
25 Jahre Börsenerfolg mit TAI-PAN

Setzen Sie auf Erfolg

Bereits seit über 25 Jahren vertrauen 
Tausende von Tradern bei Ihren Anlage
entscheidungen auf TAI-PAN Börsensoft-
ware. 

TAIPAN unterstützt Sie optimal bei Ihren 
Börsengeschäften. Hochwertige Charts 
liefern alle wichtigen Informationen auf 
einen Blick. Präzise Filterfunktionen su
chen die profitabelsten Wertpapiere he
raus und übersichtliche Tabellen stellen 
sicher, dass Sie stets den Überblick über 
das gesamte Marktgeschehen behalten. 

Sie haben es in der Hand

Wenn Sie von einer Börsensoftware ein 
Maximum an Leistung und Flexibilität 
erwarten, dann führt an TAIPAN Börsen
software kein Weg vorbei.

Treffen Sie Ihre eigenen, von Beratern 
unabhängige, Entscheidungen und ma
chen Sie sich selbst ein Bild von den 
Finanzmärkten.

DIE BESTEN STRATEGIEN UND ANALYSEMETHODEN FÜR IHREN BÖRSENERFOLG INHALT

Software, Service, Qualität:  
Made in Germany

Von Anfang an war es unser Ziel, eine 
hochwertige Software für anspruchs-
volle Privatanleger zu schaffen. Verbun
den mit einem Service, der Sie begleitet 
von der Installation bis zur Schulung. 
Und das alles in einer Qualität, die von 
einem ehrlichen „Made in Germany“ ge
prägt ist. 

Das Ergebnis unseres Engagements  ist 
das neue TAI-PAN 17.

Erfolgreich handeln  
mit Saisonalitäten

Aktien, Rohstoffe oder Währungen un
terliegen sehr häufig einem immer wie
derkehrenden Zyklus. Eine sehr effekti
ve Analysemethode, die in TAIPAN 17 
ganz einfach umsetzbar ist.

Präzises Timing: „Sentiment- 
Hausse“ und „Sentiment-Baisse“

„SentimentHausse“ und „Sentiment 
Baisse“ zwei TradingAnsätze die bisher 
nur von einigen wenigen Spezialisten 
verwendet werden, die aber sehr effek
tiv das Kauf und Verkaufsmanagement 
von Einzelwerten verbessern!

Jetzt NEU:  
Börsensoftware 

TAI-PAN 17



Alle Jahre wieder… 

Eine sehr effektive Methode der Char
tanalyse ist die Analyse der saisonalen 
Kursverläufe. Aktien, Zinsen, Rohstoffe 
oder Währungen unterliegen häufig ei
nem jährlich wiederkehrenden Zyklus. 
Mit der SeasonalAnalyse ist es möglich, 
Prognosen für den zukünftigen Verlauf 
zu erstellen. Eine solche SeasonalAna
lyse können Sie jetzt ganz einfach in 
TAIPAN 17 umsetzen.

Hervorragende Handelschancen

Immer gleiche Kursmuster sind hervor-
ragende Handelschancen. Solche Kurs
muster eignen sich besonders gut für 
die Abstimmung von Ein und Ausstiegs
punkten. Im saisonalen Kursverlauf geht 
es um Wahrscheinlichkeiten. Diese Wahr

Das neue „Seasonal-Modul“

In Kooperation mit dem Börsenexperten 
Thomas Bopp haben wir das völlig neue 
„Seasonal-Modul“ für TAIPAN 17 ent
wickelt.

Noch nie war es einfacher saisonale 
Kursverläufe zu bewerten. In diesem Mo
dul werden die historischen Ergebnisse 
nach einem speziellen RankingSystem 
angezeigt und ausgewertet. Das Modul 
filtert in kürzester Zeit Werte mit den 
größten historischen Gewinnchancen, 
dem geringsten historischen Risiko oder 
vielen anderen Kriterien. Die Ergebnisse 
werden Ihnen anschaulich im Chart dar
gestellt.

Über Thomas Bopp:

Thomas Bopp ist seit Jahren erfolgrei
cher BörsenExperte und Autor zu den 
Themen Research, Trading und Entwick
lung von Handelssystemen. Er schreibt 
für das TRADERS‘ Magazin das tägliche 
TRADERS‘Briefing und ist gern gesehe
ner Referent bei der VTAD (Vereinigung 
Technischer Analysten Deutschlands). 
Dazu organisiert er Webinare, und ist 
Signalgeber verschiedener Börsenbriefe. 

scheinlichkeiten ergeben sich durch die 
Häufung historischer Kursbewegungen. 
Besonders gewinnträchtig sind Jahres
zeiten in denen oft Aufwärts oder Ab
wärtstrends starten. Hierbei handelt es 
sich oft um dieselben Werte.

Saisonale Trends 

Die Ursache für anhaltende Auf oder 
Abwärtstrends liegt in den langfristigen 
Zyklen. Häufig überlagern sich unter
schiedliche Zyklen und wenn dabei die 
Wellenbewegungen gleichgerichtet sind, 
entsteht hieraus ein sehr großer Trend.

Alles, was Sie über  
Saisonalitäten  
wissen müssen

Erfolgreich handeln mit Saisonalitäten

WEITERE INFORMATIONEN

Sehen Sie sich auch das Video  
von Thomas Bopp zum Thema  
„Saisonalitäten“ an:

VIDEO: SEASONALS 
www.lpsoftware.de/seasonals

http://www.lp-software.de/seasonals


Indikatoren für das richtige 
Kauf- und Verkaufsmanagement

„Sentiment-Hausse“ und „Sentiment- 
Baisse“ sind sehr effektiv, um bei Ein
zelwerten gute Kauf und Verkaufszeit
punkte noch präziser zu bestimmen. 
Die Indikatoren bestechen durch ihre 
Einfachheit und sind ohne aufwän 
dige Einarbeitung von Jedermann ein
setzbar.

Hohe Aktien-Renditen  
statt niedriger Zinsen

Kennen Sie DividendenAristokraten? 
DividendenAristokraten sind Aktien 
von meist großen Konzernen mit ei 
nem bewährten Geschäftsmodell, die  
in der Lage sind – trotz konjunktu  
reller Schwankungen – jährlich ihre Di
videndenzahlung zu steigern. Aufgrund 
ihres erfolgreichen Geschäftsmodells 
kann man davon ausgehen, dass Divi
dendenAristokraten ihre Dividenden
zahlungen auch in Zukunft weiter er
höhen. In Zeiten  niedriger Zinsen sind 
Aktien mit einer hohen Dividendenzah
lung ganz besonders interessant. 

Wertpapiere können 
nicht ewig steigen oder fallen. Es 
kommt irgend wann zu einer Gegenre
aktion. Der richtige Zeitpunkt wird mit 
Hilfe des „Sentiment Hausse“ und „Sen
timentBaisse“ ausfin dig gemacht.

Einfach, einfach, einfach, …

Beide Indikatoren entstehen nur durch 
einfaches Zählen. Der Indikator prüft, an 
wie vielen der vergangenen zehn Tage 
ein Wertpapier gestiegen bzw. gefallen 
ist. Ist der Wert gestiegen, erhöht sich 
der Indikator (SentimentHausse) um ei
nen Wert. Der „SentimentHausse“ zählt 
also, an wie vielen der eingestellten 

Präzises Timing:  
„Sentiment-Hausse“  
und „Sentiment-Baisse“

„Dividenden-Aristokraten“

TIPP

Sehen Sie sich auch das Video zur 
Dividendenstrategie an:

VIDEO: DIVIDENDENSTRATEGIE 
www.lpsoftware.de/ 
dividendenstrategie

Das Geheimnis der Gewinner

Es ist auffällig, dass viele Anleger, die 
ihr Aktienvermögen auf dividendenstar
ke Titel verteilen, damit sie auf lange 
Sicht erfolgreich sind. In Deutschland 
wurden die 15 dividendenstärksten Ak
tien des DAXIndexes im sogenannten 
DividendenDAX oder DivDAX zusammen
gefasst. Aber wie finden Sie nun weite
rere solche Aktien, die jedes Jahr eine 
kontinuierlich steigende Dividende zah
len? In TAIPAN 17 haben wir für Sie Fil
ter, Listen und Makros vorbereitet, die 
Ihnen genau diese profi tablen Aktien 
herausfiltern.

Tage es zu steigenden Notierung kam. 
Der „SentimentBaisse“ untersucht den 
Wert nach fallenden Kursen. So ergibt 
sich ein Histogramm zwischen minus 
Zehn und plus Zehn. Je höher bzw. nied
riger der Wert, desto eher kommt es zu 
einer Gegenreaktion.

In TAIPAN 17 sind die Indikatoren  
„SentimentHausse“ und „Sentiment 
Baisse“ als Formel, Filter, Liste und als 
Makro enthalten und sofort einsatz 
bereit.

http://www.lp-software.de/dividendenstrategie
http://www.lp-software.de/dividendenstrategie


Weitere Highlights in TAI-PAN 17

Bestellen Sie jetzt das neue TAI-PAN 17
FRAGEN

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

TELEFON: +49 (0)231 / 9153-300

E-MAIL: vertrieb@LPsoftware.de

Viele weitere interessante Details finden Sie auch auf unserer Internetseite:  
www.TAI-PAN.de

Die in diesem Flyer verwendeten Fotos stammen von Fotolia.com: S. 1 u. S. 3 oben: sepy; S. 1 Mitte u. Seite 2 oben: Smileus; S. 1 u. S. 3 unten: psdesign1; S. 4: Y. L. Photographies

Marktstruktur-Indikatoren

MarktstrukturIndikatoren können hel
fen, Trends frühzeitig zu erkennen.  
Sie sind nicht auf einen speziellen Wert 
 fokussiert, sondern beziehen sich auf 
einen gesamten Markt. Bekannte Bei
spiele für MarktstrukturIndikatoren sind 
zum Beispiel TICK, TRIN oder TRINQ.

Neue Fonds- 
stammdaten

Ab sofort können Sie 
auf weitere Fondsstammdaten zugreifen. 
Hierzu gehören der Ausgabeaufschlag, 
das Anlagegebiet und die Kapitalanlage
gesellschaften. Durch die neuen Fonds 
stammdaten lassen sich aussagekräf 
tige Analysen durchführen, wie zum Bei 
spiel der Vergleich der FondsPerfor
mance.

Futures-Stammdaten

Für alle Futures stehen jetzt weitere 
nützliche FutureStammdaten zur Verfü
gung. Es werden auch die Ticksize, Tick
value und Kontraktgröße mitgeliefert.

Neue Tab-Ansicht im Chart

Mit der neuen TabAnsicht wird die 
Chartanzeige viel übersichtlicher! Wie in 
Ihrem Internetbrowser können Sie ganz 
einfach zwischen verschiedenen Chart
fenstern und Chartanalysen wechseln.

Filter und Signalgeber  
von Thomas Bopp

Die umfangreiche FilterBibliothek in 
TAIPAN 17 umfasst zusätzliche Suchkri
terien und Signalgeber, die speziell von 
Thomas Bopp entwickelt und eingesetzt 
werden. Hierzu gehören zum Beispiel 
die BullnBearKauf/Verkaufssignale oder 
die BullnBearWochenSignale.

Vereinfachte, einheitliche Bedie-
nung von Listen und Layouts

Die Arbeit mit dem Listenmodul wurde 
weiter vereinfacht. Hinzugefügt wurden 
zwei weitere Schaltflächen, um Listen 
und Kataloge schnell und einfach zu 
wechseln. Listen und Layouts lassen  
sich nun in Kategorien einteilen und ma
chen die Module jetzt deutlich übersicht
licher. 

Woodies-CCI-Signale

Der bekannte Trader „Ken Wood“ (Woodie) konzentriert sich ausschließlich auf 
einen einzigen Indikator, dem bekannten CCI. Dabei ist er derart spezialisiert, dass 
er vielfältige Handelssignale aus dem CCI zieht. Durch diese Spezialisierung hat 
Ken Wood einen ganz besonders effektiven Ansatz, sowohl für Trend als auch für 
Seitwärtsphasen, entwickelt – WoodiesCCISignale.

http://www.tai-pan.de

