ecoduna Traderoom
Online-Plattform für den Handel mit Aktien der ecoduna AG

Der Traderoom ist der virtuelle Handelsplatz für Aktien der ecoduna AG. Sie finden den Traderoom auf unserer Homepage unter folgendem
Link: https://www.ecoduna.com/traderoom.php.
Hier können Kaufinteressenten und Verkäufer von Aktien miteinander anonym in Kontakt treten. Die Plattform soll Sie bestmöglich bei der Kaufsbzw. Verkaufsabwicklung unterstützen. Mittels einer Registrierung können Sie den Verkäufer anonym kontaktieren. Im ersten Schritt senden Sie
eine Anfrage an den Gebotssteller, dieser kann sich bei Interesse mit Ihnen per E-Mail in Verbindung setzen.
Bei Zustandekommen eines Geschäfts kontaktieren Sie den Anbieter des Angebots direkt per E-Mail. Wenn Sie sich dazu entschließen, einen
Aktienkauf eines Anbieters über den Traderoom abzuwickeln, müssen Sie einen Kaufvertrag abschließen und eine Kopie an die ecoduna AG
postalisch oder per Mail übermitteln (office@ecoduna.com). Der Verkäufer informiert die ecoduna AG schriftlich nach erfolgreichem
Zahlungseingang. Die ecoduna AG hält anhand des beidseitig unterfertigten Kaufvertrages sowie der Zahlungsbestätigung des Verkäufers die
neuen Besitzverhältnisse im Aktienbuch der ecoduna AG fest. Ein Kaufvertrags-Muster steht auf unserer Homepage kostenlos für Sie zur
Verfügung.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung, welche den Umgang mit dem ecoduna Traderoom erklärt.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Handeln Ihrer Aktien!
Liebe Grüße
Ihr ecoduna Team

Die Startseite des ecoduna Traderooms:
Unter „Neu registrieren“ können Sie sich mit Ihren persönlichen Daten im Traderoom für ein anonymes Auftreten registrieren, um selbst Angebote
oder Nachfragen online zu stellen:

Wie registriere ich mich im ecoduna Traderoom?
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Klicken Sie auf der Startseite des Traderooms auf „Neu registrieren“
um Ihre persönlichen Daten einzugeben (1).
Nach dem „absenden“ wird Ihr Username angezeigt (2).
Im nächsten Schritt erhalten Sie Ihre Zugangsdaten sowie einen
Aktivierungslink per Mail (3). Bitte folgen Sie dem Link um die
Registrierung abzuschließen.
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Wie kontaktiere ich jemanden über den Traderoom?
Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie auf Angebote reagieren oder eine Nachfrage online stellen. Die unten angeführte
Grafik zeigt ein Beispiel. Wenn Sie Interesse haben, von trader0? Aktien zu erwerben, klicken Sie auf „kontaktieren“ (ganz rechts in der Anzeige)
und es öffnet sich ein Kästchen, in welchem Sie Ihre Nachricht eingeben und dann auf „absenden“ klicken. Danach wird Ihnen „Die Nachricht
wurde verschickt.“ angezeigt. Wenn der Anbieter Ihr Angebot annimmt, wird er sich per E-Mail bei Ihnen melden. Da dies ein Kauf zwischen zwei
Privatpersonen ist, hat die ecoduna AG keinerlei Einfluss auf die Konditionen des Verkaufs sowie der Kommunikation! Sie sind nach dem privaten
Kauf / Verkauf von Aktien dazu verpflichtet, eine Kopie des beidseitig unterzeichneten Vertrages an die ecoduna AG zur Eintragung im Aktienbuch
zu übermitteln. Der Verkäufer ist verpflichtet den Zahlungseingang des vollständigen Kaufpreises schriftlich an ecoduna zu bestätigen. Nach
erfolgreicher Übermittlung wird der Aktienerwerb im Aktienbuch der ecoduna AG erfasst. Der Kauf ist ab diesem Zeitpunkt rechtsgültig. Das
Aktienbuch dient als offizielles Dokument zur Bestätigung über den Besitz an ecoduna Aktien. Ein Auszug des Aktienbuches wird halbjährlich an
alle Aktionäre versendet. Es besteht die Möglichkeit das Original, wie im Gesetz vorgesehen, bei ecoduna einzusehen.

Wie kann ich eine Nachfrage online stellen?
In der Grafik am linken Rand, sehen Sie ein Kästchen „Neuen Eintrag erstellen“. Hier können Sie die Art (Angebot oder Nachfrage) Ihres Eintrages
auswählen, sowie die Anzahl und den Preis/Stk. angeben. Eine Gültigkeit für Ihr Inserat kann optional eingegeben werden, wenn Sie hier kein
Datum eintragen ist Ihr Angebot bis zu einer manuellen Löschung Ihrerseits unbegrenzt online.

Wie lösche ich einen online gestellten Eintrag wieder?
Wenn Sie Ihren Eintrag wieder löschen wollen, haben Sie ganz rechts am Rand bei Ihrem Eintrag die Möglichkeit auf „löschen“ zu klicken.
Ihr Eintrag verschwindet, sobald Sie auf „löschen“ geklickt haben.

