
Martin Wagner’s 100 % Options-
schein-Club  startet in die nächste 
Runde!

Nach

127 % Plus 
in 6 Wochen in der  

ersten Runde!

Start am

28. März 
2022!

Wollen Sie mit uns zusammen an der  
Börse wieder 100 % Gewinn erzielen?

Liebe Leserinnen und Leser,

was war das für ein Ritt: Am 17. Januar 2022 begannen wir in unserem Echtgeld-Depot mit unserem 
Optionsschein- Trading, am 3. März, gerade einmal sechs Wochen später konnten wir die Runde mit 
einem Plus von 127 Prozent abschließen. Aus 5.000 Euro haben wir exakt 11.345,96 Euro gemacht – mit 
gerade einmal sieben Trades. Und das in einem Zeitraum, in dem der DAX 15 Prozent verloren und der 
Ausbruch des Ukraine-Krieges für massive Turbulenzen gesorgt hat. Das Beste aber:

Nicht nur wir haben diese tollen Gewinne erzielt, sondern auch unsere Club- 
Mitglieder! Sie haben unsere Transaktionen in Echtzeit übermittelt 
 bekommen und mussten nichts weiter tun, als diese bei sich selbst umzu-
setzen. Immerhin sitzen wir bei unserem Optionsschein-Club in einem Boot 
und haben nur ein Ziel:

An der Börse gemeinsam 100 % Gewinn zu erzielen!

In der ersten Runde des laufenden Jahres haben wir dieses Ziel trotz 
 widrigster Umstände schnell erreicht. Und das könnte genauso weitergehen. 
Denn: Die geopolitischen Ereignisse werden die Märkte weiterhin in Atem 
halten, die Volatilitäten werden hoch bleiben! 

Es ist jetzt schon absehbar, dass es an den Börsen zu starken Über treibungen kommen wird – in 
jede Richtung. Das ist ein Traum-Szenario für jeden Trader. Damit werden sich neue Handelschancen 
 eröffnen, die ich gerne wieder mit Ihnen zusammen nutzen möchte. Kurzum:

Es geht wieder los!

Jetzt anmelden

boerse-inside.de/optionsschein-club
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Am 28. März geht es wieder los:  
Dann starte ich eine neue Runde im Optionsschein-Club!

Wieder geht es darum, ein Anfangskapital von 5.000 Euro zu verdoppeln und daraus 10.000 Euro zu 
machen. Wieder möchte ich Ihnen zeigen, wie das gehen kann und Sie dabei ganz fest an die Hand 
nehmen. Meine Frage:

Sind Sie bei der neuen Runde mit dabei? 

Ihr

Martin Wagner 
Chefredakteur

Jetzt anmelden

boerse-inside.de/optionsschein-club

TRADEN SIE WIE DIE PROFIS – UND VERDOPPELN SIE IHREN EINSATZ!

Martin Wagner’s 100 %-Optionsschein-Club
Bei diesem Projekt geht es nur um eines: Den Einsatz zu verdoppeln! Ich zeige Ihnen persönlich –  
und zwar in Form eines Echtgeld-Depots live und in „realtime“ – wie professionelle Marktteilnehmer 
von kurzfristigen Marktschwankungen profitieren können. Das gilt sowohl bei  
fallenden als auch bei steigenden Kursen. Und zusätzlich: völlig  
unabhängig von den Aktienmärkten. Denn wenn sich Chancen  
an den Rohstoff- oder Devisenmärkten ergeben, setze ich  
auch darauf!

JETZT ANMELDEN
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Hier noch einmal die wichtigsten Punkte meines  
100 % Optionsschein-Clubs

Start
Ich eröffne zum 28. März 2022 über die B-Inside International Media GmbH ein Echtgeld- 
Trading-Depot über EUR 5.000.

Ziel
Danach beginne ich das Trading ausschließlich in (traditionellen) Optionsscheinen, 
und anderen Derivaten ohne K.O.-Ausstattung mit dem Ziel, das Anfangskapital von 
EUR 5.000 auf EUR 10.000 hochzutraden.

Laufzeit
Der Zeitraum ist offen, das Ziel kann nach drei, sechs oder zwölf Monaten erreicht sein, 
entscheidend ist einzig und allein, dass nach Glattstellung sämtlicher Positionen ein 
Cash-Bestand von EUR 10.000 auf dem Verrechnungskonto stehen – dann beginnen wir 
mit einer neuen Runde.

Benachrichtigungsservice
Während der Trading-Phase erhalten alle Mitglieder von Martin Wagner’s 100 % 
Optionsschein- Club alle Transaktionen, die im Echtgelddepot getätigt werden, parallel 
mit Auftragserteilung realtime und „live“ per E-Mail und/oder SMS mitgeteilt, so dass 
jedes Mitglied diese Transaktionen bei seinem eigenen Trading-Depot umsetzen kann.

Flexible Entscheidungen
Jedem Mitglied obliegt es selbst, ob er die Transaktionen von Martin Wagner bei sich 
umsetzt oder nicht. Auch ist es seine Entscheidung, ob er dies auf der Basis eines 
EUR 5.000-Depots tut oder nicht. Diese Summe kann bei jedem Mitglied höher oder 
niedriger sein.

Aktualisierungsservice
Während der Umsetzungsphase erhält jedes Mitglied von Martin Wagner’s 100 % 
Optionsschein- Club einen regelmäßigen Kommentar zur Trading-Strategie und den 
aktuellen Positionen per E-Mail zugesandt. 

Gebühren
Ist das Trading-Ziel erreicht und der Kapitaleinsatz erfolgreich von EUR 5.000 auf 
EUR 10.000 getraded worden, wird eine Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von EUR 500 
zzgl. MwSt. fällig.

Garantie!
Solange dieses Anlageziel NICHT erreicht ist, fallen keinerlei Kosten und Gebühren 
an. Also keine Aufnahme-, Mitgliedschafts- oder sonstige Kosten für die Mitglieder von 
 Martin Wagner’s 100 % Optionsschein- Club.

Ablauf



Martin Wagner 
Chefredakteur

Jetzt anmelden und  
wie die Profis traden! 

boerse-inside.de/optionsschein-club

PS: Das brauchen Sie für eine erfolgreiche Umsetzung:

Ein Depot – am besten bei 
einem Direktbroker wie 

flatex, Consors, Comdirect, 
Onvista oder ING Diba

Die Berechtigung, 
 Optionsscheine handeln 

zu können (Termin-
geschäftsfähigkeit)

Die Startsumme:  
EUR 5.000 (wenn Sie mein 
Depot im Verhältnis 1:1 
nachbilden wollen)

Eine Mitgliedschaft  
in  meinem  

„100 % Optionsschein-
Club“

1 2 3 4

Sie müssen dazu nichts weiter tun, als meine 
 Empfehlungen und Transaktionen 1:1 bei sich selbst 
umzusetzen! 
Als Mitglied von Martin Wagner’s 100 % Optionsschein-Club erhalten Sie alle Handelssignale in 
Echtzeit per E-Mail oder SMS. Für ein effizientes Risikomanagement werden bei jeder Empfehlung eine 
konkrete Positionsgröße und ein Stop-Loss angegeben. Selbstverständlich begleite ich jeden Tag aktiv 
mit und informiere Sie direkt über eventuelle Anpassungen oder anstehende Verkäufe. Das bedeutet:

Ich nehme Sie auf dem Weg zu Ihrem Trading-Erfolg ganz fest an die Hand und gebe Ihnen alle 
 Informationen und genau diejenigen Informationen, die Sie brauchen, um zum Ziel zu kommen:  
Den Einsatz nämlich zu verdoppeln. Vergessen Sie nicht:

Wir sitzen zusammen in einem Boot! Für Sie fallen nur dann Kosten an, wenn ich Ihnen mit meinem 
Echtgeld-Depot zeige, wie Sie aus einem Einsatz von EUR 5.000 ein Kapital von EUR 10.000 machen! 
Nur in diesem Fall wird eine Mitgliedschaftsgebühr in Höhe von EUR 500 fällig, was letztlich 10 % der 
Gewinnsumme entspricht! Habe ich mein Ziel erreicht – und nur dann! – wird eine Mitgliedschafts-
gebühr in Höhe von EUR 500 fällig!
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