
In den folgenden Absätzen beschreiben wir 
die grundsätzlichen Vorteile, die Sie durch 
diese Lösung haben werden.

Ninja Trader wurde speziell für aktive Händler 
entwickelt und ist das Maß der Dinge im 
elektronischen Handel. Herausragend ist vor 
allem die Zuverläßigkeit der Plattform – trotz 
der Menge an Tools, die diese Software für 
Sie bereit stellt.

Sie sind ein erfahrener Händler mit hohen 
Anforderungen? – Ninja Trader wird sie positiv 
überraschen!

Sie möchten eigene Indikatoren und 
Handelssysteme erstellen - nutzen Sie 
NinjaTrader und entdecken Sie eine Software, 
die international seines Gleichen sucht.

Einerseits besticht NinjaTrader 
durch hervorragende 
Analysemöglichkeiten, 
andererseits ist es das schnellste 
Tradingfrontend am Markt. Auch 
wenig versierte Programmierer 
können vollautomatische 
Systeme erstellen – eigene 
Indikatoren können erstellt und 
optimiert werden.

Ninja Trader mit 
Zen-Fire ist die 
ultimative 
Tradingplattform. 



Super DOM
(Depth of Market)
Orders können mit dem NinjaTrader Super 
DOM plaziert werden. Diese Orderart ist 
aufgrund des schnellen Handel an den 
Terminbörsen sehr beliebt,

wobei NinjaTrader als Trading Plattform der 
Maßstab ist. Der Händler hat die Möglichkeit, 
zwischen statischer (static SuperDOM) und 
dynamischer

(dynamic SuperDOM) Darstellung zu wählen.

Auch wenn Sie wenig erfahren sind können Sie ihre Handelsansätze testen 
-mit dem in NinjaTrader implementierten StrategyWizzard sind Sie in der Lage, 
Ihre Gedanken in Code zu verwandeln – und dies ohne 
Programmierkenntnisse.



NinjaTrader bietet auch die Möglichkeit, Orders direkt im Chart zu plazieren. Im 
Vergleich zu jeder anderen Plattform, die wir kennen, sind die Möglichkeiten 
mit dem NinjaTrader Charttrader am vielfältigsten.

Die Darstellung des Kursgeschehens mit Charts ist mittlerweile Standard und wird an sich von jedem 
FrontEnd unterstützt. NinjaTrader bietet umfassendste Möglichkeiten der grafischen Darstellung, was 
ansonsten in diesem Umfang keine andere Plattform bereitstellen kann. Hervorzuheben ist, dass man als 
Händler oder Entwickler eigene Indikatoren entwickeln kann, was wiederum die Vielseitigkeit des 
FrontEnds bestätigt.

Charttrader / Charting



Einige Vorteile des Zen-Fire Datafeeds

Ø Ungefilterte Tickdaten bei einer für Sie bisher unbekannten 
Geschwindigkeit

Ø Traden Sie mit den führenden und besten Plattformen

Ø Dramatische Unterschiede bei der Kursversorgung und bei der 
Orderplazierung

Ø die Software & Hardware wurde speziell für extrem hohe Datenmengen 
designed

Ø Wichtig: Keine überfüllten Server - Zen-Fire´s Serverarchitektur ist schnell 
ausbaubar

Ø Kein Abschalten der Server; Zen-Fire´s Netzwerk ist 24 Stunden à 365 
Tagen online

Ø Immer Online: kein erzwungenes end-of-day Ausloggen mehr!!!

Zen-Fire ist der ultimative Datenfeed.

Kernfaktoren für den Handel an den Börsen sind Zuverlässigkeit, eine möglichst geringe Latenz und die 
Qualität der Daten.

Diese Anforderungen setzt Zen�Fire in einer Qualität um, an die kein anderer Datenfeed heranreicht. 
Ungefilterte Tickdaten sind genauso vorhanden als auch EBS – Tickdaten der EUREX. EBS Daten stehen an 
sich nur großen Tradingdesks zur Verfügung.

Zen-Fire wurde so konstruiert, dass das Data Engine dasselbe Volumen wie die Börsen liefern kann.
Entscheidend für die Qualität eines Datenfeeds sind die Hardwareleistung des
Datenanbieters als auch Bandbreite. Unter Volllast ist das Zen-Fire Netzwerk nur um die 30% ausgelastet.

Warum Zen-Fire?!



Mirus Futures wurde im Februar 2004 gegründet und wurde in den 
kommenden beiden Jahren einer der führenden Broker in den Vereinigten 
Staaten.

Trading futures on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high 
degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to invest in foreign 
exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk 
appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and 
therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the 
risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if 
you have any doubts.
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