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Die Trading-Plattform MetaTrader 5 ist nun auf dem FX-Markt an der Moskauer
Börse (MOEX) verfügbar

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - MetaQuotes Software berichtet,
dass die Benutzer der Plattform
MetaTrader 5 nun die Möglichkeit haben, in der Devisenmarkt
[http://moex.com/en/markets/currency ] -Abteilung (FX-Markt) der
Moskauer Börse zu agieren.
(Logo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323 )

Um die Multimedia-Veröffentlichung anzusehen, klicken Sie bitte auf:
http://www.multivu.com/players/English/7384851-MetaTrader-trading-mos
cow-exchange
Der erste Broker, der das Trading über MetaTrader 5 bei der MOEX
eingeführt hat, ist das Unternehmen "Otkritie Broker"
[http://www.otkritie.com/en/business/broker ]. Der Dienst ging für
Otkrities Kunden am 18. November 2014 in Betrieb. Auf der
Registrierungsseite [http://open-broker.ru/ru/mt5-registration ]
können Interessenten einen Antrag auf kostenfreie Nutzung von
MetaTrader 5 auf dem Devisenmarkt stellen.
Trader können nun auf die grösste russische Börse zugreifen und
können das Trading mit nur einem Klick bei der Option "Markttiefe"
der Börse sowie Finanzmarktanalysen, die integrierte technische
Indikatoren verwenden, nutzen. Mithilfe der breit gefächerten
Funktionen von MetaTrader 5 können Trader das Trading-Verfahren unter
Nutzung von Robotern automatisieren, die sie selbst entwickeln, bei
Fachleuten bestellen oder im Store für Trading-Anwendungen,
MetaTrader Market [https://www.mql5.com/en/market?utm_medium=affilia
te&utm_campaign=prnewswire.com&utm_source=Press+Release+About+MOEX+FX
+Market ] , kaufen können. Finanznachrichten und wichtige
Veröffentlichungen werden direkt auf dem Bildschirm dargestellt, um
den Tradern die Verfolgung von Marktereignissen zu ermöglichen.
Die Moskauer Börse erlebt gegenwärtig zunehmende Aktivität: Im
dritten Quartal 2014 ist das Handelsvolumen gestiegen
[http://moex.com/n6803/?nt=200 ], und zwar auf fast allen Märkten,
wobei die FX-Abteilung jedoch das beste Ergebnis aufweist. Das

Gesamthandelsvolumen des Devisenmarkts stieg im Vergleich zum dritten
Quartal 2013 um 26,4 % und betrug 55,86 Billionen Rubel. Durch die
Einführung von MetaTrader 5 hat MOEX, zusätzlich zu Trading-Nutzern,
auch Zugang zu den beliebtesten Diensten - vom Social Trading [https
://www.mql5.com/en/signals?utm_medium=affiliate&utm_campaign=prnewswi
re.com&utm_source=Press+Release+About+MOEX+FX+Market ] bis zu
automatischen Trading-Robotern - erhalten.
Darüber hinaus kann die Plattform MetaTrader 5 zum Trading sowohl auf
dem FX-Markt als auch auf dem FORTS-Markt
[http://moex.com/en/derivatives ] der Moskauer Börse verwendet
werden. Beim gleichzeitigen Trading auf den beiden Märkten von einem
einzigen Bildschirm aus können Trader bequem zwischen den
Maklerkonten (für die FORTS- und FX-Abteilungen der MOEX) hin- und
herschalten.
"Wir sind glücklich, dass unsere Kunden die ersten sein werden,
welche die Vorteile von MetaTrader 5 auf dem Devisenmarkt der
Moskauer Börse nutzen können", sagte der Leiter des Internet Trading
Department von Otkritie Broker, Alexander Dubrov, als er sich zur
Einführung des neuen Dienstes äusserte. "Ich bin sicher, dass die
Trader die grosse Bandbreite an Funktionen und Vorteilen der
Plattform schätzen werden."
Über MetaQuotes Software
MetaQuotes Software Corp. wurde im Jahr 2000 gegründet und entwickelt
unter der Handelsmarke MetaTrader Trading-Plattformen für
Finanzmärkte. Das Unternehmen ist international als führend auf dem
Gebiet der Software für den Devisenhandel bekannt. Die
MetaTrader-Trading-Plattformen werden derzeit weltweit von über 700
Broker-Unternehmen und Banken angeboten. Die neueste Plattform,
MetaTrader5 [http://www.metatrader5.com/?utm_medium=affiliate&utm_ca
mpaign=prnewswire.com&utm_source=Press+Release+About+DIRO ] , wurde
von dem Unternehmen mit der Schwerpunktsetzung auf Aktienbörsen
entwickelt und wird nun aktiv für den Handel bei diversen Weltbörsen
beworben. http://www.metaquotes.net
Über "Otkritie Broker"
"Otkritie Broker" wurde bereits 1995 gegründet, um einer der ersten
russischen Broker zu werden, der Produkte und Dienstleistungen
anbietet, die höchste internationale Standards erfüllen. Zurzeit

steht er in Bezug auf Kundentransaktionen auf dem Wertpapiermarkt an
erster Stelle. Das Unternehmen hat 42.000 Kunden mit Vermögenswerten
von insgesamt mehr als 250 Milliarden Rubel angezogen.
http://www.otkritie.com/en/business/broker
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Rückfragehinweis:
Pressekontakt: MetaQuotes Software Corp. press@metaquotes.net,
+31-10-6690521
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