Wertpapierauftrag
Kundenangaben
________________________________________
Name / Vorname

________________________________________
Moventum-Kontonummer

________________________________________
Telefonnummer

Bei Verkäufen bitte unbedingt zusätzlich die DEPOTNUMMER angeben.
Die unten angegebenen Verkaufsaufträge sollen von folgendem Depot durchgeführt werden. Achtung: Nur ein Depot pro Formular möglich!

Depotnr.: _ _ _ _ _ _ _
Kontonummer

(K)auf/
(V)erkauf

Nennwert

Stückzahl(***)

___

(10-stellig!)

000 = Wertpapierdepot
001 = Wertpapierdepot-Altbestand

Wertpapierbezeichnung

ISIN

Limit(*)

Gültigkeit (**)

Kauf / Verkauf, Stückzahl, Wertpapierbezeichnung und ISIN sind unbedingt erforderlich.
Mir ist bewusst, dass Moventum, soweit sie Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten erhält, keine Anlageberatung, die auf meine persönlichen
Anlageziele zugeschnitten ist, erbringt. Moventum wird lediglich meine Anweisungen oder ggf. die Anweisungen meines unabhängigen Finanzberaters, der für mich
handelt, hinsichtlich Käufen oder Verkäufen von Finanzinstrumenten ausführen, ohne zu prüfen, ob die Anlage für mich geeignet oder angemessen ist.
(*)
(**)
(***)

Feld leer = Kasse
Feld leer = Auftragsdatum + 30 Tage (Ausnahmen möglich, je nach Börsenplatz)
Bei Aktien und ETFs sind ganze Anteile erforderlich

Hinweis für den Berater: Wertpapieraufträge für andere Wertpapiere als Fonds können nur von Inhabern einer entsprechenden Lizenz oder durch den Kunden
selbst aufgegeben werden.

Ich / Wir bestätige(n), das jeweilige aktuelle KIID (Key Investor Information Document) rechtzeitig vor meiner / unserer Anlageentscheidung
kostenlos in Papierform erhalten und verstanden zu haben.
Vorübergehend geschlossene Immobilienfonds – Aufträge über die Börse
Im Rahmen von Verkaufsaufträgen für vorübergehend geschlossene Immobilienfonds an der Börse möchten wir darauf hinweisen, dass besagte Fondsanteile ggf. zuerst von der üblichen
Fondslagerstelle übertragen werden müssen, bevor sie an der Börse handelbar sind. Die Platzierung der Aufträge kann sich durch diese Prozedur um mehrere Wochen verzögern. Ähnlich
verhält es sich bei Fondsanteilen, welche über die Börse gekauft wurden, da auch diese nicht ohne einen Lagerstellenübertrag beim Fonds verkauft werden können. Bitte beachten Sie, dass
diese Aufträge den gleichen Bedingungen wie der Aktienhandel bei Moventum unterliegen.

Dieser Auftrag soll an der Börse platziert werden.
Wichtiger Hinweis: Soweit dieser Auftrag nicht direkt vom Kunden an Moventum übermittelt wird sondern an einen Vertriebspartner von Moventum bzw. Vermittler des
Kunden (nachstehend „Vermittler“), fungiert der Vermittler bei Weiterleitung des Auftrages stets als Bote des Kunden und nicht als dessen Vertreter – unabhängig von
einer dem Vermittler durch den Kunden ggf. erteilten Vollmacht. Der Vermittler wird ermächtigt, die Willenserklärung des Kunden und dessen persönliche Daten in
Systemen von Moventum (auf deren Eingabemasken) zu erfassen und auf diesem Wege an Moventum weiterzuleiten.

Bitte nur per Fax an (+352) 26 15 43 00 oder im Original senden – nicht beides.
___________________________

______________

Unterschrift(en) des / der Kontoinhaber(s)
oder anderer autorisierter Personen

Datum (TT.MM.JJJJ)

Wertpapierauftrag

Januar 2016

