
  

 

 
 

Allgemeine Information  

Name des Brokers: Monolux Trade Group 

Brokerstyp: Forex & CFD 

Land: Saint Vincent und die Grenadinen 

Operiert seit: 2021 

Regulation: / 

Adresse: Saint Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown 

Brokers status: Aktiv 

Kundendienst 

Telefonnummer: +42720881999 

Email: support@luxtradegroup.de 

Sprachen: Deutsch 

Verfügbarkeit: 24/5 

Handeln 

Die Handelsplattformen: Proprietary 

Zeitzone der 
Handelsplattformen: 

 / 

Demokonto Nein 

Mobiler-Handel: Ja 

Webbasierter Handel: Ja 

Bonus: Nein 

Andere Handelsinstrumente: Ja 

Konto 

Verbreitung: Schwebend 

Scalping erlaubt: Ja 
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Broker-Rezension: Monolux Trade Group 

 

      

Allgemeine Information 
Monolux Trade Group ist ein neuer Broker, der Händler und Investoren aus dem 
deutschsprachigen Raum ansprechen soll. Die Webseite ist auf Deutsch geschrieben, 
was diejenigen, die Deutsch nicht beherrschen, sofort abschrecken wird, aber das 
macht sie nicht weniger wert für eine Bewertung. Monolux Trade Group operiert von 
Saint Vincent und den Grenadinen aus, einem beliebten Standort für Broker. Und 
obwohl der Broker eine begrenzte Zielgruppe hat, ist das kein Indikator für seine 
Qualität. In unserer Bewertung der Monolux Trade Group erfahren Sie mehr darüber 
und können entscheiden, ob Sie seine Dienste in Anspruch nehmen möchten. 



  

 

 

Lassen Sie uns nun über den ersten Eindruck sprechen, den wir von Monolux Trade 
Group gewonnen haben. Das ist wichtig, denn oft kann man die Seriosität eines Brokers 
schon an seinem Aussehen erkennen. In unserem Fall ist es offensichtlich, dass das 
Maklerunternehmen Wert auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit legt. Die Webseite hat 
ein luxuriöses Farbschema in Schwarz und Gold, das eine professionelle Atmosphäre 
schafft. Die Navigation auf der Website ist recht einfach, selbst wenn man die Sprache 
nicht spricht und Übersetzungsprogramme verwendet.  

Das bedeutet natürlich auch, dass die Suche nach dem Makler einfach ist. Sie können 
schnell alles erfahren, was Sie über die Monolux Trade Group wissen müssen. Das 
erhöht die Effizienz für die Händler und reduziert den Zeitaufwand und mögliche 
Frustrationen. 

Das alles zusammen ergibt natürlich einen positiven ersten Eindruck von dem 
Unternehmen. Es ist offensichtlich, dass die Monolux Trade Group ein seriöser Broker 
ist, dem es wichtig ist, wie die Nutzer ihn wahrnehmen. Ein solider erster Eindruck reicht 
jedoch nicht aus, um eine gute Note zu erhalten. Wir werden später in unserem 
Monolux Trade Group Testbericht näher auf die Handelsqualitäten eingehen. Für jetzt, 
lassen Sie uns einen Blick auf einige andere interessante Eigenschaften in Bezug auf 
den Makler: 

 

 

Schnell und Einfach 

Einer der Hauptvorteile der Monolux Trade Group ist, dass sie den Handelsprozess 
schnell und einfach macht. Normalerweise mit Maklern, gibt es die Registrierung, dann 
eine lange Zeit für Ihre erste Einzahlung zu verarbeiten. Danach folgt eine KYC-
Prüfung, die je nach Größe des Brokers bis zu ein paar Wochen dauern kann. Aber 
selbst damit ist es noch nicht getan, denn Ihre erste Überprüfung könnte verweigert 
werden, was den Prozess noch weiter in die Länge zieht. Bei der Monolux Trade Group 
gibt es solche Probleme nicht, da der Prozess so gestaltet ist, dass er keine 
Schwierigkeiten bereitet. 

 

 

No Deposit or Withdrawal Charges 

Ein weiterer großer Vorteil der Monolux Trading Group ist ihr Monetarisierungsmodell. 
Viele Broker entscheiden sich dafür, Gebühren oder Kosten zusätzlich zu den Spreads 
oder ähnlichen Preisbildungsmethoden zu erheben. Einige böswillige versuchen sogar, 
ihre Gebühren zu verstecken, um Kunden zu ködern und ihnen im Wesentlichen Geld 
zu stehlen. Monolux Trading Group tut beides nicht, was zu einem attraktiven 
Monetarisierung Schema führt. Es senkt die Kosten für die Nutzer und bringt dem 
Unternehmen dennoch genug ein, um am Leben zu bleiben. 

 



  

 

 

Funds Trading and Security 
Bei der Auswahl eines neuen Brokers sollte die Sicherheit immer Ihr Hauptanliegen sein. Ein 
Broker, der in Bezug auf den Handel minderwertig ist, kann Ihnen weit weniger schaden als ein 
Broker, der seinen Kunden gegenüber böswillig ist. Außerdem gibt es nur wenige 
Möglichkeiten, Geld von Brokern zurückzubekommen, die es gestohlen haben. Zu allem 
Überfluss ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Broker irgendwelche nennenswerten 
rechtlichen Konsequenzen zu tragen haben. Mit anderen Worten: Ihre einzige Möglichkeit ist, 
einen Broker zu wählen, der Sie überhaupt nicht betrügen will. 

Wie wir bereits in unserer Bewertung des Brokers Monolux Trade Group erwähnt haben, 
handelt es sich um einen Broker mit einer engeren Zielgruppe. Da es sich um einen Broker 
handelt, der in einigen verschiedenen Ländern tätig ist, ist jeder Kunde für den Broker 
wertvoller. Mit anderen Worten, es muss sie zufrieden halten, und von ihnen zu stehlen ist nicht 
der Weg, dies zu tun. Außerdem neigen Betrug Makler dazu, ihren Service so universell wie 
möglich zu gestalten, da dies die Zahl der potenziellen Opfer erhöht. Bisher deuten alle 
Anzeichen darauf hin, dass die Monolux Trade Group ein sicherer Broker ist. 

Wir haben uns auch die rechtlichen Dokumente des Unternehmens angesehen und nichts 
gefunden, was uns Sorgen macht. Böswillige Broker lassen in ihren Unterlagen oft 
Schlupflöcher offen, die sie später zur Legitimierung ihrer Betrügereien nutzen können. Wir 
haben nichts dergleichen gefunden, und die rechtlichen Angaben sind einfach und leicht lesbar, 
soweit das möglich ist. 

Mit anderen Worten, wir haben nichts gefunden, was uns hinsichtlich der Sicherheit der 
Monolux Trade Group Sorgen machen würde. Sie sorgt mit Verschlüsselung und 
Authentifikation gut für die Sicherheit der Kunden und ist dabei auch noch vertrauenswürdig. 
Darüber hinaus handelt es sich um einen kleineren Broker, was oft besser für die 
Problemlösung und die Kommunikation mit den Nutzern ist. 

 

 

Die Handelskonten 
Die Monolux Trade Group hat sich dafür entschieden, nur ein Konto zu führen, was 
manche als kontroverse Entscheidung betrachten mögen. Moderne Maklerunternehmen 
segmentieren ihre Konten oft aus zwei Hauptgründen. Der erste besteht darin, Händler 
anzuziehen, die eine bestimmte Art des Handels bevorzugen. In diesem Fall teilen die 
Makler ihre Konten so auf, dass jeder von ihnen in einer bestimmten Sache gut ist. Der 
andere Grund ist, dass sie mit gestaffelten Konten, die bei höheren Investitionen 
Vorteile bieten, das Budget und den Luxus von Händlern ausgleichen wollen. 

Beide Methoden sind effektiv, können aber neue Händler verwirren und in die Irre 
führen. Wie wir bereits in unserer Monolux Trade Group erwähnt haben, soll sie 
effizient, schnell und unkompliziert sein. In diesem Sinne ist es sinnvoll, dass es nur 
einen Kontotyp gibt, denn so entfällt jede Art von Entscheidungsprozess. Außerdem 
kann der Broker so den bestmöglichen Service bieten, ohne sich darum kümmern zu 
müssen, ob seine Händler 100 oder 10.000 Dollar einzahlen. 



  

 

 

Ganz gleich, wie Sie Ihre Konten einrichten, sie werden nicht für jeden geeignet sein. 
Das ist eine schlichte Tatsache, die sich aus der Fülle der Möglichkeiten ergibt, mit 
denen die verschiedenen Trader ihre Geschäfte betreiben. Daher halten wir die 
Methode, die luxtradegroup.de verwendet, nicht für schlechter als andere. 
HandelsbedingungenNun kommen wir zu den eher handelsbezogenen Qualitäten der 
Monolux Trade Group. Wie wir bereits in unserem Monolux Trade Group Testbericht 
erwähnt haben, ist der Broker trotz der kleinen Zielgruppe recht kompetent. Er bietet 
einen kompletten Handelsservice und ein ausgeglichenes Spielfeld mit einem Konto. 
Wir haben auch bereits über die vorteilhafte Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren 
gesprochen, die Ihr Kapital aufzehren würden. Es ist auch erwähnenswert, dass die 
Plattform des Brokers rund um die Uhr geöffnet ist, so dass Sie, solange Ihr Markt 
geöffnet ist, darauf zugreifen können.  

Darüber hinaus ist die Finanzierung ausgezeichnet, mit Tonnen von Karten und e-
Wallets vorhanden. Das Geld wird schnell verarbeitet, so dass es keine Notwendigkeit, 
für längere Zeiträume zu warten. Das erhöht auch die Geschwindigkeit des Brokers und 
verringert das Risiko, gute Handelsmöglichkeiten zu verpassen. 

 

 

Handelsplattform  

 

Die Monolux Trade Group verwendet eine eigene Plattform, bei der Schwerpunkt auf 
Zugänglichkeit und Intuitivität liegt. Die umfassende Benutzeroberfläche ermöglicht es 
Ihnen, sich schnell daran zu gewöhnen, wenn Sie bereits ähnliche Software verwendet 
haben. Aber auch wenn Sie ein brandneuer Trader oder Investor sind, dauert es nicht 
lange, bis Sie die Plattform beherrschen. Dies unterstreicht das Motto des Brokers: 
Schnelligkeit und allgemeine Effizienz für Händler und Anleger. Es ist auch 
erwähnenswert, dass die Plattform über Browser und mobile Geräte funktioniert. 

 



  

 

 

Monolux Trade Group’s Trading Products  

Früher in unserer Monolux Trade Groups Überprüfung, haben wir erwähnt, dass es nur 
einen einzigen Kontotyp hatte. Einige Trader könnten daran denken, dass der Broker in 
Bezug auf die Personalisierung der Erfahrungen etwas eingeschränkt sei. Die Asset-
Auswahl des Unternehmens beweist jedoch, dass sie falsch liegen, da die CFDs des 
Brokers alle wichtigen Asset-Gruppen abdecken. Sie machen es auch einfach, 
vielfältige und sichere Portfolios zu erstellen, da die Qualität der Vermögenswerte 
insgesamt hoch ist. Denken Sie darüber nach: Nur weil ein Broker einen schnellen 
Service anbietet, heißt das nicht, dass er die Fundamentaldaten vernachlässigen muss. 

Insgesamt führt die vielfältige Bibliothek zu einer ausdrucksstarken und vorteilhaften 
Erfahrung. Hier sind die Anlageklassen unter luxtradegroup.de: 

● Forex (Devisenmarkt) 
● Aktien 
● Indizes 
● Rohstoffe 
● Kryptowährungen 

 

 

Kundendienst 

Der Kundenservice der Monolux Trade Group hat eine kurze Reaktionszeit, was ein 
wesentlicher Vorteil kleinerer Zielgruppen Broker ist. Sie können das Team per Telefon, 
E-Mail oder Live-Chat erreichen, was alle drei wichtigen Methoden abdeckt. Der Live-
Chat verfügt außerdem über eine praktische Funktion, mit der Sie ihn auf Ihrem 
Bildschirm verschieben und in der Größe verändern können. 

 

Telefonnummer: +442039877636 

Email: support@winbitx.com 

 

mailto:support@winbitx.com


  

 

 

Fazit 

Wie Sie aus unserer Bewertung der Monolux Trade Group ersehen konnten, sind wir 
der Meinung, dass der von ihr angebotene Service recht solide ist. Trotz eines kleinen 
Publikums, das darauf zugreifen vermag, kennt es die Händler gut und bietet, was sie 
brauchen. Es ist hervorragend für neue Händler, die nur schnell lernen möchten, wie 
man den Handel. Aber auch für erfahrene Händler, die vielleicht nicht zu viel Zeit in 
einen Broker investieren wollen, ist es eine solide Lösung. Insgesamt unseres 
Erachtens, dass Trader die Geschwindigkeit als Qualität des Brokers oft unterbewerten, 
selbst wenn sie zu einer angenehmeren Erfahrung führen kann. 

Der Broker hat ein Umfeld geschaffen, das Trader begünstigt und ihnen eine 
reibungslose Erfahrung ermöglicht. Wir möchten unsere Brokers Bewertung der 
Monolux Trade Group mit einer eindeutigen Empfehlung abschließen. 


