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Risikohinweis: Der Handel mit binären Optionen ist hochspekulativ, sehr risikoreich und
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie können dabei einen Teil oder Ihr gesamtes
investiertes Kapital verlieren. Sie sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie
sich nicht leisten können.

Haftungsausschluss
Die enthaltenen Informationen sind mit größter Sorgfalt erstellt worden, jedoch sind Fehler nie ganz
ausgeschlossen.
Aus diesem Grund übernimmt der Autor keinerlei juristische Verantwortung oder Haftung für
eventuelle Fehler und deren Folgen aus dieser.
Dieser Ratgeber stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar!
Dieser Ratgeber, mit allen enthaltenen Inhalten, ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind
vorbehalten, eingeschlossen der Vervielfältigung, Übersetzung, Verfilmung jeglicher Art, sowie
Speicherung und Verarbeitung, außer zu genannten Zwecken.

Bildnachweis: Alle Bilder wurden selber erstellt und angefertigt, stammen von
http://de.investing.com/ und http://www.freestockcharts.com
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1. Vorwort
In diesem Ratgeber möchte ich meine Strategie für den Handel mit binären
Optionen erklären, die Breakout-Formel, welche sowohl für fortgeschrittene
Trader als auch für Anfänger geeignet ist!
Die Breakout-Formel ist eine einfache Strategie für binäre Optionen, aber eine
sehr effektive Strategie, welche für alle Arten von binären Optionen angewandt
werden kann, wie Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe.
Binäre Optionen sind eigentlich eine sehr einfache Art vom Handel mit
Finanzderivaten zu profitieren, jedoch benötigt man dazu auch Kenntnis über
die technische Analyse, was aber die wenigsten Anfänger haben.
Daher suchen viele Menschen nach einer guten Strategie für binäre Optionen,
um den Handel so einfach aber sicher zu gestalten, wie nur möglich.
Im Internet sind ja die unterschiedlichsten Strategien für den Handel mit
binären Optionen zu finden, jedoch sind viele für die 60 Sekunden Option,
welche aber eher dem Glückspiel ähnelt, als einer wirklich erfolgreichen
Strategie.
Daher werden Sie in dieser Anleitung auch nichts zur 60 Sekunden Option
finden, da ich so etwas für Anfänger nicht geeignet halte und nur Verlust
bringen würde, was ja nicht Sinn des Ganzen ist.
Die Breakout-Formel zielt viel mehr auf den mittelfristigen Handel ab, mit
Laufzeiten von 15 Minuten aufwärts, was sich aus der Dynamik der Kurse
ergibt und somit viel erfolgreicher ist als jede Art von kurzfristigen Optionen.
Halten Sie sich jedoch ganz genau an die Anleitung der Breakout-Formel für
binäre Optionen und Sie werden mit Sicherheit Geld damit verdienen können!
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2. Was wird benötigt
In diesem Abschnitt möchte ich auf die benötigten Hilfsmittel eingehen und
natürlich auf den Broker für die Breakout-Formel!
Hier die zwei grundlegenden Dinge, die man für die Breakout-Formel benötigt:
1. eine Chartsoftware
2. einen Broker für binäre Optionen
Chartsoftware
Als Chartsoftware empfehle ich die kostenlosen Charts von Investing oder von
FreeStockCharts, natürlich kann man auch jede andere Chartsoftware dafür
verwenden, jedoch benötigt man Echtzeitcharts und die Möglichkeit
Trendlinien zu zeichnen!
Hier sehen Sie, wie man Linien im Chart von Investing zeichnen kann:

Für die Breakout-Formel werden wir meist die horizontalen Linien benötigen,
welche Ihnen als Unterstützungs- und Widerstandslinien dienen werden, als
Hilfsmitteln, um die Breakout-Formel effektiv nutzen zu können!
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Binäre Optionen Broker
Für den Handel der binären Optionen empfehle ich den Broker WinOptions,
denn dieser Broker bietet auch Apps für Apple und Android, was den Vorteil
hat, dass man auch unterwegs binäre Optionen spekulieren kann, falls die
Zeichen der Breakout-Formel eintreffen!
Der Profit bei WinOptions variiert von 65 bis 85 Prozent, aber man bekommt
bei der klassischen binäre Optionen Funktion 10 Prozent zurück, sollte die
Option falsch liegen.
Weiter kann man auch noch im „Optionsersteller“ weitere Einstellungen
machen, so kann man in dieser Funktion bis zu 80 Prozent vom Einsatz zurück
bekommen, sollte die Option falsch liegen, daher auch die Wahl dieses Binär
Brokers!
Natürlich bietet der Broker WinOptions auch noch weitere tolle Funktionen für
den Handel mit binären Optionen, welche man auch nutzen sollte, wenn es die
Möglichkeit gibt.
So kann man etwa den Einsatz vor Ablauf der binären Option verdoppeln, was
zu noch mehr Rendite und Gewinn führt, sollte aber nur genutzt werden, wenn
der Kursverlauf es zulässt, was bei der Breakout-Formel sogar öfters
vorkommen kann!
Mit „Rollover“ kann man die Ablaufzeit verschieben, sollte eine Option nicht
so verlaufen wie gewünscht, der Kurs aber noch Dynamik nach oben zeigt,
dann ist die Funktion „Rollover“ sicher sinnvoll und sollte entsprechend
eingesetzt werden.
Möchte man auch Mobil binäre Optionen spekulieren, dann empfehle ich
unbedingt die App von WinOptions und auch von Investing bei Google Play,
jedoch gibt es die Investing App nur für Android und nicht für Apple Geräte!
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Ein weiterer Grund, der für den Broker WinOptions spricht, ist die geringe
Mindesteinzahlung aber auch das der Handel mit binären Optionen ab einer
Investition von 5,-€ durchgeführt werden kann!
Aber auch, da der Broker WinOptions in deutscher Sprache zu Verfügung steht,
was ja beim Handel für Anfänger ein Vorteil sein kann, denn man muss nicht
erst die Begriffe übersetzen, sondern findet alles in deutscher Sprache.
Weiter ist der Broker WinOptions in diesem Jahr 3 Mal ausgezeichnet worden:
1. Sicherster binäre Optionen Broker
2. Vertrauenswürdigster Broker
3. Bester Service vom Broker
Melden Sie sich gleich an, bevor es mit der Breakout-Formel los geht:

Wir haben die Breakout-Formel genau auf die Funktionen vom Broker
WinOptions abgestimmt und aus diesem Grund auch unsere Empfehlung!
Hier geht es zum Broker WinOptions...
Einfach mal die Seite vom Broker ansehen und selber überzeugen, der beste
Broker für die Breakout-Formel!
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3. Die binäre Optionen Breakout-Formel
Die Breakout-Formel bedient sich der Handelsstrategie, um massive Ausbrüche
der Kurse zu handeln, was auch viele erfolgreiche Trader tun und den meisten
Erfolg verspricht!
Wenn man wirklich starke Ausbrüche der Kurse spekuliert, hat das mehrere
Vorteile, da man starke Ausbrüche leichter erkennt, was auch sehr gut für
Anfänger geeignet ist.
Sie dürfen beim Handel mit binären Optionen nur nicht ungeduldig werden,
warten Sie auf die Ausbrüche, auch wenn Sie nur einen pro Tag finden, jedoch
zahlt es sich aus und das Risiko beim Handel ist sehr gering.
Für starke Ausbrüche der Kurse muss man auch nicht alles über die technische
Analyse wissen, denn einen starken Ausbruch der Kurse erkennt man sogar
ohne Unterstützungs- und Widerstandslinien, auch als Anfänger, denn man
muss schon Blind sein, wenn man eine lange Kerze nicht als einen Ausbruch
der Kurse erkennen kann.
Aber trotzdem erkläre ich hier die Grundlagen der Breakout-Formel und zeige,
wie erfolgreich diese Art des Handels mit binären Optionen ist, aber es ist
ebenso auch für den Handel mit Forex und anderen Finanzderivaten geeignet,
wie etwa CFDs.
Hier soll es aber um die einfacheren binären Optionen gehen und wie man die
Breakout-Formel mit binären Optionen richtig spekuliert, was Sie an den
Beispielen sehen werden.
Ich nutze unterschiedliche Handelsstrategien für binäre Optionen, aber die
Breakout-Formel ist eine der erfolgreichsten, wobei weniger Trades gesetzt
werden können, aber ein Ausbruch bei einem der vielen Basiswerte findet man
jeden Tag!
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Aber kommen wir jetzt zur Breakout-Formel und zu den Beispielen, wo ich den
Handel mit binären Optionen erklären möchte:

Bei der Breakout-Formel nutzen wir meist horizontale Linien als Hilfsmittel,
um eine Range, als eine Seitwärtsbewegung der Kurse zu markieren, wie auf
dem Bild oben ersichtlich.
Als Hilfe werden je eine oder mehrere Unterstützungslinien und
Widerstandslinien eingezeichnet, danach beginnt das Warten auf einen
Ausbruch des Kurses aus diesem markierten Bereich.
Jedoch ist es wichtig, nur massive Ausbrüche zu spekulieren, was man an der
hohen Dynamik erkennen kann, bei dem sich die Kerze schnell und gezielt nur
in eine Richtung bewegt, wie auf dem Bild oben, nur einen steigenden
Kursverlauf abbildet.
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Dabei ist aber zu beachten, dass schon vor dem Ausbruch des Kurses die erste
Kerze einen massiven Ausschlag nach oben zu verzeichnen hat, dann die zweite
grüne Kerze den Durchbruch geschafft hat, welcher massiver bei der Bewegung
und Dynamik war als die erste Kerze und die dritte Kerze die wirklich starke
Bewegung eingeleitet hat.
Beim Beginn der dritten Kerze sollte man schon eine binäre Option gesetzt
haben, wobei die Laufzeit auch ruhig mit einer Stunde bestimmt hätte werden
können, da eine Kerze einen Zeitabstand von 15 Minuten markiert und der Kurs
auch nach Stunden noch über dem Ausgangswert liegt.
Hier ein weiteres Beispiel:

Hier sind zwei Ausbrüche der Kurse zu sehen, wobei der erste Ausbruch der
Gleiche ist, wie auf dem ersten Bild beschrieben!
9

Binäre Optionen Breakout-Formel

www.boersenformel.net

Der erste Ausbruch fand um ca. 14 Uhr statt, danach dauerte es bis ca. 20 Uhr
am Abend, bis der Kurs wieder in die gleiche Range zurückgefallen ist.
Erst am nächsten Tag ist der Kurs wieder aus der Gleichen Range
ausgebrochen, dieses Mal nach unten, also ein fallender Kurs, was mit einer Put
Option zu spekulieren wäre.
Besonders interessant ist hier, dass die erste fallende (rote) Kerze keinen Docht
nach oben oder unten hat, der Kurs ist gleich mit voller Wucht nach unten
gefallen und auch die zweite Kerze hat mit der gleichen Dynamik diesen Fall
fortgesetzt.
Da bei beiden roten Kerzen eine extrem hohe Dynamik besteht, hätte man
gleich nach dem Durchbruch der Unterstützungslinie eine Put Option setzen
können, wobei die Laufzeit auch hier keine Rolle spielt, da der Kurs auch nach
Stunden den Kurs vom Beginn nicht mehr erreicht.
Auf jeden Fall ist man gut beraten, wenn man solche extremen Breakouts mit
einer Laufzeit von ca. 30 bis 45 Minuten spekuliert, einfach um Luft bei der
Kursentwicklung zu haben.
Wenn man nach der Breakout-Formel binäre Optionen spekuliert, sieht man
auch auf dem Bild, wird man nicht so viele Einsteigspunkte für den Handel
finden, aber hier sieht man nur das Währungspaar Euro-US-Dollar und hier war
in 2 Tagen zwei Mal ein Ausbruch beim Kurs.
Möchte man mehr solche Kursausbrüche entdecken, muss man natürlich
mehrere Kurse im Auge haben, so etwa die Währungspaare USD/JPY,
EUR/JPY, GBP/USD, AUD/USD und USD/CHF, welche alle solche
Kursausbrüche aufweisen, jedoch empfehle ich lieber nur 2 Positionen pro Tag
zu spekulieren, jedoch sollen diese dafür sicher sein!
Als Hilfe sollte man immer mit Unterstützungs- und Widerstandslinien
arbeiten!
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Die Breakout-Formel ist eine ziemlich sichere Handelsstrategie und es gibt
viele Trader, die nach diesem System spekulieren, da es einfach ist und
trotzdem sehr effektiv Gewinne bringt.
Um die Gewinne weiter zu steigern, kann man dann noch die Funktionen beim
Broker WinOptions nutzen, denn wenn der Kurs massiv gewonnen oder
verloren hat und ca. 10 Minuten vor Ablauf der binären Option deutlich wird,
dass der Kurs nicht mehr zum Einstiegspunkt zurückkehren wird, dann kann
man die Funktion „Verdoppeln“ beim Broker WinOptions nutzen und so seinen
Gewinn weiter erhöhen!
Hier ein weiteres Beispiel für die Breakout-Formel:

Hier haben wir mehrere Ausbrüche, jedoch sollte man nicht bei jeder binären
Option die Funktion „Verdoppeln“ einsetzen, was ich hier erklären möchte!
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Ich werde nun die einzelnen Kursausbrüche auf dem Bild erklären, gehe dabei
von Links nach Rechts durch und zeige hier, warum die Breakout-Formel so
effektiv ist.
Wie ich schon zu Beginn erklärt habe, spekuliert man bei der Breakout-Formel
nur massive Kursausbrüche, welche für den Handel mit binären Optionen
ziemlich sicher sind und auch für Anfänger bestens geeignet ist.
Für die Breakout-Formel muss man nicht viel über die technische Analyse
wissen, denn einen Kursausbruch mit hoher Dynamik erkennt auch ein
Anfänger ganz einfach, da der Kurs mit hoher Bewegung aus der Range
(Seitwärtsbewegung) ausbricht.
Wie man auf dem Bild oben gut erkennen kann, bricht der Kurs auf der linken
Seite (oben) aus der Range aus, mit einer sehr großen Bewegung nach unten.
Jede Kerze steht für eine Zeiteinteilung von 15 Minuten (selber einstellen) und
die erste Kerze ist schon eine lange Bewegung nach unten, ohne das die Kerze
einen Docht bildet, was bedeutet, dass der höchste und niedrigste Kurs gleich
der Anfangs- und Endkurs ist.
Die zweite rote Kerze durchbricht dann mit gleicher Dynamik die
Unterstützungslinie und ab hier kann eine binäre Option als Put Option
spekuliert werden, mit einer Laufzeit von 30 bis 45 Minuten.
Bevor die binäre Option abläuft, sieht man, dass der Kurs keine Dynamik nach
oben zeigt, sondern noch immer im Fallen ist und daher für die Funktion
„Verdoppeln“ beim Broker WinOptions in Betracht gezogen werden sollte, um
mehr Gewinn zu erzielen.
Nachdem der Kurs mehrere Höhen bildet, aber nie den Widerstand
durchbrechen kann, bricht dieser dann letztendlich durch die Widerstandslinie
und beginnt zu steigen, wo man sofort wegen der hohen Dynamik eine Call
Option spekulieren kann, also auf einen steigenden Kurs.
Wieder mit einer Laufzeit von 30 bis 45 Minuten!
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Aber schon vor der Ablaufzeit der binären Option nimmt die Dynamik im
Kursverlauf ab, was ein Zeichen dafür ist, dass man hier keine Verdopplung in
Betracht ziehen sollte, da das Risiko (meiner Meinung nach) zu groß ist!
Beim dritten Ausbruch ist die Dynamik nicht so hoch, jedoch durchbricht der
Kursverlauf die Widerstandslinien, hier kann man jedoch auch noch die vierte
grüne Kerze abwarten, um sicher zu sein, dass es sich um einen erfolgreichen
Ausbruch handelt, welche man spekulieren kann.
Die Laufzeit kann man wieder mit 30 bis 45 Minuten ansetzen, was bei der
Breakout-Formel immer funktioniert und zum Erfolg führt.
Bei so geringer Dynamik, wie das beim dritten Kursausbruch der Fall ist
(Kerzen sind alle steigend, jedoch ziemlich klein), nutze ich die Funktion der
Verdopplung nie, da ich kein Risiko eingehen möchte.
Danach tritt eine Trendumkehr ein und der Kurs beginnt massiv zu fallen, ab
der vierten roten Kerze kann man eine binäre Option als Put Option
spekulieren, mit einer Laufzeit von 30 bis 45 Minuten, jedoch hat hier der Kurs
so viel Dynamik, dass man die Verdopplung ruhig nutzen kann, um wieder
mehr Rendite zu erzielen.
Nach einer kurzen Range beginnt der Kurs wieder zu steigen, bricht durch die
Widerstandslinie und beginnt einen langen Lauf nach oben, wo man am Ende
der langen grünen Kerze in den Handel mit binären Optionen einsteigen kann.
Hier kann man wieder eine Laufzeit von 30 bis 45 Minuten setzen und auch die
Funktion der Verdopplung beim Broker WinOptions nutzen, denn der Kurs hat
viel Bewegung nach oben.
Die Verdopplung kann bis 10 Minuten vor Ablauf der binären Option genutzt
werden, daher rate ich bis zu diesem Zeitpunkt zu warten, da so eine
Entscheidung für oder gegen die Verdopplung leichter ist!
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Bei der Breakout-Formel sollte man wirklich nur auf massive Kursausbrüche
reagieren und hier ist wieder der Mensch bzw. der Trader die Schwachstelle,
oder noch genauer gesagt die Ungeduld der Trader, wenn man nicht auf einen
dynamischen Kursausbruch warten kann!
Auch sollte man sich sein Kapital genau einteilen und nicht alles auf eine
„Karte“ setzen!
Wenn man die Mindesteinzahlung von 200,-€ bei WinOptions einzahlt, dann
sollte man nur mit höchstens 20,-€ pro Trade spekulieren und auch nie mehr als
3 Trades gleichzeitig setzen.
Bei 20 Euro Einsatz bekommt man bei 80% Rendite stolze 16 Euro Gewinn,
was bei 2 gewonnenen Trades pro Tag 32,-€ sind. Bei 5 Handelstagen in der
Woche ergibt das ein Gewinn von 640,-€ im Monat, was ja schon ein netter
Nebenverdienst ist!
Wenn man den ganzen Gewinn vom ersten Monat im Account beim Broker
stehen lässt, dann kann man im zweiten Monat schon um einiges mehr pro
Trade spekulieren und bekommt auch entsprechend mehr Gewinn ausbezahlt.
Natürlich kann man auch mit weiteren Einstellungen beim Broker WinOption
sein Kapital und Einsatz schützen, so etwa kann man die Einstellung so weit
ändern, dass man zwar nur 10% Rendit bei einem Gewinn bekommt, aber dafür
bekommt man 80% von seinem Einsatz zurück, sollte die binäre Option im
Verlust enden.
So wächst zwar das Kapital langsamer, ist aber bei einem Verlust sehr gut
abgesichert, was auch der Grund ist, warum ich die Breakout-Formel mit dem
Broker WinOptions nutze, da dieser Prozentsatz bei keinem anderen Broker zu
finden ist.
Der Broker WinOptions ist auch in deutscher Sprache verfügbar, was den
Handel mit binären Optionen sogar etwas erleichtert.
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Aber wie schon erklärt, sollte man geduldig sein und wirklich bei der BreakoutFormel auf die Kursausbrüche warten, denn diese sind sicher zu spekulieren,
wie ich in einem weiteren Beispiel zeigen werde.
Hier ein weiterer Chart der Breakout-Formel:

Auch hier sieht man wieder, dass der Kurs in einer Range verläuft, dann in eine
höhere Range wechselt, bis dann endlich der Kurs aus der Range bricht und zu
steigen beginnt.
Wenn man sich die Dynamik beim Kurs und an der Kerze ansieht, erkennt man
das wieder der Docht unterhalb und oberhalb der Kerze fehlen, was für die hohe
Dynamik der Kursbewegung spricht und sofort mit einer Call Option spekuliert
werden kann, mit einer Laufzeit von 30 bis 45 Minuten und auch mit der
Verdopplung.
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Natürlich macht es Sinn mehrere Währungspaare zu beobachten, denn nur so
wird man auch einige Kursausbrüche für die Breakout-Formel finden und öfters
als einmal pro Tag, eine binäre Option spekulieren können!
Nachfolgend möchte ich noch die Einstiegspunkte für den Handel mit binären
Optionen mit der Breakout-Formel zeigen:

Auf diesem Bild habe ich die Einstiegspunkte mit einer kleinen gelben Linie
markiert, wo auch die blauen Pfeile zu sehen sind!
Wie man sieht, warte ich bei der Breakout-Formel bis kurz über den
Durchbruch der Unterstützung oder der Widerstandslinie und setze erst dann
eine entsprechende binäre Option.
Auch bei diesem Chart ist die Zeiteinteilung auf 15 Minuten eingestellt, wenn
man die Laufzeit mit 30 bis 45 Minuten einstellt, dann läuft jede binäre Option
auf dem Bild im Geld aus, was Gewinn bedeutet, was man an den Kerzen
nachprüfen kann.
Kurz gesagt, ist die Breakout-Formel wirklich erfolgreich!
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4. Was ist zu beachten?
An den Beispielen kann man sehen, dass die Breakout-Formel wirklich eine der
besten Handelsstrategien für binäre Optionen ist, aber auch für andere
Finanzderivate funktioniert!
Wirklich beachten sollte man, nicht ungeduldig zu werden, sondern nur auf
massive Kursausbrüche zu warten, denn alles andere ist mit erhöhtem Risiko
verbunden, was mit Sicherheit öfter zu Verlust führen wird als der Handel mit
der Breakout-Formel bei binären Optionen.
Wichtig ist auch die Laufzeit, welche mit 30 bis 45 Minuten sehr gut gewählt
ist, um Kursschwankungen zu umgehen, aber trotzdem nicht zu lange ist, um in
eine Trendumkehr zu geraten.
Auch die Einstiegspunkte sollte man beachten, welche auf dem letzten Bild zu
sehen waren, kurz nach dem Durchbruch der Unterstützungs- und
Widerstandslinien zu wählen ist.
Auf jeden Fall sollte man sich Unterstützungs- und Widerstandslinien
einzeichnen, denn mit diesen kann man einen Kursausbruch besser erkennen
und die Breakout-Formel sicherer nutzen!
Sonst muss man nicht mehr viel über die technische Analyse wissen, denn die
Breakout-Formel ist auch für Anfänger leicht zu verstehen und auch einfach
umzusetzen, was auch die Breakout-Formel so beliebt macht.
Ich empfehle für die Breakout-Formel unbedingt den Broker WinOptions, denn
man kann so auch Mobil vom Smartphone binäre Optionen handeln und gezielt
die Funktionen für mehr Rendite nutzen!
Handeln kann man pro Trade schon ab 5,-€ und so kann man sein Kapital noch
besser einteilen, was auf jeden Fall für den Broker WinOptions spricht.
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Schlusswort
Mit diesem Ratgeber haben Sie eine wirklich erfolgreiche binäre Optionen
Strategie an der Hand, welche nicht nur nutzlosen Inhalt hat, wie etwa die
ganzen Strategien für die 60 Sekunden Option, welche eher Glückspiel als eine
echte Strategie für binäre Optionen ist!
Wenn Sie die Anweisungen genau umsetzen, dann werden Sie mit Sicherheit
die Breakout-Formel effektiv nutzen können und auch Rendite mit dem Handel
von binären Optionen erzielen können!
Der einzige Punkt, welche Sie zum Scheitern bringen könnte, ist Ihre Ungeduld,
was Sie möglichst unter Kontrolle bekommen sollten, denn wenn Sie
ungeduldig und voreilig in den Handel einsteigen, laufen Sie Gefahr nicht
richtig mit der Breakout-Formel zu spekulieren, was dann auch Verlust bringen
kann.
Lesen Sie lieber diese Anleitung und die Breakout-Formel öfters durch, halten
Sie sich wirklich an die Angaben, dann können Sie nicht viel falsch machen!!!
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Breakout-Formel und dem Handel mit
binären Optionen.
Herzlichst Ihre
Melinda Tatus
www.boersenformel.net
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