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1.

Session Map

The Session Map shows your current local time in relation to “sessions” during the trading day,
i.e. the core trading hours when institutional dealers are most active in Sydney, Tokyo, London
and New York.

(For example, Tokyo trading is defined as 11pm GMT to 8am GMT, or 8am to 5pm Tokyo time.)

The Session Map also shows markers for future news events; information about your floating P/L
and equity; and price activity during each session.

Please note: the current time is taken from your computer clock, and its accuracy depends on
your computer clock being accurate.

1.1

News markers

The bar at the bottom of the map shows markers for future news events, e.g. non-farm payroll.
(Items to the right of the current time are not in the past: they are a long way into the future.)

Each marker is color-coded to indicate its importance: red for high-impact events; orange for
medium; and gray for low.

You can hover the mouse over a marker to display a tooltip showing what the event is, and you
can click on a marker to see that text in full. For example:
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1.2

Floating P/L, account information, and color-coding

The box at the top of the map shows the current floating P/L on your account (if any). In the
example above, the floating P/L is a loss of TODO.

The map is color-coded depending on the floating P/L: green for profit; red for loss; gray if no
open position.

You can get a summary of your account by clicking on the P/L box. For example:

1.3

Session bars

If you hover the mouse over a session bar such as “Sydney”, you will see a tooltip showing the
current local time in Sydney and how long it is until core trading opens or closes in that region.

You can also click on a session bar to show a summary of price action for major symbols during
that session.

The following example shows the most recent trading in Tokyo. EURUSD fell 5.5 pips during the
session, with a trading range of 26.2 pips, closing at 1.3688.
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Please note: the prices used in the Session Map are an average of multiple brokers and may
differ very slightly from the prices displayed by your broker.
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Risikohinweis
Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Angebotsaufforderung in
einem solchen Staat dar, in dem ein derartiges Angebot bzw. eine derartige Angebotsaufforderung
gesetzeswidrig ist. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und können auch keine
Anlageberatung ersetzen. Die Bernstein Bank GmbH übernimmt trotz sorgfältiger Analyse keinerlei
Gewähr für Inhalt, Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Sofern in den bereitgestellten Informationen zukunftsorientierte Aussagen
insbesondere zur Kursentwicklung von Märkten oder Wertpapieren getroffen werden, handelt es
sich um Prognosen. Haftungsansprüche gegen die Bernstein Bank GmbH, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Bernstein
Bank GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die
Bernstein Bank GmbH und mit ihr verbundene Personen oder Unternehmen können die genannten
Finanzinstrumente halten oder Positionen im Tagesgeschäft kaufen und verkaufen, wodurch ein
möglicher Interessenskonflikt entsteht. Börsentermingeschäfte und Derivate beinhalten Risiken,
die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Eine negative Entwicklung
kann trotz der positiven Ergebnisse der Vergangenheit sowie der erforderlichen Sorgfalt der zum
Handel Verantwortlichen nicht ausgeschlossen werden. Eine Investition in vorgenannten
Anlageklassen (Börsentermingeschäfte/Derivate) sollte unter dem Gesichtspunkt der
Vermögensstreuung ausgewählt werden und nur einen kleinen Anteil am Gesamtvermögen
betragen. Historische Renditen sind keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.
Börsengeschäfte, insbesondere Geschäfte in Derivaten beinhalten erhebliche Risiken.

Bernstein Bank GmbH, Maximilianstr. 13, D-80539 München, info@bernstein-bank.com, www.bernstein-bank.com
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