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RMR 2.0  

Anwendungsregeln 
 

 
 

 Wichtigste Neuerungen auf einen Blick: 
 

 

> WARNUNG für Hochrisiko-Märkte verfügbar (hohes Minimum-Lotsize). 

 

> Handel ab Timeframe M15 möglich. 
   (kleinere Timeframes unter M15 empfehlen wir aufgrund der aktuellen 

    Covid19-Unsicherheiten auch weiterhin noch nicht!!!) 
 

> EASY CALCULATOR standardmäßig nun minimiert! Dieser öffnet sich aber automatisch,  

   sobald ein Live-Signal erscheint und bleibt solange geöffnet, bis das Live-Signal zu Ende ist, 

   oder dieses älter als 15 Kerzen ist. 
 

 

 

 



[2] 
 

 Anwendungsregeln: 

 
> alle Charts ab einer Batterie-Performance von mind. 57,00 % können gehandelt werden! 

     HINWEIS: Halte stets Ausschau nach Charts mit hoher Batterie-Performance 

     (je höher desto besser!!!). 

   - Wenn ein Markt ständig nur zwischen Widerstands- und Unterstützungspunkten pendelt,  

      befindet sich der Markt im sogn. “Range”!!!  Da nur sehr wenige Strategien in Range-Märkten  

      funktionieren, zeigt sich dies meist an einer roten Batterie-Performance. Diese rote  

      Batterie-Performance ist daher grundsätzlich nichts schlechtes, da sie dich davor warnt  

      in diesem Markt bzw. Chart zu handeln und dich so vor Verlusten bewahrt. 

 

> empfohlene Timeframes: M15 | M30 | H1 | H4 | D1 

 

> bereits angelaufenen Signale 

    - Es können alle bereits angelaufene Signale gehandelt werden, solange sich der  

      Kurs in die Take Profit-Richtung bewegt. 

    - Bewegt sich der aktuelle Kurs eines Live-Signals aber Richtung STOP-Loss, 

      so wird empfohlen dieses Signal nicht zu handeln.  

 

> Öffne/Halte immer nur max. 5 Signale gleichzeitig! - nicht mehr! 

 

> Vermeide Hochrisiko-Märkte mit zu gerigem Kapital! 

 

> Verlorene Trades 

   - Bei einem oder zwei verlorenen Trades in Folge, muss der Chart nicht gewechselt werden. 

   - Bei 3 verlorenen Trades in Folge, empfehlen wir den Chart besser zu wechseln. 

 

> Handelsschluss  

   Vermeide das Öffnen neuer Trades am Freitagabend, einige Stunden vor Handelsschluss. 

   Am besten Freitagabend ab ca. 18:00 Uhr keine neuen Live-Trades mehr eröffnen. 

   Gründe: 

   - zu wenig Marktbewegung 

   - Gefahr groß, dass die Position über das Wochenende gehalten wird 

   - nach dem Wochenende können größere GAP´s (Kurslücken) entstehen 

   - Gefahr der Marktmanipulation 

  

 

 

 

 

 


