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Traders’ Challenge   
  

A. Einleitung   

1. TTCM Traders Capital Limited (nachstehend "Gesellschaft", "Traders Trust" genannt) ist eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die auf den Bermudas gemäß Abschnitt 14 und 6/132C (1) des 
Companies Act 1981 gegründet wurde und beim Registrar of Companies unter der Firmennummer 
54135 eingetragen ist, mit der eingetragenen Anschrift 5th Floor, Andrew's Place, 51 Church Street, 
Hamilton HM 12, Bermuda.  

  

2. Die Geschäftsbedingungen für die "Traders' Challenge" (im Folgenden "Promotion") sind 
integraler Bestandteil des "TTCM-Kundenvertrags - Geschäftsbedingungen" und die hierin 
enthaltenen Bestimmungen gelten als Anhang zum gesamten "TTCM-Kundenvertrag - 
Geschäftsbedingungen". 

  

B. Allgemeine Bedingungen  

  

1. Vorbehaltlich und unbeschadet aller anderen Geschäftsbedingungen steht das Angebot den 
Klienten der TTCM zur Verfügung, die die in den folgenden Abschnitten dargelegten 
Zulassungskriterien für das Angebot ("zugelassene Klienten") erfüllt haben.   

2. Die Werbeaktion kann von Zeit zu Zeit von TTCM an Klienten angeboten werden, die ein echtes 
Handelskonto bei TTCM eröffnen, wenn diese Klienten über bestimmte Websites und/oder soziale 
Netzwerke im Rahmen bestimmter Werbeaktionen und/oder Umfragen, die TTCM von Zeit zu Zeit auf 
diesen spezifischen Websites und/oder sozialen Netzwerken durchführt, an TTCM verwiesen werden.  

3. Traders Trust bietet die Werbeaktion nach eigenem Ermessen Klienten aus allen 
Ländern/Regionen an, die TTCM für geeignet hält, und zwar so lange, wie TTCM es für erforderlich 
hält.  

4. An der Werbeaktion können nur Personen teilnehmen, die nach dem in ihrem Wohnsitzland 
geltenden Recht rechtsverbindliche Verträge abschließen können. Ohne das Vorstehende 
einzuschränken, ist die Teilnahme an der Werbeaktion für Personen unter 18 Jahren oder Personen, 
die in ihrem Wohnsitzland noch nicht volljährig sind ("Minderjährige"), nicht gestattet. Wenn Sie 
minderjährig sind, dürfen Sie nicht an der Werbeaktion teilnehmen.  

5. Die Teilnahme von "Vermittlern/Verwandten" an der Werbeaktion ist verboten. Wenn die 
Registrierungs- und/oder Handelsdaten eines Teilnehmers an der Promotion mit den Registrierungs- 
und/oder Handelsinformationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die IP-Adresse, eines 
anderen Teilnehmers an der Promotion übereinstimmen, behält sich TTCM das Recht vor, diese 
Übereinstimmung als Grund für eine sofortige Disqualifizierung zu betrachten. Für die Zwecke dieser 
Geschäftsbedingungen bedeutet der Begriff "Vermittler/Verbundene(r)", wenn er in diesen 
Geschäftsbedingungen verwendet wird, sofern der Kontext nichts anderes erfordert, jede Person oder 
Einrichtung, die in einer Beziehung zu einem Teilnehmer an der Werbeaktion steht, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf  

  

a. Familienmitglieder, wie z. B. Brüder, Schwestern, Ehepartner, Vorfahren, Nachkommen in 
gerader Linie und Nachkommen in der Seitenlinie.  
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b. Natürliche oder juristische Personen, die von einem Teilnehmer an der Werbeaktion direkt 
oder indirekt über einen oder mehrere Vermittler kontrolliert werden, oder die direkt oder indirekt 
über einen oder mehrere Vermittler von einem Teilnehmer an der Werbeaktion kontrolliert werden 
oder unter gemeinsamer Kontrolle mit diesem stehen; Im Sinne dieser Definition bedeutet der Begriff 
"Kontrolle" (einschließlich der Begriffe "kontrolliert von" und "unter gemeinsamer Kontrolle mit") in 
Bezug auf einen Teilnehmer an der Werbeaktion, dass dieser direkt oder indirekt über einen oder 
mehrere Vermittler die Macht hat, die Geschäftspolitik der betreffenden Person oder Einrichtung zu 
lenken oder zu bestimmen, sei es durch den Besitz von stimmberechtigten Wertpapieren oder auf 
andere Weise.  

6. Ebenso dürfen Personen, die in irgendeiner Weise mit TTCM und/oder mit den spezifischen 
Websites und/oder sozialen Netzwerken in Verbindung stehen, auf denen TTCM von Zeit zu Zeit 
spezifische Werbeaktionen, Wettbewerbe und/oder Umfragen durchführt, in deren Rahmen der 
Zugang zu der Werbeaktion angeboten wird, nicht an dem Angebot teilnehmen.  

7. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Werbeaktion dem Konto 
eines berechtigten Kunden, der alle hier genannten Kriterien erfüllt, hinzugefügt wird.  

8. Jede Auszahlung eines Teils oder des gesamten Guthabens (falls vorhanden), die dazu führt, 
dass das Guthaben niedriger ist als der eingezahlte Betrag, macht den Bonus sofort ungültig und er 
wird vom Handelskonto entfernt. Um mit der Auszahlung Ihres gesamten Guthabens fortzufahren, 
stellen Sie bitte sicher, dass alle Geschäfte geschlossen wurden, und senden Sie dann einfach eine E-
Mail mit Ihrem Antrag an support.int@ttcm.com.      

9. TTCM behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen:  

  

i. die Registrierung eines Teilnehmers an der Werbeaktion abzulehnen und jeden Teilnehmer an der 
Werbeaktion zu disqualifizieren, der den Ablauf der Werbeaktion manipuliert oder zu manipulieren 
versucht oder gegen diese Bedingungen und/oder gegen die "TTCM Client Vereinbarung - 
Geschäftsbedingungen" auf der Website von TTCM verstößt und die Bedingungen der Werbeaktion 
ändert. 

 

ii. die Ausstellung einer Werbeaktion für einen Klienten ohne Angabe von Gründen oder ohne 
vorherige Benachrichtigung abzulehnen; bei Verdacht auf betrügerische Aktivitäten auf dem 
Werbekonto behält sich das Unternehmen das Recht vor, den gesamten Werbebetrag und den mit 
dem Werbekonto erzielten Gewinn ohne Vorankündigung abzuziehen. In diesem Fall ist die 
Entscheidung unanfechtbar.   

 

10. Die Aktionsbedingungen unterliegen den Gesetzen von Bermuda und sind entsprechend 
auszulegen. Alle Streitigkeiten oder Situationen, die nicht durch diese Bedingungen abgedeckt sind, 
werden von TTCM auf die Art und Weise gelöst, die TTCM als die fairste für alle Beteiligten erachtet. 
Diese Entscheidung ist endgültig und/oder bindend für alle Teilnehmer. Es wird keine Korrespondenz 
geführt.  

  

11. Sollte eine der Aktionsbedingungen in eine andere Sprache als Englisch übersetzt werden, so 
ist im Falle von Widersprüchen die englische Version dieser Bedingungen maßgebend.  
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12. TTCM haftet unter keinen Umständen für die Folgen einer Stornierung oder Ablehnung der 
Handelsaktion, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Schließung von Aufträgen durch Stop Out.  

  

13. Klienten können sich jederzeit von der Aktion abmelden. Bitte senden Sie Ihren Antrag an die 
folgende E-Mail-Adresse: support.int@ttcm.com. Die zuständige Abteilung wird Ihren Antrag 
bearbeiten und Sie entsprechend informieren.  

  

14. Alle Reklamationen sollten den Namen und die E-Mail-Adresse des Teilnehmers, die 
Kontonummer und eine ausführliche Beschreibung des Problems enthalten und an 
support.int@ttcm.com gesendet werden.   

  

15. TTCM behält sich das Recht vor, die Aktion oder einzelne Aspekte davon jederzeit nach eigenem 
Ermessen zu ändern, zu ergänzen oder zu beenden. Es wird empfohlen, dass die Teilnehmer an der 
Aktion regelmäßig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die entsprechenden Aktionshinweise 
auf der TTCM-Website lesen. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Werbeaktion die 
Zustimmung und das Einverständnis zur Einhaltung solcher Änderungen, Ergänzungen und/oder 
Änderungen bedeutet. 

16. Jedes Anzeichen oder jeder Verdacht, nach vernünftigem Ermessen des Unternehmens, auf 
irgendeine Form von Arbitrage (einschließlich, aber nicht beschränkt auf risikofreie Gewinne), 
Missbrauch (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Handelsaktivitätsmuster des Teilnehmers, die 
darauf hindeuten, dass der Teilnehmer ausschließlich darauf abzielt, finanziell von der Handelsaktion 
zu profitieren, ohne wirklich am Handel an den Märkten interessiert zu sein und/oder Marktrisiken 
einzugehen), Betrug, Manipulation, Cash-Back-Arbitrage im Zusammenhang mit einer Trading-
Promotion oder jede andere Form von betrügerischen oder arglistigen Handlungen führen zur 
Annullierung aller zuvor gutgeschriebenen Trading-Promotions der realen Handelskonten des 
berechtigten Klienten bei TTCM und/oder aller durchgeführten Transaktionen und/oder Gewinne oder 
Verluste, die damit erzielt wurden. Unter diesen Umständen behält sich TTCM das Recht vor, nach 
billigem Ermessen alle realen Handelskonten des Klienten bei TTCM (entweder vorübergehend oder 
dauerhaft) zu schließen/auszusetzen, alle Aufträge zu stornieren und alle Gewinne des Klienten zu 
annullieren. Unter diesen Umständen haftet TTCM nicht für die Folgen der Stornierung von 
Handelsaktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Schließung von Aufträgen durch Stop 
Out.  

  

17. Die Teilnahme an der Werbeaktion bedeutet die Annahme der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der auf der Website von TTCM dargelegten Geschäftsbedingungen und -
richtlinien.  

  

C. Kriterien für die Teilnahmeberechtigung  

  

Berechtigte Klienten, die die hier genannten Kriterien erfüllen, können an der Werbeaktion 
teilnehmen:  

  

1. Die "Traders' Challenge" (im Folgenden "Aktion") beginnt am 23/06/2022 und läuft auf 
unbestimmte Zeit, bis TTCM (im Folgenden "Unternehmen") etwas anderes bestimmt.    
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2. Die Aktion steht allen neuen und bestehenden Inhabern von Live-Konten offen, die ab dem 
23/06/2022 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN oder mehr einzahlen (im Folgenden 
"Teilnehmer").    

3. Die Aktion kann nur einmal pro Klient und pro eindeutiger IP-Adresse in Anspruch genommen 
werden. Die Teilnehmer können die Aktion nach ihrer Einzahlung (500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 
400 GBP / 2.150 PLN oder mehr) in Anspruch nehmen, indem sie das Antragsformular auf der Landing 
Page der Aktion ausfüllen. 

4. Die Teilnehmer müssen ein neues klassisches Live-Konto eröffnen und dieses mit einem Betrag 
von 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN oder mehr auffüllen, um die Aktion in 
Anspruch nehmen zu können. Die Aktion kann nicht für ein Handelskonto mit früheren Einzahlungen 
oder einer früheren Handelsgeschichte in Anspruch genommen werden. 

5. Die Aktion kann nicht mit anderen Einzahlungsbonusaktionen, wie z.B. dem 100% oder 200% 
Einzahlungsbonus, kombiniert werden. 

6. Die Promotion wird dem Live-Konto des Teilnehmers nach einer Einzahlung über 500 USD / 
50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN gutgeschrieben. Die Gutschrift für eine Einzahlung von 
500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN oder mehr beträgt 9.500 USD / 950.000 JPY / 
9.000 EUR / 7.600 GBP / 41.000 PLN (die Gutschrift wird auf dem Konto in der gleichen Währung wie 
die Einzahlung gutgeschrieben) 

7. Der Klient kann zusätzliche Einzahlungen auf das Promotion-Handelskonto vornehmen. Dies 
führt jedoch nicht zu einer zusätzlichen Gutschrift auf dem Konto. 

8.  Die Gültigkeitsdauer dieses Angebots ist ab dem Tag, an dem das Guthaben auf dem Konto 
gutgeschrieben wurde, unbegrenzt, solange der Kontostand höher als 0 ist. Handelsverluste, die dazu 
führen, dass der Kontostand niedriger als die ursprüngliche Einzahlung ist, haben keine Auswirkungen 
auf das Guthaben. Jede Auszahlung, die dazu führt, dass der Kontostand niedriger ist als der 
eingezahlte Betrag, führt jedoch zur Streichung des Guthabens.  

9. Während der Gültigkeitsdauer gilt ein Kontostand von 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 
GBP / 2.150 PLN als auszahlbarer Betrag, der ohne Auswirkung auf den Bonus ausgezahlt werden kann, 
vorausgesetzt, es bestehen keine offenen Positionen auf dem Konto. 

10. Die Auszahlung eines Teil- oder Vollguthabens (falls vorhanden), das einen Kontostand von 
weniger als 500 USD / 50.000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2.150 PLN ergibt, führt zur Streichung des 
Bonus. Um mit der Auszahlung Ihres gesamten Kontostandes fortzufahren, vergewissern Sie sich bitte, 
dass alle Geschäfte geschlossen wurden und senden Sie dann einfach eine E-Mail mit Ihrer Anfrage an 
support.int@ttcm.com      

11. Wenn das Eigenkapital gleich oder niedriger als das Guthaben ist, werden alle offenen 
Positionen automatisch geschlossen, und das Guthaben wird entfernt.    

12. Die Aktion ist nur für den Kontotyp Klassisch verfügbar.      

13. TTCM kann die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch in einer anderen Sprache als Englisch 
zur Verfügung stellen. Die übersetzte Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen dient nur zu 
Informationszwecken und ist nicht rechtsverbindlich. Bei Widersprüchen zwischen der englischen 
Version und der übersetzten Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die englische Version 
maßgebend.    

14. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer zu disqualifizieren, wenn der 
Verdacht besteht, dass er gegen die Teilnahmebedingungen der Aktion verstößt.    

15. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bedingungen der Werbeaktion zu ändern oder 
sie jederzeit abzubrechen.    
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D. Risikowarnung    

Unsere Produkte werden auf Marge gehandelt und sind mit einem hohen Risiko behaftet; es ist daher 
sehr gut möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für 
jeden geeignet, und Sie sollten sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Der 
Handel mit Devisen und CFDs birgt ein hohes Risiko, Ihr gesamtes investiertes Kapital zu verlieren. 

 

Bitte lesen Sie diese Informationen und stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken 
vollständig verstehen.   
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Traders’ Challenge 
  

A. Introduction   
1. TTCM Traders Capital Limited (hereinafter called "Company", “Traders Trust”) a limited liability 
Company, incorporated in Bermuda under section 14 and 6/132C (1) of the Companies Act 1981 and 
registered with the Registrar of Companies under Company number 54135, with registered address 
5th Floor, Andrew’s Place, 51 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda.  

  
2. The “Traders’ Challenge” (hereinafter “Promotion) Terms and Conditions is an integral part of 
the “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” and provisions set herein are 
considered as an annex of all  “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” 

  
B. General Terms  

  
1. Subject to, and without prejudice to, all other Business Terms and Policies, the offer is available 
to TTCM Clients who have satisfied the Eligibility Criteria for the offer (“Eligible Clients”) as set out in 
the sections following hereinafter.   
2. The promotion may be offered by TTCM from time to time to clients who open real trading 
accounts with TTCM, in cases where such clients are referred to TTCM via specific websites and/or 
social network sites in the context of certain specific promotions, and/or surveys that TTCM may be 
running from time to time on such specific websites and/or social network sites.  

3. Traders Trust, at its reasonable discretion, offers the promotion to Client(s) from any 
countries/regions as it deems appropriate and for as long as TTCM deems to provide it.  

4. Only persons who can form legally binding contracts under the laws applicable in their country 
of residence may participate in the promotion. Without limiting the foregoing, participation in the 
promotion is not allowed for persons under the age of 18 or otherwise under legal age in their country 
of residence ("minors"). If you are a minor, you may not participate in the promotion.  

5. Participation of “Intermediaries/Related Parties” in the promotion is prohibited. If the 
registration and / or trading data of a participant in the promotion corresponds with the registration 
and / or trading information, including but not limited to IP address, of another participant in the 
promotion TTCM reserves the right to regard this matching as a reason for immediate disqualification. 
For the purposes hereof, the term “Intermediary(ies)/Related Party(ies)”, when used in these Terms 
& Conditions, unless the context otherwise requires, shall mean to include any person or entity bearing 
a relationship with any participant in the Promotion including, without limitation:  

  
a. Family members, such as brothers, sisters, spouses, ancestors, lineal descendants, and 
collateral descendants.  

  
b. Person or entity, whom any participant in the Promotion directly or indirectly through one or 
more intermediaries, controls, or whom, directly or indirectly, through one or more intermediaries, is 
controlled by, or is under common control with any participant in the Promotion; for purposes of this 
definition, the term “control” (including, with correlative meaning, the terms “controlled by“ and 
“under common control with”), as used with respect to any participant in the Promotion shall mean 
the possession, directly or indirectly through one or more intermediaries, of the power to direct or 
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cause the direction of management policies of such person or entity, whether through ownership of 
voting securities or otherwise.  

  
6. Similarly, persons associated in any manner whatsoever with TTCM and/or with the specific 

websites and/or social network sites on which TTCM may be running from time-to-time specific 
promotions, contests and/or surveys, in the context of which access to the Promotion is offered, 
are not allowed to participate in the offer.  

7. Please note that it may take up to 24 hours before the Promotion is added to the account of an 
Eligible Client who meets all the criteria set forth herein.  

8. Any withdrawal of partial or full balance (if any) resulting on the balance being lower than the 
deposited amount will immediately nullify the bonus and it will be removed from the trading 
account. To proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed 
and then simply email your request to support.int@ttcm.com      

9. TTCM reserves the right, at its reasonable discretion:  

  
i. to decline registration of any  participant   in   the  Promotion; and disqualify any participant in the 
Promotion who tampers or attempts to tamper with the operation of the Promotion or breaches 
these terms and/or any of the  “TTCM Client Agreement – Terms & Conditions of Business” set forth 
on TTCM’s website change the terms and conditions of the promotion. 
 
ii. to refuse issuing a promotion for a client with no reasons given or without prior notification; upon 
suspecting fraudulent activity on the Promotion account, the company reserves the right to deduct 
the entire promotion amount and profit made with the Promotion account without notice. In this 
case, the decision is beyond contestation.   
 

10. The Promotion terms shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Bermuda. 
Any dispute or situation not covered by these terms will be resolved by TTCM in the manner it 
deems to be the fairest to all concerned. That decision shall be final and/or binding on all entrants. 
No correspondence will be entered into.  

  
11. If any of the Promotion terms were to be translated into a language other than English, then the 

English version of these terms shall prevail where there is an inconsistency.  
 

12. Under no circumstances shall TTCM be liable for any consequences of any trading promotion 
cancelation or decline, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.  

  
13. Clients may opt-out from the Promotion whenever they wish. Please send your request at the 

following email address: support.int@ttcm.com  and the relevant department will process your 
request and inform you accordingly.  

  
14. All claims should include the participant’s name and email address, account number and a 

thorough description of the problem and send to support.int@ttcm.com   
  
15. TTCM reserves the right to alter, amend or terminate the Promotion or any aspect of it at any time, 

at its sole discretion. It is recommended that participants in the Promotion consult the Terms & 
Conditions and relevant promotion notices on the TTCM’s website regularly. Please note that 
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taking part in the Promotion constitutes acceptance and agreement to abide by any such 
alterations, amendments and/or changes.  

  
16. Any indication or suspicion, in the Company’s reasonable discretion, of any form of arbitrage 

(including but not limited to risk free profiting), abuse (including but not limited to participant's 
trading activity patterns that indicate that the participant solely aims to benefit financially from 
the trading promotion without being genuinely interested in trading in the markets and/or taking 
market risk), fraud, manipulation, cash-back arbitrage connected to a trading promotion or any 
other forms of deceitful or fraudulent activity, will nullify all previously credited trading promotion 
of the Eligible Client’s real trading Accounts with TTCM and/or any and all transactions carried 
and/or profits or losses garnered therein. In these circumstances, TTCM reserves the right, at its 
reasonable discretion to close/suspend (either temporarily or permanently) all such Eligible 
Client’s real trading Account(s) with TTCM, cancel all orders and annul all profits of such 
participant. In these circumstances, TTCM shall not be liable for any consequences of the trading 
promotion cancelation, including, but not limited to, order(s) closure by Stop Out.  

  
17. Taking part in the Promotion constitutes acceptance of these Terms & Conditions and of the 

Business Terms and Policies set forth on TTCM’s website.  
  
C. Eligibility Criteria  

  
Eligible Clients, who meet the criteria set forth herein can receive the Promotion:  

  
1. The “Traders’ Challenge” (hereinafter, "Promotion") begins on 23/06/2022 and will run 

indefinitely, until TTCM (hereinafter, "Company") determines otherwise.    
2. The Promotion is available to all new and existing live account holders who deposit 500 USD / 

50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more from the 23/06/2022, indefinitely 
(hereinafter, "Participants").    

3. The Promotion can be claimed only once per client and per unique IP address. Participants can 
claim the promotion following their deposit (500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 
PLN or above) by filling up the request form on the promotion landing page. 

4. Participants are required to open a new Classic live account and fund it with an amount of 500 
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or above to claim the promotion. The 
promotion can’t be claimed on a trading account with previous deposits or trading history. 

5. The promotion cannot be combined with any other deposit bonus promotion such as the 100% 
or 200% deposit bonus. 

6. The Promotion is credited as Credit to the participant's live account following a deposit above 
500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN. The credit amount for a deposit of 500 
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN or more will be of 9,500 USD / 950,000 JPY 
/ 9,000 EUR / 7,600 GBP / 41,000 PLN (the credit will be added in the account in the same 
currency as the deposit) 

7. The client can make any additional deposits to the Promotion trading account. However, it will 
not result in any additional credit being added on the account. 

8.  The validity period for this offer is unlimited from the day the credit was added to the account 
as long the balance remains higher than 0. Trading losses resulting in the balance being lower 
than the initial deposit will not affect the credit. However, any withdrawal resulting on the 
balance being lower than the deposited amount will result on the credit being removed.  
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9. During the validity Period, Balance – 500 USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN = 
withdrawable fund and any such fund can be withdrawn without affecting the bonus provided 
that there are no open positions in the account. 

10. Withdrawal of your partial or full balance (if any) resulting in the balance being lower than 500 
USD / 50,000 JPY / 480 EUR / 400 GBP / 2,150 PLN will result in the bonus being removed. To 
proceed with withdrawing your full balance, please ensure all trades have been closed and 
then simply email your request to support.int@ttcm.com      

11. At any time if the Equity is equal or below the Credit amount, all open positions will be closed 
automatically, and the credit will be removed.    

12. The Promotion is available only on the Classic account type.      
13. TTCM can provide the Terms and Conditions in any language other than English. The translated 

version of the Terms and Conditions is for informational purposes only and is not legally 
binding. If there is any conflict or inconsistency between the English version and the translated 
version of the Terms and Conditions, English will be the prevailing and predominant version.    

14. The Company reserves the right to disqualify any participant for suspected violation of the 
Terms and Conditions of the Promotion.    

15. The Company reserves the right to change the Terms of the Promotion or cancel it at any time.    
   
D. Risk Warning    
Our products are traded on margin and carry a high level of risk; thus, it is highly possible to 
lose all your capital. These products may not be suitable for everyone, and you should ensure 
that you understand the risks involved. Forex and CFD trading involve high risk in losing all 
your invested capital. 
 
Please read and ensure you fully understand the risks involved.   
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