viren zu verbreiten. Sie können nur so viele Informationen beinhalten und
übertragen, wie die Nutzer es selbst an die Website melden.
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Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie zu, dass wir die folgenden Arten von Cookies auf Ihrem Gerät
platzieren können. Sollten Sie einige davon oder alle Cookies überprüfen, ändern, blockieren oder löschen wollen,
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kann dies durch die Einstellungen Ihres Browsers verwaltet und gesteuert werden. Für weitere Informationen, wie
dies erfolgen kann, lesen Sie weiter unter „Wie können Cookies kontrolliert werden”.

Arten von Cookies, die wir nutzen
Session (Sitzungs-) Cookies
Sitzungs-Cookies sind nur für die Dauer Ihres Besuchs aktiv und werden gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen.
Sie werden üblicherweise mit einer anonymen Referenz gespeichert und erlauben Ihnen die Website zu nutzen ohne
sich auf jeder einzelnen Seite einloggen zu müssen, sie erheben jedoch keine Daten von Ihrem Computer. Sie erlauben
einer Website Funktionen, wie das Identifizieren, dass ein Nutzer ein bestimmtes Gerät zur Ansicht von einer Seite zur
nächsten nutzt und unterstützen die Sicherheit der Website und grundlegende Funktionen.

Persistent (Dauerhafte) Cookies
Dauerhafte Cookies bleiben bestehen, auch nachdem Sie den Browser geschlossen haben und erlauben uns Ihre
Handlungen und Einstellungen zu merken und helfen uns zu verstehen, wie Sie auf unsere Website gelangen und diese
nutzen, sodass wir unsere Dienstleistungen besser optimieren können. Sie (Cookies) können auch genutzt werden um
Daten über die Anzahl der Besucher, die durchschnittlich auf einer bestimmten Seite verbrachte Zeit und allgemein
die Leistungsfähigkeit der Website zu erheben. In einigen Fällen werden dauerhafte Cookies verwendet um gezielte
Werbung, basierend auf dem Browserverlauf Ihres Geräts anzubieten.

Erst- und Drittanbieter-Cookies
Erstanbieter Cookies sind solche, die von der von Ihnen besuchten Website gesetzt werden. Alle anderen Cookies sind
Drittanbieter Cookies. Wir nutzen sowohl Erst- als auch Drittanbieter-Cookies.

Absolut notwendige Cookies
Cookies, die absolut notwendig sind, um Ihnen die Nutzung unserer Website und deren Funktionen zu ermöglichen
und die Sicherheit unserer Dienste zu gewährleisten. Ohne diese Cookies können unsere Dienstleistungen nicht
angeboten werden. Diese Cookies sammeln keine Informationen über Sie, die für Marketing- oder Erinnerungszwecke
verwendet werden könnten, während Sie die Website im Internet besucht haben.
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Leistungs-Cookies
Cookies, die Informationen über Ihre Nutzung unserer Website sammeln, z.B. welche Seiten Sie am häufigsten besucht
haben. Sie sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren, obwohl sie möglicherweise die IP-Adresse des Geräts
erfassen, das für den Zugriff auf die Website verwendet wird. Die Informationen sind anonym und werden zur
Verbesserung der Leistung der Website, der Benutzerfreundlichkeit und zur Werbeoptimierung verwendet.
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Funktionalitäts-Cookies
Diese Cookies erlauben es unserer Website Ihre Auswahl hinsichtlich Nutzername, Sprache oder Ihrer Region zu
merken und bessere Funktionalitäten anzubieten. Sie können auch genutzt werden um Dienstleistungen anzubieten,
die Sie anfordern, wie z.B. das Ansehen eines Videos und können auch genutzt werden um von Ihnen getätigte
Änderungen der Textgröße, Schriftart und anderer Teile der Webseiten, die Sie einstellen zu merken. Diese
Informationen werden anonymisiert gespeichert (d.h. enthalten keine Informationen mit denen Sie als Einzelperson
identifizierbar sind) und verfolgen nicht Ihre Aktivitäten beim Browsen von anderen Websites.

Targeting (Zielgruppen) Cookies
Cookies die mehrere verschiedene Daten über Ihre Surfgewohnheiten sammeln. Sie werden üblicherweise von
Werbenetzwerken platziert. Sie registrieren, dass Sie eine Website besucht haben und diese Informationen werden
mit anderen Organisationen wie Medienverlagen geteilt. Diese Organisationen tun dies, um Ihnen gezielte Anzeigen
bereitzustellen, die für Sie und entsprechenden Ihren Interessen relevanter sind.

Cookie name

Beschreibung

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Dauerhafte Drittanbieter FunktionalitätCookies. Ermöglicht die Kontaktaufnahme mit
Besuchern während der Nutzung der Website und die Erkennung von wiederkehrenden
Besuchern der Website. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

Ein Sitzungs-Erstanbieter-Cookie dient der Verifizierung und Authentifizierung von
Benutzeranfragen.

__qca, mc

Dauerhafte Drittanbieter-Cookies bereitgestellt von Quantcast werden zur Targeting- und
Traffic-Messung verwendet. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.
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__utma,
_utmb, Google Analytics-Cookies werden in erster Linie dazu genutzt Besuche auf jeglichen
_utmc,
_utmv, Websites zu verfolgen, welche Google Analytics verwenden. Diese Cookies speichern
_utmz, _px, _ga, _gid Informationen wie die Anzahl der Besuche von Ihrem Gerät und die Dauer, speichern
individuelle Variablen für die Segmentierung, erklären wie Sie unsere Website erreicht
haben und messen den Traffic der Website. Diese Cookies enthalten keine anderen
persönlichen Informationen als die IP-Adresse Ihres Gerätes. Für weitere Informationen
besuchen
Sie
bitte
die
Google
Webseite
auf
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
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_hjIncludedInSample

Drittanbieter-Sitzungs-Cookies bereitgestellt von Hotjar werden zum Testen von
Operationstrichtern verwendet. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

eft

Ein Erstanbieter Leistungs-Cookie erlaubt es den Besuchern der Website relevante Inhalte
entsprechend derer Vorlieben bereitzustellen.

Geoip

Ein Erstanbieter Sitzungs-Cookie prüft das Land der genutzten IP Adresse. Dieser Cookie
beinhaltet keine persönlichen Daten, außer der IP Adresse des Nutzergeräts.

has_js

Ein Erstanbieter Leistungs-Cookie bestätigt ob der Browser des Nutzers JavaScript
unterstützt

hplang

Ein Erstanbieter Funktionalitäts-Cookie erlaubt es die Website in der vom Nutzer
bevorzugten Sprache anzuzeigen

Snap

Drittanbieter Leistungs- und Funktionalitäts-Cookies unterstützen die Funktionen des ChatFensters der Website. Es werden keine persönlichen Daten erhoben, mit Ausnahme der EMail-Adresse des Nutzers, die der Nutzer selbst angibt. Für weitere Informationen gehen Sie
bitte auf https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

Wir nutzen Facebook, Linkedin, Twitter und Snapchat Remarketing Services um für unsere
Inhalte, Produkte und Dienstleistungen zu werben. Für weitere Informationen über diese
Cookies und wie Sie diese verwalten können, gehen Sie bitte auf:
Facebook auf https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn auf https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter auf https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat auf https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
Wir nutzen die Google AdWords Remarketing Services um unsere Produkte und
Dienstleistungen auf anderen Websites an Besucher, die zuvor unsere Website besucht
haben, zu bewerben. Dies kann in Form einer Anzeige in den Ergebnissen der Google Suche
sein, oder einer Seite im Google Display Netzwerk. Diese Cookies sind für 30 Tage ab
Erstellung gültig. Dies ist ein Drittanbieter Cookie. Für weitere Informationen gehen Sie bitte
auf Googles Werbeeinstellungen auf https://adssettings.google.com.
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logglytrackingsession

Ein
Drittanbieter
Funktionalitäts-Cookie
wird
für
für
Debuggingund
Fehlerbehebungszwecke genutzt. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf
https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

Ein Drittanbieter Funktionalitäts-Cookie wird genutzt um die Leistung der Website zu
messen und zu optimieren. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf
https://vwo.com/knowledge/what-are-the-cookies-stored-by-vwo/.

emerp

Ein dauerhafter Erstanbieter-Cookie, bis dieser vom Nutzer gelöscht wird. Er wird für den
Zweck der Marketing-Verfolgung, Synchronisation und Optimierung verwendet. Es werden
keine persönlichen Daten mit Ausnahme der E-Mail-Adresse des Nutzers erhoben, welche
von den Nutzern selbst angegeben wird, sobald diese sich zum Erhalt der Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens registrieren.

aspxroles

Ein Sitzungs-, Leistungs- und Funktionalitäts- Erstanbieter-Cookie erlaubt es Nutzern
autorisierte Funktionen zu nutzen

Cs; B; db; version; Dauerhafte, absolut notwendige und Leistungs-Erstanbieter-Cookies erlauben es die
MinDealGroupId; sd statische Inhalt-Routing Parameter hinsichtlich Leistung zu verbessern.
ASP.NET_SessionId

Ein absolut notwendiger, Leistungs- und Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird genutzt
um die Nutzer während der Sitzung eingeloggt zu lassen.

cdn

Ein dauerhafter Leistungs-Erstanbieter-Cookie erlaubt es URL für statische Inhalte zu
platzieren und die Leistung zu verbessern.

db

Ein absolut notwendiger dauerhafter Erstanbieter-Cookie erlaubt es Nutzern die relevanten
Texte und Bilder bereitzustellen.

FXnetWeb

Ein dauerhafter, absolut notwendiger, Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie erstellt einen
Authentifizierungstoken zur Verbesserung der Funktionalität.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

Ein dauerhafter, Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird verwendet
Nutzereinstellungen zu speichern und die Service-Funktionalität zu verbessern.

IsCSMPush

Ein Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie dauerhafter Natur, wird für den Zweck des
Testbetriebs, und zur Verbesserung der Funktionalität der Dienste verwendet.

JWT-Authority

Ein dauerhafter Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird für Zwecke der Registrierung von
Mobilgeräten genutzt.
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Language, LID

Ein absolut notwendiger, dauerhafter Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird genutzt um
die Einstellungen der Nutzer zu speichern um die Funktionalität der Dienstleistungen zu
verbessern.

LoginReason

Ein dauerhafter Erstanbieter-Cookie wird zum Zweck der Fehlerbehebung verwendet.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Dauerhafte Erstanbieter-Cookies werden zum Zeck der Optimierung der Handelsplattform
auf Mobilgeräten verwendet.

RmData

Ein dauerhafter Leistungs- und Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird als
Authentifizierungstoken zur Verbesserung von Funktionalität und Performance verwendet.

RememberMe

Ein dauerhafter Leistungs- und Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird zur Sicherung der
Nutzereinstellungen zur Verbesserung der Funktionalität und Performance verwendet.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Dauerhafte und absolut notwendige Erstanbieter-Cookies werden zur Unterstützung der
mobilen Benutzeroberfläche genutzt.

Csmg

Ein absolut notwendiger Leistungs- und Funktionalitäts-Erstanbieter-Cookie wird verwendet
um die Nutzer im System eingeloggt bleiben zu lassen.

FXNET_SessionId

Ein dauerhafter, absolut notwendiger Erstanbieter-Cookie wird als Server-Sitzungs-Kennung
verwendet um die Nutzer eingeloggt bleiben zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass:
 Einige unserer Dienstleistungen werden nicht funktionieren, wenn Ihr Browser keine Cookies akzeptiert.
 Wo ein Cookie ein Drittanbieter-Cookie ist, besuchen Sie bitte für weitere Informationen die Website des
entsprechenden Anbieters.
 Soweit nicht anderweitig in der Spaltenbezeichnung erwähnt, werden keine persönlichen Daten erhoben.
 Die o.g. Informationen können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Wie können Cookies kontrolliert werden
Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies, aber wenn Sie möchten, dass wir keine Informationen auf diese Weise
sammeln, können Sie jederzeit entscheiden, ob Sie alle oder nur einige davon akzeptieren oder Cookies in den
Einstellungen Ihres Browsers ablehnen. Wenn Sie jedoch alle Cookies ablehnen, kann es sein, dass Sie einige oder alle
Funktionen unserer Website nicht in vollem Umfang nutzen können.
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Sie können Ihre von jeder Website gesetzten Cookies auf jedem Gerät über die Browsereinstellungen in jedem
einzelnen von Ihnen verwendeten Browser verwalten, mit dem Sie auf unsere Website zugreifen, und Sie können
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Cookies von bestimmten Websites auch nur zulassen indem Sie diese in Ihrem Internetbrowser als „vertrauenswürdige
Websites“ speichern.
Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, die nicht unbedingt notwendig sind, um grundlegende Funktionen unserer
Website auszuführen, können Sie dies durch Änderung in Ihren Browsereinstellungen deaktivieren. Weitere
Informationen über Cookies, einschließlich der Möglichkeit diese zu deaktivieren, finden Sie unter
https://www.aboutcookies.org/.

Links
Wenn Sie die Vestle Website nutzen, können Sie an Drittanbieter Websites oder Apps verlinkt werden. Diese
Datenschutzrichtlinie ist auf diese Drittanbieter Webseiten oder Apps nicht anwendbar und Vestle ist nicht dafür
verantwortlich, für jegliche persönliche Daten, die von den Drittanbietern über diese anderen Websites und Apps
erhoben und/oder verarbeitet und/oder weitergeleitet werden.
Seiten und Apps von Drittanbietern, die Links zu Vestle haben können, regeln die Verwendung der von Ihnen
übermittelten persönlichen Daten, die auch durch Cookies gesammelt werden können, wenn Sie diese besuchen oder
verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung und/oder Haftung für die Datenschutzpraktiken solcher
Drittanbieter. Andere Websites und Apps haben eigenständige und unabhängige Datenschutzrichtlinien und daher
empfehlen wir Ihnen dringend, die Richtlinien und Bestimmungen jeder einzelnen Website und App, die Sie besuchen,
zu überprüfen, bevor Sie Ihre persönlichen Daten übermitteln.

Sicherheit
Vestle bemüht sich, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Sicherheit,
Integrität und Privatsphäre der von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten nicht missbraucht wird. Zu
diesen Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen gehören die Verschlüsselung bei der Informationsübertragung,
starke Authentifizierungsmechanismen und die Trennung von Maschinen und Informationen zur Bereitstellung
sicherer Bereiche. Obwohl solche Systeme und Verfahren das Risiko von Sicherheitseinbrüchen und der
unsachgemäßen Verwendung personenbezogener Daten erheblich verringern, bieten sie keine absolute Sicherheit.
Vestle wird seine Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüfen, um die Wahrscheinlichkeit jeder Art von
Missbrauchs, wo notwendig, wirksam auszuschließen.
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Änderungen der Richtlinie
Vestle kann die Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern und zu aktualisieren. Alle
Änderungen werden sieben (7) Tage nach der ersten Veröffentlichung auf der Website wirksam, es sei denn Vestle
ändert die Datenschutzrichtlinie um im Einklang mit rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu sein. In einem
solchen Fall werden die Änderungen anwendbar dann wenn notwendig oder angeordnet.
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Anwendbares Recht
Sollten in der vorliegenden Datenschutzrichtlinie Themenbereiche nicht behandelt worden sein, gilt zyprisches Recht
und Gesetzgebung und das zuständige Gericht für die Klärung von Rechtsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit
dieser Datenschutzrichtlinie entstehen, soll das Bezirksgericht des Bezirks sein, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz
hat.
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PRIVACY POLICY
Who we are
iCFD Limited is a member of the iFOREX group and it is registered as a Cypriot Investment Firm (CIF), regulated by the
Cypriot Securities and Exchange Commission (CySEC) under license number 143/11.

Our commitment
This Privacy Policy explains how iCFD Limited operating under the brand name ‘Vestle’ (formerly known as “iFOREX”)
collects, processes and retains personal information about you (i.e. individuals). For the purposes of this Policy, the
phrase “personal information” refers to any information relating to you which identifies you or you can be identified
by it.
Vestle is committed to protecting the privacy of all personal information which is obtained from you. Vestle handles,
retains and processes your information only insofar as this is in accordance with the applicable legal requirements and
only to the extent it is necessary for the achievement of the purposes set out herein.

Vestle’s contact details
Should you wish to contact Vestle with respect to any matter related to your personal information processed by Vestle
and/or to the exercising of your rights under applicable law, please contact Vestle’s DPO (Data Protection Officer) by
email dpo@vestle.com, or by using the applicable form on the company’s website, or by mail to iCFD Limited at Corner
of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, Second Floor, P.O.B 54216, Limassol, Cyprus.

Information Protection Supervisory Authority contact details
Vestle operates under the supervision of the Office of the Commissioner for Personal Information Protection
(“OCPDP”). Should you wish to contact the OCPDP for any purpose, including for the exercise of your rights and/or
lodging a complaint, please contact the OCPDP at 1 Iasonos Street, 1082 Nicosia, P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia, Tel.
+357 22 818 456, Fax +357 22 304 565 or by e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

What information do we collect from you?
In order to provide you with our services we need to process certain information about you. We ask for information
that will serve our legal and regulatory requirements, our business and legitimate interests, and information which
enables us to offer and provide you with products and services tailored and customized to your interests and needs.
Additionally, when you use our services we collect information from your use of our website, trading platform and
mobile app which helps us to better improve your experience when using our website and allows us to manage the
services we provide.
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We retain your full name, date of birth, place of birth, address, a certified photocopy of your national ID card, passport
or other form of ID and a certified photocopy of a recent utility bill, or other proof of address, TICs (Tax Identification
Codes), country of residence, geo location information, information related to your financial status, such as your bank
account/s and Credit Card/s details or other means of payments, the origin of funds, annual income, deposits and
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withdrawals history, information in regards to funds and financial instruments kept by the Company on your behalf,
occupation and information related to your knowledge and experience in the field of which Vestle provides services,
relevant data and types of transactions conducted, documents downloaded and/or uploaded, phone number and
email address.
We may also retain information such as how you use our website, trading platform and app, the frequency with which
you access our website, trading platform and mobile app, site areas visited, pages viewed, frequency and duration of
visits, Internet Protocol (IP) address, computers and cellular devices identification parameters, mouse clicks, mouse
movements, scrolling activity as well as text you type in the website, trading platform and app, the website which
referred you to ours or to which websites you link and your preferred languages.

The purposes for which we process personal information and the legal basis of it
1. Compliance with legal obligations
Vestle is required to collect, process and retain personal information of its clients in accordance with strict
mandatory legal requirements, such as the Anti-Money Laundering law and financial regulations, in order to
confirm your identity, the resource of your funds, to assess your suitability and appropriateness to receive the
products and services we provide and in accordance, to categorize you as a client and to manage and administer
the products and services that we provide you, and such information as required in order to ensure and evidence
our compliance with our legal and regulatory obligations.
2.

For the performance of the contract
(a) In order to provide you with the products and services that you have requested, including for processing
transactions, for troubleshooting, to maintain and manage your account and personal profile, and in order
to contact you when necessary and/or appropriate in relation to the products and services being provided
to you, including via third parties.
(b) To enforce the Company’s legal framework, i.e. the Company’s governing terms and conditions (“T&C”) as
detailed in the Company’s Client Agreement. Vestle process personal information in order to monitor if its
clients use of the Company’s products and services is in breach and/or is abusing the governing T&C,
including with no limitation, in any case of dispute, or legal proceeding of any kind between Vestle’s clients
and Vestle, or between Vestle’s clients, and other clients or third parties with respect to, or in relation with
the services Vestle provides.
(c) For authentication and/or identity checks, including checks with credit reference agencies (who may keep a
record of the information) for preventing fraud and for risk management purposes.
For the legitimate interests of Vestle
Vestle process personal information to enhance its business objectives, such as to keep our website, trading
platform and mobile app safe and secure; to constantly optimize our products and services to existing and
potential clients. This includes, but not limited to, developing better understanding of the products and services
our clients and potential clients may be interested in obtaining and to tailor them in accordance; to measure
and understand the effectiveness of advertising and to deliver most relevant advertising to clients and others;
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Corner of Agiou Andreou & Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building,
Second Floor, P.O.B. 54216, Limassol, Cyprus
Tel: +35725204600 | Fax: +35725204607 | www.vestle.com

PP01072018

3.
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to improve our website, trading platform and mobile app to ensure that content is presented in the most
effective manner; if applicable, to allow clients to participate in interactive features of our service, when they
choose to do so; to conduct surveys and questionnaires and creating aggregated impersonalized and/or
statistical information to this effect.
4.

Marketing
Vestle uses personal information to keep its clients updated at all times in relation to matters such as contracts
its clients have traded and activities of Vestle, for marketing purposes, including, but not limited to providing its
clients with information regarding the products and services offered by Vestle and/or its partners. For marketing
purposes Vestle will use means of newsletters, SMS (text) messages and/or any other electronic
communications as may be applicable.
Should you wish to opt-out from receiving marketing services, at any time, please update your preferences on
the company’s trading platform or upload a request to Vestle.
Please note that opting out from marketing services (i) might affect your ability to explore new products and
services and their customization to your needs and requirements, and (ii) will not prevent completely all forms
of communications to you, since Vestle is required by law to communicate and inform you of legal aspects
related to the products and services provided to you by Vestle.

Automated decision – making and profiling
We use advanced automated decisions making tools in order to perform our duties, services and for KYC (know-yourclient) and CDD (customer due diligence) purposes. Vestle is required by law to process personal information in order
to (i) ensure Vestle services are not being used for money laundering and/or terrorist financing and/or fraud purposes;
(ii) to establish its clients’ suitability and appropriateness to receive Vestle’s services; (iii) to assure Vestle is acting
honestly, fairly and professionally and in the best interests of its clients (iv) in general to assure and evidence as
appropriate that Vestle complies with its legal and regulatory obligations. Vestle also uses automated decision making
and profiling mechanisms for marketing purposes and to customize its products and services to its clients, in order to
ensure a more personalized, effective and efficient service.

How long will Vestle retain your personal information?
We will keep your personal information for as long as you are a customer of ours, and after you stop being one we will
retain your information for the least amount of time necessary to fulfill our legal or regulatory obligations and for our
business purposes.
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We may retain Personal Information for longer periods than required by law if it is in our legitimate business interests
and not prohibited by law or if we cannot delete it for technical reasons. We may also keep information for research
or statistical purposes. If we do so, we will make sure that your privacy is always protected and only use it for those
purposes.

CIF 143/11

The recipients of personal information
Access to personal information is restricted to those employees, partners, contractors, advisers, affiliates and service
providers of Vestle (including, with no limitation, parent, sister and subsidiary companies in the iFOREX Group, credit
reference agencies, fraud prevention agencies, companies we have a joint venture or agreement to co-operate with,
market researchers and professional Advisors) who need to access such information for the purposes described in this
policy. Those with access to personal information are obligated to comply with strict standards of confidentiality and
protection of personal information and other information.
We may also share information with other third parties if we choose to sell, transfer, or merge parts of our business,
or our assets or we may seek to acquire other businesses or merge with them. We will only share information with
other parties if they agree to keep your information safe and private and which have sufficient guarantees that
implement appropriate technical and organizational measures to ensure your rights.
We may share information with law enforcement agencies, information protection authorities, and other competent
authorities as well as with other competent third parties, as may be required if Vestle believes that you performed any
act or omission that Vestle believes to be violating any applicable law, rules, or regulations, or if Vestle is required, or
believes that it is required by law to share or disclose your information to applicable authorities or to any other third
party.

Transfer of information to third countries
Your personal information will be transferred by Vestle to its servers and/or servers of its affiliated companies and/or
third party processors in the EEA (European Economic Area) and/or which some are located in non- EEA jurisdictions
which are either approved by the European Commission by an Adequacy Decision and/or amongst others, where we
enter into a contract with the recipient whose clauses are approved by our supervisory authority. We always take the
appropriate measures to ensure that your personal information is properly secured.

Consequences of your refusal to provide us with personal information
Depending on the type of personal information in question and the grounds on which we may be processing, should
you decline to provide us with personal information, for example as requested in the application form, we may not be
able to open an account for you, to fulfil our contractual requirements or to provide you with any other services,
information or assistance you have sought, or evaluate the appropriateness of the service you are requesting or may
not be able to continue with our relationship.
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Your rights
At any point in time when we possess or process your personal information, you have the following rights:
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Right to Access
You may have access at any time to your personal information which Vestle processes as well as ask us to confirm to
you whether or not we process your personal information. Before providing access to you, we will ask you to prove
your identity and give us sufficient information about your interaction with us so that we can locate any relevant data.
If we provide you with access to the information we hold about you, we will not charge you for this unless your requests
are manifestly unfounded or excessive, i.e. requests are manifestly abusive, based on unreasonable intervals or their
number or repetitive or systematic nature. If you request further copies of this information from us, we may charge
you a reasonable administrative fee.

Right of portability
You have the right to ask Vestle to provide you with the personal information you have provided us in a commonly
used machine-readable format.

Right of Rectification
Where applicable you may ask Vestle to rectify inaccurate personal information or (taking into account the purposes
of the processing) to complete incomplete personal information concerning you. The completion and/or rectifying of
information may require you to provide Vestle with supplementary statements and/or documents.

Right to Restriction of Processing
You have a right to ask Vestle to restrict the processing of your personal information, based on the following grounds:





The accuracy of your personal information is questioned by you.
The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data.
You have objected to processing but you are waiting for us to tell you if we are allowed to keep on using it.
It is not relevant any more, but you want us to keep it for use in legal claims.

In such cases the processing of your personal information might be restricted except to the extent of Vestle’s legal
and/or regulatory requirements of processing information and/or Vestle’s right for the establishment, exercise or
defense of legal claims.
Please note that restricting the processing of your personal information may adversely impair Vestle’s ability to provide
you with any of the products and services you may have requested.
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Right to object and right to opt out
You may object on grounds relating to your particular situation, to the processing of your personal information and for
profiling which is based on the ground of our legitimate interest. You may choose not be subject to a decision based
solely on automated processing and profiling.
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Subject to exceptions, Vestle will stop processing your personal information except to the extent that Vestle (i) won’t
be able to perform and/or provide its duties and/or services; (ii) is required to process your personal information for
regulatory and/or legal purposes; (iii) is required to maintain adequate business records or maintain adequate records
for Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.
Please note that objecting and/or opting – out may adversely affect Vestle’s ability to provide you with any of the
services you have requested.

Right of erasure
You may ask Vestle to erase your personal information based on the following grounds:






The personal information is no longer necessary for the purposes for which it was collected and/or processed.
Where the processing of information is based solely on your consent and you have withdrawal your consent to
it.
Where you have objected to the processing of personal information and where Vestle do not have legitimate
grounds for further processing.
The processing of personal information is unlawful.
There should be compliance with Union or Member State law which requires such action.

Please note, should you request that Vestle erase your personal information, Vestle will no longer be able to provide
you with any of its services.
Vestle will erase your personal information except to the extent that Vestle is required (i) to hold your personal
information for regulatory and/or legal purposes, (ii) to maintain adequate business records and adequate records for
Vestle’s right for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right of notification
You have a right to be notified by Vestle in case of an information breach which has an adverse effect on your personal
information.

Cookies
What are cookies?
Cookies are used by nearly all websites. They are small text files placed on your device when you visit or using our
website (for the purpose of this Cookies notice Website shall also means our trading platform and mobile app) which
enables our systems to recognize your device and help us to provide you with better, faster, safer and customized
experience, including for advertising and marketing purposes.
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We use cookies to analyze traffic on our website, to track your activity and to help ensure you get the smoothest
possible experience when visiting our website. The information collected using cookies enables us to ensure we
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present you with options tailored to your preferences on your next visit and to enhance the experience of our services
on the website.
Cookies do not harm your device, they are not computer programs, can’t be executed as code and cannot be used to
disseminate viruses. They can only contain and transfer as much information as the users themselves have disclosed
to a website.
By using our website, you agree that we can place the following types of cookies on your device. Should you wish
to check, change, block or delete some and/or all of the cookies this can be managed and controlled within your
browser settings. For more information on how to do this please read below the “How to control your cookies”.

Types of cookies we use
Session cookies
Session cookies last only for the duration of your visit and are deleted when you close your browser. They usually store
an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not
collect any information from your computer. They facilitate tasks such as allowing a website to identify that a user of
a particular device is navigating from one page to another, supporting website security or basic functionalities.

Persistent cookies
Persistent cookies last after you have closed your browser, and allow us to remember your actions and preferences
and help us to understand how you arrive and use our website so we can better improve our services. They can be
used to provide information about numbers of visitors, the average time spent on a particular page and generally the
performance of the website. Sometimes persistent cookies are used to provide targeted advertising based on the
browsing history of the device.

First and third party cookies
First party cookies are those set by or on behalf of the website visited. All other cookies are third party cookies. We
use both first party and third party cookies.

Strictly necessary cookies
Cookies which are essential to enable you to use our website and use its features, and for ensuring the security of our
services. Without these cookies our services can’t be provided. These cookies do not gather information about you
that could be used for marketing or remembering where you visited while browsing the internet.
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Performance cookies
Cookies which collect information about your use of our website, for example which pages you visited most often.
They don't collect information that identifies you, although they may collect the IP address of the device used to access
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the site. The information is anonymous and is used to improve the website’s performance, the user’s experience and
for advertising optimization purposes.

Functionality cookies
These cookies allow our website to remember choices you make such as your user name, language or your region and
provide enhanced features. They may also be used to provide services you request, such as watching a video and can
also be used to remember changes you have made to text size, font and other parts of web pages that you can
customize. The information collected is anonymized (i.e. does not contain information by which an individual can be
identified) and does not track your browsing activity across other websites.

Targeting cookies
Cookies which collect several pieces of information about your browsing habits. They are usually placed by advertising
networks. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organizations such
as media publishers. These organizations do this in order to provide you with targeted adverts more relevant to you
and your interests.

Cookie name

Description

__lc.visitor_id.nnnnn
nnn

Third party, functionality persistent cookie. Allows to contact visitors while using the
website and to recognize returning visitors to the website. For more information please visit
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

TS[HHHHHHHH]

A session, first party cookie, serves for verification and authentication of users’ requests.

__qca, mc

Persistent, third party cookies provided by Quantcast, used for targeting and traffic
measurement
purposes.
For
more
information
please
visit
https://www.quantcast.com/faq/quantcast-services/.

__utma,
_utmb, Google analytics cookies, primarily used to track visits to any site which uses Google
_utmc,
_utmv, analytics. These cookie store information such as the number of visits made from your
_utmz, _px, _ga, _gid device and the duration; record custom variables for segmentation, explain how you have
reached our website and measure website’s traffic. These cookies do not contain any
personal information other than the IP address of your device. For more information please
visit
Google
at
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Third party, session cookie, provided by Hotjar, used for testing operations funnels. For
more information please visit https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.
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eft

A performance, first party persistent cookie, enabling to provide the website’s users
relevant content in accordance to their preferences.

Geoip

A session first party cookie, validating the country of the IP address in use. This cookie does
not contain any personal information other than the IP address of users’ device.

has_js

A performance, first party session cookie, validating whether users’ browsers support
JavaScripts.

hplang

A functionality, first party session cookie, enabling presenting the website in the user’s
preferred language.

Snap

Performance and functionality, third party persistent cookies, supporting the website’s chat
box capabilities. No personal information is collected apart from the users’ email address,
which are provided by the users themselves. For more information please visit
https://help.snapengage.com/live-chat-cookies/.

Social media

We use Facebook, Linkedin, twitter and Snapchat remarketing services to advertise our
content, products and services. For more information about these cookies and on how to
manage them please visit:
Facebook at https://www.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn at https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Twitter at https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies#
Snapchat at https://www.snap.com/en-US/cookie-policy/
We use the Google AdWords remarketing service to advertise our products and services on
other websites to previous visitors to our website. This could be in the form of an
advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display Network.
The Cookies are valid for 30 days from creation. This is a third party cookie. For more
information please visit Google's Ads Settings at https://adssettings.google.com.

logglytrackingsession

A functionality, third party session cookie, used for debugging and troubleshoot purposes.
For more information please visit https://www.solarwinds.com/cookies.

VWO

A functionality third party cookie, used for website’s performance measurement and
optimization. For more information please visit https://vwo.com/knowledge/what-are-thecookies-stored-by-vwo/.
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Google Adwords
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emerp

First party cookies, persistent until being deleted by the user. Used for purposes of
marketing tracking, synchronization and optimization. No personal information is collected
apart for users’ email address which being provided by the users themselves once they
register to receive the Company’s services and products.

aspxroles

A session, performance and functionality first party cookie, enables users to perform
authorized functions.

Cs; B; db; version; Persistent, strictly necessary and performance first party cookies, enabling static content
MinDealGroupId; sd routing parameters to improve performance.
A strictly necessary, performance and functionality, session first party cookie, used for
keeping users logged in while in session.

cdn

A performance, persistent first party cookie, enables to base URL for static content to
improve performance.

db

A strictly necessary, persistent, first party cookie, allows to provide users with relevant texts
and images.

FXnetWeb

A persistent, strictly necessary, functionality, first party cookie, creating authentication
token to improve Functionality.

hideMultipleDealsCl
oseAlert

A persistent, functionality first party cookie, used for saving users preferences for improving
services functionality.

IsCSMPush

A functionality, persistent first party cookie, for the purpose of testing operation to improve
services functionality.

JWT-Authority

A persistent, functionality first party cookie, used for registration purposes from mobile
devices.

Language, LID

A functionality, strictly necessary persistent first party cookies, used for saving users
preferences to improve services functionality.

LoginReason

A persistent first party cookie, used for troubleshooting purposes.

NativeUnknownApp,
NativeIosApp,
NativeAndroidApp

Persistent, first party cookies, used for optimizing purposes of the trading platform over
mobile devices.

RmData

A persistent, performance and functionality first party cookie, used as authentication token
to improve Functionality and performance.
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ASP.NET_SessionId
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RememberMe

A persistent, performance and functionality first party cookie used for the maintenance of
users preferences to improve functionality and performance.

UserDeviceInformati
on; ViewMode

Persistent, strictly necessary first party cookies, used for mobile UI support.

Csmg

A strictly necessary, performance and functionality first party cookie used for keeping users
logged in to the system.

FXNET_SessionId

A persistent, strictly necessary first party cookie, used as server session identifier for keeping
users logged in.

Please note that:





Some of our services will not function if your browser does not accept cookies.
Where a cookie is a third party cookie please visit the providers’ website for more information.
Unless mentioned otherwise on the description column no personal information is collected.
The above information is subject to changes from time to time.

How to control your cookies
Most web browsers will accept cookies but if you would rather we didn’t collect information in this way you can always
choose to accept all or some, or reject cookies in your browser's settings. However, rejecting all cookies means that
you may not be able to take full advantage of some or all of our website's features.
You can manage your cookies set by any website through the browser settings on each browser you use, on each
device you use to access our website, and you can also allow cookies from specific websites only by making them
“trusted websites” in your Internet browser.
Should you wish not to receive cookies that are not strictly necessary to perform basic features of our website, you
may choose to opt-out by changing your browser settings. For more information generally on cookies, including how
to disable them, please refer to https://www.aboutcookies.org/.

Links
When you use the Vestle website, you may be able to link to third party websites or apps. This Privacy Policy does not
apply to nor endorse those third party sites or apps, and Vestle is not responsible for any personal information
collected and/or processed and/or shared by third parties via those other websites or apps.
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Third party sites or apps which have links to Vestle will govern the use of personal information you submit to them,
which may also be collected by cookies when you visit or use them. We do not endorse nor accept any responsibility
and/or liability for the privacy practices of such third parties. Other websites and apps have separate and independent
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privacy policies and therefore we highly recommend you to review the policies and regulations of each site and app
you visit before submitting your personal information.

Security
Vestle makes efforts to maintain appropriate safeguards in order to ensure that the security, integrity and privacy of
the personal information that you have provided is not misused. Such measures and safeguards include encryption
during information transmission, strong authentication mechanisms and the separation of machines and information
to provide secure areas. While such systems and procedures significantly reduce the risk of security breaches and the
inappropriate use of personal information, they do not provide absolute security. Vestle will review regularly its
security measures in order to effectively eliminate the likelihood of any form of misuse where necessary.

Amendments to policy
Vestle may change and update the terms of this Privacy from time to time. All changes will take effect seven (7) days
after their initial posting on the Website, unless Vestle amends the Privacy Policy to comply with legal or regulatory
requirements. In the latter cases the amendments will become effective as required, or ordered.
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Governing Law
In respect of issues not addressed in the present Privacy Policy, the law of Cyprus will apply and the competent court
for the settlement of any dispute which may arise in respect of this privacy policy shall be the District Court of the
district in which the Company’s headquarters are located.

