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Der Vertrag mit uns wird in deutscher Sprache geschlossen. Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und der 
englischen Version geht die deutsche Version vor. 

The agreement with us is concluded in German language. In the event of any conflict between the German language and 
the English language version, the German language version shall prevail. 

 

BISON 
Infoblatt zu Mistrades 

 

1. Grundsatz 

Gemäß Ziffer 4.5. der „BISON – Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen der EUWAX Aktiengesellschaft 
für Privatkunden“, nachfolgend „AGB“, kann ein Ge-
schäft im Fall eines Mistrades unter den Vorausset-
zungen der Punkte 4.5.1 bis 4.5.3 durch die EUWAX 
Aktiengesellschaft, nachfolgend „uns“ oder „wir“, 
aufgehoben werden. Hier bekommst du weitere In-
formationen zu den dort genannten Voraussetzun-
gen. 

 

2. Mistrades 

Ein Mistrade ist ein abgeschlossenes Geschäft, bei 
dem der von uns nach Maßgabe von Ziffer 4.3.1  der 
AGB gestellte Preis  

(a) aufgrund eines technischen Fehlers in unserem 
Handelssystem,  

(b) aufgrund eines Irrtums bei der Preisstellung im 
Handelssystem,  

(c) aufgrund eines Bedienungsfehlers,  

(d) aufgrund von Dritten bezogener fehlerhafter Da-
ten oder  

(e) aufgrund der Berichtigung eines Preises oder Auf-
hebung einer Transaktion auf dem Handelsplatz, den 
wir für die Durchführung des Ausgleichsgeschäftes 
genutzt haben, erheblich vom zum Zeitpunkt des Zu-
standekommens des Geschäfts marktgerechten 
Preis abweicht.  

Eine erhebliche Preisabweichung in diesem Sinne 
liegt vor, wenn die Preisabweichung ausgehend vom 
Referenzpreis mindestens 5 % beträgt. 

Bei Geschäften, bei denen das Produkt aus der An-
zahl der gehandelten Einheiten und der Differenz 
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1. Basic principle 

In accordance with Section 4.5. of the "BISON – Gen-
eral Terms and Conditions of EUWAX Aktiengesell-
schaft for Private Customers", hereinafter referred 
to as "GTC", a transaction can be annuled by EUWAX 
Aktiengesellschaft, hereinafter referred to as "us" or 
"we", in the event of a mistrade under the condi-
tions of Sections 4.5.1 to 4.5.3. This document pro-
vides you with further information on the conditions 
stated therein. 

 

2. Mistrades 

A mistrade is a completed transaction where the 
price stated by us in accordance with Section 4.3.1 
of the GTC deviates significantly from the fair mar-
ket- price on the date the transaction is concluded  

(a) due to a technical error in our trading system,  

(b) due to a pricing error in the trading system,  

(c) due to an operating error,  

(d) due to erroneous data acquired from third par-
ties, or  

(e) due to the correction of a price or annulation of 
a transaction on the trading platform which we used 
for carrying out cross-compensation.  

In this context, a significant price deviation is a devi-
ation of at least 5% from the reference price. 

Transactions, where the product of the number of 
traded units and the difference between the traded 
price and the reference price exceeds the damage 
amount of EUR 10,000, may be classified as mis-
trades by our managing board, regardless of a 5% de-
viation from the reference price. 
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zwischen gehandeltem Preis und Referenzpreis die 
Schadenssumme von EUR 10.000 übersteigt, können 
diese durch unsere Geschäftsführung unabhängig 
von einer Abweichung in Höhe von 5 % vom Refe-
renzpreis als Mistrade eingestuft werden. 

Dies gilt auch dann, wenn Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass durch die Erteilung eines oder mehrerer 
entsprechender Aufträge insgesamt die Schaden-
summe von EUR 10.000 erreicht wurde (treuwidri-
ges Unterlaufen der Schadenssumme). Hierbei ist 
insbesondere die Anzahl der erfolgten Geschäftsab-
schlüsse, das Volumen des jeweiligen Geschäftsab-
schlusses oder eine entsprechende Limitierung des 
jeweiligen Geschäftsauftrages zu berücksichtigen. 

Wir werden als aufhebungsberechtigte Partei je-
weils den Nachweis für das Vorliegen eines Mistra-
des erbringen und dich über deine bei uns hinter-
legte E-Mail-Adresse darüber informieren. 

 

3. Referenzpreis 

Referenzpreis ist der Durchschnittspreis der unmit-
telbar vor dem Geschäft an einem Handelsplatz für 
die entsprechende Krypto-Währung zustande ge-
kommenen drei Geschäfte desselben Handelstages.  

Ist kein Durchschnittspreis nach der vorstehenden 
Bestimmung zu ermitteln oder bestehen Zweifel, ob 
der so ermittelte Durchschnittspreis den fairen 
Marktverhältnissen entspricht, so ermitteln wir den 
Referenzpreis nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
auf der Grundlage der jeweiligen Marktverhältnisse 
und allgemein anerkannter und marktüblicher Be-
rechnungsmethoden. 

 
 

4. Form und Frist der Meldung 

Du kannst die Aufhebung eines Mistrades bis 11:00 
Uhr des ersten Werktages, der kein gesetzlicher Fei-
ertag im Bundesland Baden-Württemberg ist (mit 
Ausnahme Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und 
Allerheiligen), beantragen, der dem Tag des Ab-
schlusses des Geschäfts folgt. Der Antrag ist an die 
E-Mail-Adresse mistrade@bisonapp.com zu richten. 
Sofern du nicht die Aufhebung eines Mistrades bei 
uns beantragst, sind wir berechtigt, die Aufhebung 
dieses Mistrades bis zu diesem Zeitpunkt vorzuneh-
men. Du wirst von uns über die Aufhebung eines 
Mistrades über deine bei uns hinterlegte E-Mail-Ad-
resse informiert. 

The same applies if there are indications that the to-
tal damage amount of EUR 10,000 has been reached 
through the issuance of one or several correspond-
ing orders (undermining of the damage amount in 
breach of faith). The number of transactions con-
cluded, the volume of the respective transaction 
concluded or a corresponding limitation of the re-
spective order must be taken into consideration in 
this instance. 

As the party entitled to annule a transaction, we 
shall provide proof of the existence of a mistrade 
and e-mail you notification of such to the e-mail ad-
dress provided to us. 

 
 
 
 
 

 
3. Reference price 

Reference price is the average price of the last three 
transactions concluded directly prior to the transac-
tion on the same trading day for the respective cryp-
tocurrency on a trading venue.  

If no average price as stated above is to be deter-
mined or if there are doubts about the thus deter-
mined average price meeting the fair market condi-
tions, we determine the benchmark price at our dis-
cretion (Section 315 of the German Civil Code (Bür-
gerliches Gesetzbuch - BGB) on the basis of the re-
spective market conditions and generally recognised 
calculation methods that are commonly applied in 
the market. 

 

4. Reporting form and deadline 

You can request the annulation of a mistrade until 
11:00 am the first business day, not being a public 
holiday in the state of Baden-Württemberg (exclud-
ing Christ Himmelfahrt (Ascension Day), Fron-
leichnam (Corpus Christi) and Allerheiligen (All 
Saint’s Day)) following the day when the transaction 
is concluded. The request is to be send to the e-mail 
address mistrade@bisonapp.com. If you do not re-
quest the annulation of a mistrade from us, we are 
entitled to annul this mistrade up to this point in 
time. You will be informed of such annulation of a 
mistrade by us via your e-mail provided.  
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Deine EUWAX Aktiengesellschaft 

 

EUWAX Aktiengesellschaft 

 

   


