
SimpleFX - eine Handelsplattform, die Sie auf
jeden Fall kennenlernen möchten.
Sind Sie neu bei Forex und der Welt der
Krypto-Währungen? SimpleFX, die beste
Krypto-Währungs-Handelsplattform von
2017, ist genau das Richtige für Sie!

KINGSTOWN, ST. VINCENT AND THE
GRENADINES, March 20, 2018
/EINPresswire.com/ -- SimpleFX - eine
Handelsplattform, die Sie auf jeden Fall
kennenlernen möchten.

Sind Sie neu bei Forex und der Welt der
Krypto-Währungen? SimpleFX, die beste
Krypto-Währungs-Handelsplattform von 2017, ist genau das Richtige für Sie. Alles zu einem intuitiven
Webtrader, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Einführungsclips bis hin zu Live-Support, der 24
Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung steht, wird Sie in kürzester Zeit zum Profi machen.
Oder sind Sie schon ein erfahrener Händler, der weiß, was er von seinem Broker zu erwarten hat?
Noch besser: Sie werden dann unser umfangreiches Angebot, die Kryptoindizes und die makellose
Ausführung zu schätzen wissen.

Um Ihr Abenteuer mit SimpleFX zu beginnen, entscheiden Sie zuerst, wie Sie handeln möchten.
Wenn Sie sich für ein vollständiges Desktop-Erlebnis entscheiden, verfügen wir über eine eigene,
starke Plattform - den Webtrader. Wenn Sie lieber unterwegs handeln möchten, haben wir für Sie
eine SimpleFX Mobile App entwickelt. Für diejenigen unter Ihnen, die an MetaTrader 4 gewöhnt sind
und das nicht ändern wollen, bieten wir ihn ebenfalls an. 

Wenn Sie sich angemeldet haben, entscheiden Sie, wie Sie Ihre Einzahlung machen möchten: mit
einer von fünf Krypto-Währungen oder zahlreichen Fiat-Optionen per Banküberweisung, Kreditkarte,
Skrill und vielem mehr. Sie werden erfreut sein zu erfahren, dass alle Optionen kostenlos sind.

Nachdem Sie Ihre Einzahlung gemacht haben, ist es an der Zeit, Geld zu verdienen. Mit SimpleFX
können Sie in Indizes, Rohstoffe, Edelmetalle oder Aktien von Unternehmen investieren, die in den
USA, Deutschland, Japan oder Schweden gehandelt werden. Darüber hinaus gibt es dreizehn
Krypto-Währungspaare, auf die Sie lange oder kurze Zeiträume setzen können.

Aber das ist noch nicht alles. Neben dem Handel können Sie Geld verdienen, indem Sie Kunden an
SimpleFX empfehlen. Nutzen Sie unser starkes Affiliate-Panel zur Erstellung von Kampagnen und
erweiterten Analysen, um sie so zu optimieren, dass sie möglichst effizient arbeiten. Sobald Ihre
Referenzen mit dem Handel beginnen, erhalten Sie einen Umsatzanteil, der bis zu 25% betragen
kann und zeitlich unbegrenzt ist.

Um das Ganze noch zu toppen, organisiert SimpleFX auch monatliche NonFarm Payrolls
Wettbewerbe mit einem Gewinnbetrag von $300, der in Bitcoin bezahlt wird - folgen Sie einfach
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SimpleFX auf Facebook und Twitter und verpassen Sie nicht Ihre Chance zu gewinnen.

Jetzt müssen Sie nur noch die richtige Entscheidung treffen: Gehen Sie zu https://simplefx.com,
eröffnen Sie ein Konto und fangen Sie an, Geld zu verdienen. 

Darüber hinaus ist SimpleFX auch nominiert für die Auszeichnung "The Best Cryptocurrency Broker"
auf der bevorstehenden Cryptocurrency World Expo, die am 22. März 2018 in Berlin stattfindet. Wenn
Sie sich dort mit dem SimpleFX-Team treffen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an die SimpleFX-
Partnerschaftsabteilung.
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