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[4.1] Mitgeliefertes Setup
Dieses Setup ist für jeden Markt ausgelegt. Es wird ein Kanal in der Nacht gebildet aus dem 
dann Ausgebrochen wird.

Dieses Setup hat eine  dynamische Stufendistanz, wenn ein Trade nicht den Takeprofit 
erreicht. Der Takeprofit ist die 50.0 Linie und ein Trade wird aufgemacht wenn der Kurs erreicht. Der Takeprofit ist die 50.0 Linie und ein Trade wird aufgemacht wenn der Kurs 
sich zwischen der 100.0 Linie und der 50.0 Linie befindet. Es wird nur einmal am Tag je 
Richtung getradet. Geht der Kurs bei einem Sell Trade nach oben, wird bei der 261.8 Linie 
ein weiterer Sell Trade aufgemacht mit erhöhtem Lot (1.5 Multiplikator), wenn der Kurs 
weiterhin in die falsche Richtung läuft, wird immer der selbe Abstand dann für die weiteren 
Trades genommen wie bei den ersten 2. Der Abstand für die „Treppe“ immer nur dann 
wenn sie den Takeprofit  von 2,5€ erreicht hat.

Der Martingale_Takeprofit_in_Geld  sollte proportional zu dem Lot verändert Der Martingale_Takeprofit_in_Geld  sollte proportional zu dem Lot verändert 
werden.

Den Lot sollte man je nach Risiko alle 1000€(hohes Risiko) bis 5000€(niedriges Risiko) um 
0.01 Lot erhöhen. Den Martingale_Takeprofit_in_Geld  muss man automatisch mit erhöhen. 
Beispiel: Lot = 0.01 und Martingale_Takeprofit_in_Geld  = 2.5, erhöht man den Lot auf 
0.02, dann der Martingale_Takeprofit_in_Geld  auf 5 usw.

Wenn man sich entschlossen hat den Lot auf 0.04 zu erhöhen als Beispiel, dann kann man Wenn man sich entschlossen hat den Lot auf 0.04 zu erhöhen als Beispiel, dann kann man 
das Risiko auf 4 Paare verteilen, indem man jedem Währungspaar je 0.01 Lot zuteilt. Die 
erprobten Währungspaare sind: EUR / USD, EUR / GBP, USD / CHF und AUD / CAD. Bei 
verschieden Währungspaaren kann die Identifikationsnummer überall gleich bleiben.
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