
Allgemeine Informationen 

 

• Name des Maklers: Gigachains 

• Broker-Typ: Krypto, Forex & CFD 

• Land: Mehrere 

• In Betrieb seit dem Jahr: 2021 

• Regulierung: N/A 

• Adresse: N/A 

• Maklerstatus: Aktiv 

 

Kundenbetreuung 

 

• Telefon:  +008392037 

• E-Mail: N/A 

• Sprachen: Deutsch, Englisch 

• Verfügbarkeit: 24/5 

 

Handel: 

 

• Die Handelsplattformen: Proprietär 

• Handelsplattform Zeitzone: N/A 

• Demo-Konto: Nein 

• Mobiler Handel: Ja 

• Webbasierter Handel: Ja 

• Boni: Nein 

• Andere Handelsinstrumente: Ja 

• Konto: 

• Mindesteinlage: N/A 

• Maximaler Hebeleffekt: 1:50 

• Spread: Fließend 

• Scalping erlaubt: Ja 

 

Gigachains Review 2022: Sollten Sie diesem Broker vertrauen? 



 

Heutzutage grenzt es an ein Wunder, einen seriösen Broker zu finden. Bei Tausenden von 

Betrugsunternehmen arbeiten unsere fleißigen Profis daran, zuverlässige Broker zu finden, 

eine gründliche Analyse ihrer Dienstleistungen durchzuführen und Ihnen zu ermöglichen, 

Ihre endgültige Entscheidung auf der Grundlage objektiver Bewertungen zu treffen.  

Heute werden wir unsere Überprüfung von Gigachains fortsetzen. Viele positive 

Kundenrezensionen haben unsere Aufmerksamkeit erregt, und wir haben uns entschlossen, 

Gigachains weiter zu untersuchen. Wie legal und effektiv ist dieser Broker also? 

 

Gigachains Review: Allgemeiner Überblick 

 

Gigachains ist eine Online-Brokerage Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Sein Online-

Handel basiert auf einer benutzerfreundlichen Perspektive in Kombination mit einem starken 

finanziellen Rückhalt, was es einzigartig in der Welt des Online-Handels macht. Gigachains 

mehrsprachige 24/7-Support-Desks und die breite Palette an Plattformen und 

Dienstleistungen richten sich an Händler aller Niveaus.  

Sein breit gefächertes Angebot umfasst das komplette Spektrum an Handelsinstrumenten für 

Devisen, Aktien, Rohstoffe, Kryptowährungen und Indizes. Schließen Sie sich den 

Tausenden von Händlern und Partnern an, die Gigachains Trading als ihr bevorzugtes 

Handelsportal gewählt haben. 

 

 

Fondssicherung 

 

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor für jeden Online-Broker, der langfristig arbeiten will. 

Gigachains ist ein lizenzierter Online-Broker mit vielen anderen Sicherheitsmaßnahmen.  



Unseren Recherchen zufolge arbeiten die Gigachains-Broker nur mit erstklassigen 

Bankinstituten zusammen und wenden eine Fondstrennung an. Das bedeutet, dass die Broker 

und Banken Ihre Gelder auf mehreren Ebenen schützen. 

Dies stellt auch sicher, dass die Gelder der Nutzer nicht gefährdet sind, selbst wenn das 

Unternehmen in Konkurs geht.  

Zusammen mit den klaren Geschäftsbedingungen und dem nutzerorientierten Service des 

Unternehmens ist die Integrität von Gigachains klar erwiesen. 

Was den externen Schutz betrifft, so haben wir in unserem vorherigen Kommentar die 

Trennung der Finanzierung erwähnt. 

Darüber hinaus verwendet der Broker Verschlüsselung und Benutzerauthentifizierung, so 

dass die Kunden ihre persönlichen und finanziellen Informationen kontrollieren können. 

Daher ist die Sicherheit des Brokers narrensicher, und es ist unwahrscheinlich, dass Sie 

irgendwelche Beschwerden haben werden. 

Handelsplattform 

 

Gigachains bietet eine leistungsstarke eigene webbasierte Plattform für den Handel mit 

Spreads und CFDs. Sie wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen ist, mit einer 

benutzerfreundlichen Schnittstelle, die Ihnen einen klaren Überblick über Ihr Konto, offene 

Geschäfte, schwebende Geschäfte, automatisierte Funktionen und schnellen Zugang zu einer 

breiten Palette von Handelsinstrumenten bietet.  

Die Plattform ist als Web-Version, Desktop-Version und als mobile App-Version verfügbar. 

 

 

Desktop-Version 

 



Sie können eine herunterladbare Version der Software erhalten und eine schnelle und 

reibungslose Handelserfahrung genießen. 

Insgesamt bietet die Desktop-Version der Gigachains-Software diese Funktionen: 

 

● Handelssystem 

● Professionelle technische Analyse 

● Unterstützt alle Arten von Handelsaufträgen 

● Vier Ausführungsmodi für Handelsaufträge 

Web-Version 

 

Wenn Sie es vorziehen, online zu handeln, unterstützt Gigachains auch eine Web-Version der 

Software. Die Web-Version unterstützt ebenfalls die meisten der in der Desktop-Version 

verfügbaren Funktionen. Wenn Sie also nicht bereit sind, die Software zu installieren, können 

Sie sich der Web-Handelsgemeinschaft anschließen. Die Webversion der Software hat 

folgende Features: 

 

● Zuverlässige Datensicherung 

● Alle Arten von Handelsoperationen 

● Vollständiger Katalog von Handelsaufträgen 

● Kein Download erforderlich 

Mobiler Handel 

 

Mobiler Handel ist auch auf Gigachains.com verfügbar. Laden Sie die App auf Ihr Android- 

oder iOS-Gerät herunter und verfolgen Sie Ihre Handelsreise bequem. 

Die mobile Version hat nicht alle Funktionen der oben genannten Versionen, kann aber 

dennoch die meisten Aufgaben erfüllen und Ihnen helfen, informierte Entscheidungen 

einfach zu treffen. 

 



 

 

Die Stärke der Plattform ist die Leichtigkeit, mit der Sie Ihre Position platzieren können. Die 

renommierte Handelsplattform von Gigachains ist blitzschnell und garantiert eine sofortige 

Ausführung der Trades. 

 

Vermögenswerte bei Gigachains.com 

 

Im Allgemeinen ist Gigachains als Krypto-Broker spezialisiert. Sie können digitale 

Währungen sofort kaufen und verkaufen und dabei verschiedene beliebte Optionen nutzen. 

Handeln Sie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash rund um die Uhr.  

Neben Kryptowährungen können Sie bei Gigachains auch mit CFDs, Forex, Aktien, 

Rohstoffen und Indizes handeln.  

Handelskonten 

 

Gigachains Broker bietet drei Konten für Anfänger an: Silber, Gold und Platin. Jedes Konto 

ist für ein bestimmtes Level an Handelserfahrung ausgelegt. Das Basic-Konto ist für 

diejenigen gedacht, die ihre ersten Schritte in der Branche machen. Dieses Low-Budget-

Konto wird Ihnen dabei helfen, die grundlegenden Handelsfertigkeiten zu beherrschen, den 

Markt zu verstehen und zu lernen, korrekte Prognosen zu erstellen. 

Im Folgenden werden die Merkmale der einzelnen Konten erläutert. 

 



SILBER-Konto 

 

● Senior-Kundenbetreuer 

● 1:15 Hebelwirkung 

● Silber-Signals 

● Support 

● Risikomanagement 

GOLD-Konto 

 

● Senior-Kundenbetreuer 

● 1:25 Hebelwirkung 

● Gold-Signals 

● Persönliche Unterstützung 

● 1 risikofreier Handel pro Woche 

● 50% Rabatt-Swap 

PLATINUM-Konto 

 

● Senior-Kundenbetreuer 

● 1:50 Hebelwirkung 

● Platin-Premium-Signals 



● VIP-Unterstützung 

● 2 risikofreie Trades pro Woche 

● 100% Rabatt-Swap 

 

 

Bedigungen für Einzahlungen und Abhebungen 

 

Generell unterstützt Gigachains Einzahlungen per Kredit-/Debitkarte und Banküberweisung. 

Dies sind die sichersten und gebräuchlichsten Einzahlungsmethoden, damit Sie Ihr Geld 

schnell zurückbekommen.  

Für Auszahlungen müssen Händler dieselbe Methode verwenden, die sie bei der Einzahlung 

gewählt haben. 

Auszahlungen können bis zu fünf Arbeitstage dauern. Gigachains erhebt auch keine Ein- oder 

Auszahlungsgebühren, was ein großes Plus ist. 

Wenn Sie sich jedoch für eine Banküberweisung entscheiden, beachten Sie bitte, dass Ihre 

Bank eine Gebühr erheben kann. 

Bildungsressourcen 

 

Wenn Sie sich bei einem Maklerunternehmen anmelden, ist es gut zu wissen, dass das 

Unternehmen Sie als Händler unterstützt. Viele Broker sind keine Dienstleister mehr und 

interessieren sich nicht besonders für den Erfolg ihrer Kunden. 

 

Gigachains hingegen unterstützt seine Kunden mit pädagogischen und analytischen 

Fähigkeiten bei jedem Schritt ihres Weges. Dies kann Händlern helfen, sich schnell zu 

entwickeln und selbstbewusst und unabhängig zu werden.  

Brokerage Materialen werden oft gegenüber den frei zugänglichen Online-Quellen 

vorgezogen, weil sie spezifischer auf ihre Dienstleistungen zugeschnitten sind. 

Gigachains bietet allgemeine Basisinformationen über Kryptowährungen, CFDs und Forex-

Paare, die für Anfänger absolut unerlässlich sind. Darüber hinaus werden Sie mehrere 

integrierte Handelswerkzeuge sehen, die Ihre Fähigkeiten zur fehlerhaften Analyse von 

Markttrends optimieren werden. 

 



 

 

Kunden-Support-Service 

 

Gigachains folgt einer Standard-Brokerage-Support-Struktur. Die Website ist in mehreren 

Sprachen verfügbar und steht rund um die Uhr zur Verfügung. Kontaktinformationen sind auf 

der Website zu finden. Sie können das Unternehmen auch gerne anrufen oder eine E-Mail 

schreiben. 

Gigachains Broker Review: Fazit 

 

In diesem gigachains.com Review konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Funktionen und 

Vorteile, die Händler durch den Handel mit ihnen erhalten können. Abschließend können wir 

sagen, dass Gigachains ein einzigartiger Forex- und CFD-Broker mit überdurchschnittlicher 

Benutzerfreundlichkeit ist. Die Broker gestalten ihre Dienstleistungen so, dass sie hilfreich 

sind und freundlich wirken, was zu einer einzigartigen Erfahrung führt. Daher haben sie es 

geschafft, die Bedürfnisse vieler Trader zu erfüllen. 

 

Die Startbedingungen sind sehr gut. Außerdem ist der Broker bereit, mit seinen Kunden zu 

arbeiten und sie bei Bedarf zu wechseln. Das heißt, wenn Sie mit etwas nicht zufrieden sind, 

gibt es immer eine Chance, das zu ändern.  

Der Makler ist also flexibel und ermöglicht es, ihre Erfahrung individuell zu gestalten. 

Insgesamt empfehlen wir Gigachains jedem Trader, um sein Handelserlebnis weiter 

auszubauen und höhere garantierte Gewinne zu erzielen. 

Haftungsausschluss: Trader sollten sich bewusst sein, dass die Forex-Branche instabil ist und 

kein Broker allein für die Ergebnisse verantwortlich ist. 


