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Vorwort: 
 
 
 

Bevor Du die Feineinstellungen vornehmen kannst musst Du die Installation von FAPTURBO 54 

abgeschlossen haben. Bitte gehe hier bei einem Update von einer älteren Version genauso wie bei 

einer Neuinstallation vor. 



Anleitung (für Updates von einer älteren Version): 

1. ) Schließe den Metatrader 

2. ) Logge Dich im Downloadbereich von FAP TURBO ein und führe das 

Installationsprogramm für Version54 aus. 

3. ) Starte den Metatrader erneut. In der linken Leiste erscheint jetzt unter „Expert 

Advisors" FAPTURBO54. 

  

4. ) Ziehe diesen auf alle Charts und installiere zusätzlich GBPCHF15MIN. Gehe hierzu 

bitte genauso wie in der FAPTURBO Anleitung beschrieben vor. 
 
 
 
 

Feineinstellungen für FX Choice Accounts: 
 
 
 

Nachdem FAPTURBO 54 auf den Charts 

(GBPCHF,USDCHF,EURUSD,EURGBP,EURCHF,GBPUSD,USDCAD) installiert und aktiviert wurde gehe jetzt 

bitte mit der Maus in den Chart und klicke F7. Es öffnet sich das Fenster für die Feineinstellungen. Bitte die 

Häkchen genauso setzen wie in der Abbildung: 

 



Bitte jetzt auf den Reiter „Inputs " klicken 
 

 

Es sollten nun folgende Punkte abgeändert werden (Doppelklick mit der Maus in der 
jeweiligen rechten Spalte) 

 Scalper_LotsRiskReductor je nach Währungspaar bitte die Einstellungen aus der Tabelle 
unten eintragen 

 Scalper_StealthMode auf „ false " stellen 

 TradeMicroLots auf „true " stellen, dies ist insbesondere bei Konten mit einem Startkapital von unter 

1000 € wichtig 

 

 

 

 

 

Der jeweilige Wert bezieht sich auf das jeweilige Risiko (5 % bzw. 10 %). D.h., dass bei Erreichen des 

StopLoss zur Verlustbegrenzung ein Verlust gemessen zum Gesamtkapital in Höhe von 5 % bzw. 10 % 

entsteht (Risk per Trade). Wir empfehlen mit 5 % zu beginnen und es zu einem späteren Zeitpunkt je nach 

individueller Risikoneigung anzupassen. 



Alle in den Tabellen genannten Angaben sind ca. Werte und können je nach Währungskurs 

schwanken. 

Bitte im Anschluß den Aktivierungskey wieder eingeben. Dieser ist identisch mit dem alten Key und 

muss nicht neu generiert werden. Der Key befindet sich ebenfalls im Downloadbereich von FAP 

TURBO etwas weiter unten. 

Vorsichtshalber sollten die Einstellungen durch drücken von „ Save " gespeichert werden . Bitte beim 

Speichern der Datei für jeden Chart einen unterschiedlichen Namen geben da sonst die Settings jedes 

Mal wieder überschrieben werden. 
 
 
 

Wenn alles korrekt installiert wurde erscheint jetzt rechts oben im Chart der lachende Smiley: 

 

 


