
 

 

Broker Testbericht: Gigachains   

 

 

Allgemeine Informationen  

Name des Maklers: Gigachains  

Broker-Typ: CFD  

Land: /  

In Betrieb seit: 2022  

Regulierung: /  

Adresse: /  

Maklerstatus: Aktiv  

 

Kundenbetreuung  

Telefon: +008392037  

E-Mail: /  

Sprachen: Englisch, Deutsch  

Verfügbarkeit: 24/5  

 

Handel 

Die Handelsplattformen: Proprietär  

Handelsplattform Zeitzone: /  

Demo-Konto: Nein  

Mobiler Handel: Ja      

Webbasierter Handel: Ja  

Boni: Nein  

Andere Handelsinstrumente: Ja  



 

 

 

Konto  

Mindesteinlage: $250  

Maximaler Hebeleffekt:  1:50  

Spread: Fließend  

Scalping erlaubt: Ja  
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Allgemeine Informationen & Erste Eindrücke 

 

Gigachains ist ein neuer CFD-Broker, der sich auf den Währungshandel spezialisiert hat. Die 

Auswahl an Vermögenswerten umfasst sowohl traditionelle Währungen als auch 

Kryptowährungen, was ihn vielseitig macht. Es ist jedoch auch offensichtlich, dass 

Gigachains ein ziemlich spezifischer Broker ist. In unserem Gigachains Testbericht gehen wir 

auf die wichtigsten Merkmale und die Kundenbetreuung ein.  

Wenn Sie gigachains.com besuchen, wird Ihnen wahrscheinlich als erstes auffallen, dass die 

Seite auf Deutsch ist. Die Übersetzung ins Englische funktioniert gut, aber es ist 

offensichtlich, wer die Hauptzielgruppe des Brokers ist. Auch wenn dies viele Trader 

abschreckt, begrüßen wir Broker, die nicht Englisch als Hauptsprache verwenden.  

Der Online-Handelsmarkt ist mit Brokern übersättigt, und die meisten von ihnen wollen ein 

breites Publikum ansprechen. Das bedeutet, dass sie Englisch als Hauptsprache verwenden. 



 

 

Es gibt jedoch eine große Leere auf dem Markt, wenn es um Broker geht, die andere 

Sprachen bevorzugen.  

Somit nimmt Gigachains bereits einen interessanten Platz auf dem Markt ein. Sie 

spezialisieren sich sogar noch weiter, indem sie nur Währungen als Handelsmaterial anbieten. 

Das ermöglicht es ihnen, sich auf ihren spezifischen Service zu konzentrieren, was zu einer 

besseren Handelserfahrung führt.  

Die Qualität scheint das zu bestätigen. Es gibt zahlreiche Merkmale, die auf Anhieb 

ersichtlich werden und uns von den Fähigkeiten des Brokers überzeugen. Die Website ist gut 

strukturiert und sieht gut aus, was zuversichtlich macht. Auch die Navigation ist fantastisch 

und funktioniert unabhängig vom Gerät gut.  

Das alles ergibt einen soliden ersten Eindruck von diesem Broker. Er verfügt über zahlreiche 

weitere Merkmale, die ihn zu einer guten Wahl machen. Natürlich werden wir diese im Laufe 

unseres gigachains.com Testberichts erwähnen.  

 

Sicherheit von Fonds und Konten 

 

 

Sicherheit steht beim Online-Handel an erster Stelle. Leider gibt es, abgesehen von der Vermeidung 

zwielichtiger Unternehmen, nicht viele Möglichkeiten, sich zu schützen. Solange es keine bessere Online-

Regulierung gibt, müssen sich die Händler auf ihre eigenen Mittel verlassen, um sich nicht in eine 

brenzliche Situation zu bringen. Und, wenn wir ehrlich sind, ist es oft schwierig festzustellen, ob ein 

gegebener Broker vertrauenswürdig ist. Aus diesem Grund haben wir im Rahmen unseres Gigachains-

Testberichtes zahlreiche Sicherheitsmerkmale untersucht.  

Hier werden wir unsere Erkenntnisse über den Broker vorstellen. Wir müssen zugeben, dass wir mit der 

Art und Weise, wie sich das Unternehmen präsentiert, ziemlich zufrieden sind. Von Anfang an macht es 

deutlich, dass es seinen Händlern eine transparente und faire Erfahrung bieten möchte. Dies wird erreicht, 

indem sichergestellt wird, dass die Händler gut über Gigachains informiert sind, bevor sie sich anmelden.  

Die Website vermittelt ein genaues Bild davon, wie der Service aussieht, wenn man sich anmeldet. Das ist 

anders als bei betrügerischen Brokern, die versuchen, Sie zu einer fragwürdigen Entscheidung zu verleiten.   

Außerdem sind sowohl der Standort des Brokers als auch die Unternehmensinformationen einwandfrei. Sie 

können auf die Informationen des Brokers leicht zugreifen und seinen Status als Unternehmen individuell 

überprüfen. Auch das verringert die Wahrscheinlichkeit von Betrug, da unlautere Unternehmen meist 

falsche rechtliche Einträge vorweisen.  

Und wenn wir schon beim Thema Legalität sind, sollten wir auch Gigachains' klare rechtliche 

Dokumentation erwähnen. Es ist zwar keine unterhaltsame Lektüre, aber zumindest brauchen Sie keinen 



 

 

Anwalt, um sie zu entziffern. Sie wird Ihnen helfen, den Broker besser kennenzulernen und sich ein 

vollständiges und klares Bild von seinem Angebot zu machen.   

Verschlüsselung und Authentifikatoren sind ebenfalls ein Muss, und gigachains.com ist sich dessen 

bewusst. Es beinhaltet diese Maßnahmen, um die Nutzer vor unerwünschten Einflüssen von außen zu 

schützen.  

 

Die Handelskonten 

 

Die Kontostruktur von Gigachains zielt darauf ab, eine Erfahrung zu schaffen, bei der jeder 

mit seinem eigenen Budget gut handeln kann. Wie üblich sind die Konten so strukturiert, dass 

sie in verschiedene Stufen aufgeteilt sind. Um eine weitere Stufe zu erreichen, müssen Sie 

eine bestimmte Einzahlungsschwelle überschreiten. Auf diese Weise unterteilt der Broker 

seine Nutzerschaft in verschiedene Komfortstufen.  

Das erlaubt dem Broker das Risikoprofil des Nutzers einzuschätzen und ihm die passenden 

Finanzmaterialien und -dienstleistungen anzubieten. Wie wir bereits in unserem Gigachains 

Testbericht erwähnt haben, bietet der Broker den Handel mit Währungen an. Und Währungen 

sind eine Sache, bei der viele Nutzer eine Menge Geld verlieren.  

Sie tun dies, indem sie zu viel Hebelwirkung einsetzen oder große Positionen eingehen. Da 

die Gewinne und Verluste inkrementell sind, glauben die Händler, dass dies ein sicherer Weg 

ist, um Geld zu verdienen. Das führt zu einem falschen Gefühl der Sicherheit und oft dazu, 

dass sie mehr investieren, als sie verlieren können. Sie kennen den Rest der Geschichte.  

Anstatt dies zuzulassen, berücksichtigt Gigachains bei der Festlegung des Risikoprofils die 

Mittel des Nutzers. Es bietet dann den passenden Service und ein akzeptables Maß an 

Hebelwirkung. Natürlich enthalten die späteren Konten auch etwas zusätzlichen Luxus.  

Auf diese Weise ist das Handelserlebnis auf allen Ebenen fair. Der Broker ermutigt seine 

Händler, verantwortungsvoll zu handeln, was ein weiteres Zeichen für Vertrauenswürdigkeit 

ist. Hier ist, was Sie von den gigachains.com Konten erwarten können:  

 

 

Silber  
● Senior Kundenbetreuer  

● 1:15 Hebelwirkung  

● Silber Signals  



 

 

● Unterstützung  

● Risiko-Management  

Gold  
● Senior-Kundenbetreuer  

● 1:25 Hebelwirkung  

● Gold Signals 

● Persönliche Unterstützung  

● 1 risikofreier Handel pro Woche  

● 50% Rabatt-Swap  

 

Platin  
● Senior-Kundenbetreuer  

● 1:50 Hebel  

● Platin-Premium-Signale  

● VIP-Unterstützung  

● 2 risikofreie Trades pro Woche  

● 100% Rabatt-Swap 

 

Gigachains’ Handelsplattform  
 

 

Gigachains verwendet eine moderne, proprietäre Plattform mit vielen Funktionen, die sie von 

der Konkurrenz abhebt. Zunächst einmal bietet sie eine intuitive Benutzeroberfläche, so dass 

sich die Anfänger beim Handel nicht überwältigt fühlen. Dies führt auch zu einer viel 

angenehmeren Handelserfahrung im Allgemeinen, da es Frustrationen bei der 

Benutzerfreundlichkeit ausschließt.  

 



 

 

Die analytischen Fähigkeiten der Plattform unterstützen die Benutzerfreundlichkeit und 

verleihen ihr Substanz. Dadurch kann der Dienst auch professionellen Händlern gefallen, die 

vielleicht an anspruchsvollere Funktionen gewöhnt sind. Darüber hinaus unterstützt die 

Plattform einige Automatisierungsfunktionen, wie Take-Wins und Stop-Loss. Sie müssen 

nicht den ganzen Tag auf Ihren Bildschirm starren, nur um auf Marktveränderungen 

reagieren zu können.  

Sie können die Plattform über einen Webtrader oder eine mobile App nutzen, die Sie für iOS- 

oder Android-Geräte herunterladen können. Das erhöht die Mobilität des Händlers und 

ermöglicht es Ihnen, Handelsmöglichkeiten zu nutzen, wann immer sie sich ergeben.  

 

Finanzierung und Preisgestaltung  
 

Wie wir bereits mehrfach in unserem gigachains.com Testbericht erwähnt haben, bietet die 

Plattform ihren Nutzern einen großartigen Service. Dazu gehört natürlich auch die 

Preisgestaltung, die oft die wichtigste Eigenschaft eines Brokers ist. Da es Ihr Ziel ist, Geld 

zu verdienen, spielt der Preis eine direkte Rolle.  

Gigachains lässt alle Kosten außer den Spreads weg. Und da der Broker aufgrund seiner 

Spezialisierung die Spreads einschränken kann, ist er viel günstiger als ähnliche 

Unternehmen. Das ist natürlich ein großer Vorteil für Händler.  

Was die Finanzierung anbelangt, so bietet der Broker zahlreiche Optionen. Jede Option wird 

schnell bearbeitet, was bedeutet, dass Sie niemals warten müssen und potenzielle 

Handelsmöglichkeiten verpassen.  

 

Handelsprodukte bei Gigachains 

 

Wie wir bereits in unserem gigachains.com Testbericht erwähnt haben, bietet der Broker den 

Währungshandel über CFDs an. Dazu gehören sowohl Forex-Paare als auch Krypto/Krypto 

und Krypto/Fiat-Paarungen. Alle Standardoptionen sind vorhanden, so dass Trader keine 

Schwierigkeiten haben werden, einen Vermögenswert zu finden, der ihnen gefällt.  

 

Fazit  
 

Gigachains ist ein spezifischer Broker, aber wenn er zu Ihrem Profil passt, ist er eine 

fantastische Wahl. Gigachains hat sich entschieden, seine Bemühungen zu fokussieren und 



 

 

sich in einigen wenigen Dingen hervorzutun, anstatt in vielen mittelmäßig zu sein. Am Ende 

führt das zu einer viel besseren Erfahrung. Die Preisgestaltung, die Finanzierung, die 

Sicherheit und die technologischen Möglichkeiten übertreffen allesamt ähnliche 

Wettbewerber.  

Es versteht sich von selbst, dass unsere Gigachains-Bewertung mit einer positiven Note 

endet. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Broker sind, zögern Sie nicht, ihn 

auszuprobieren.  


