Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.
Service-Telefon: 030 2757764-00

Ein Service der
wallstreet:online capital AG

Unsere Spar-Tarife
für Ihr Depot
Wechseln Sie zu den Spar-Tarifen von FondsDISCOUNT.de und
proﬁtieren Sie ab sofort von günstigeren Konditionen beim
Fondskauf, Börsenhandel und bei der Depotführung.
So einfach geht es:
1. Vervollständigen, prüfen und unterschreiben Sie Ihre
Unterlagen zum Vermittlerwechsel sowie alle
zusätzlichen Dokumente von FondsDISCOUNT.de
2. Bitte legen Sie den Unterlagen noch eine beidseitige
Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses mit
Meldebescheinigung bei (bei Umstellung eines
Juniordepots außerdem die Geburtsurkunde des
Kindes)
3. Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen per Post an
unsere Berliner Adresse:
wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstr. 17/18
10179 Berlin
4. Nach erfolgter Umstellung Ihrer Depot-Konditionen
erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei
FondsDISCOUNT.de eine Bestätigung und können ab
diesem Zeitpunkt unsere Spar-Tarife nutzen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligungserklärung für die
Datenübermittlung der comdirect bank AG
an die wallstreet:online capital AG und
Hinweis auf Zuwendungen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¾

Persönliche Angaben Kontoinhaber

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn Sie schon comdirect Kunde sind: bitte Ihre Kontonummer und BLZ eintragen. (Bitte korrigieren bzw. ergänzen Sie diese Angaben.)
Kontonummer:

________________________

Bankleitzahl:

_________________________

1. Konto-/Depotinhaber

2. Konto/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/Depots)

 Herr

 Herr

 Frau

 Frau

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

Name

Vorname

Name

Vorname

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¾

Angaben des Vermittlers

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Vermittlers
ggfs. vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführer

1. Person

2. Person

3. Person

4. Person

wallstreet:online capital AG
Michaelkirchstr. 17 / 18
Straße, Hausnummer

10179 Berlin
PLZ, Ort

info@wo-capital.de
E-Mail

030 / 27 57 76 - 400, 030 / 27 57 76 - 415
Telefon, Telefax

Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comdirect bank AG
Pascalkehre 15
25451 Quickborn

Einwilligungserklärung wallstreet:online capital AG, Stand 08/10
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¾

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen der comdirect bank AG und
der wallstreet:online capital AG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Konto-/Depoteröffnungsvertrag zwischen dem/den Kunden und der comdirect bank AG, Quickborn, (nachstehend
„comdirect bank“ genannt) wurde durch den oben stehenden Vermittler vermittelt. Der Vermittler betreut den Kunden in
Fragen hinsichtlich seines Depots und leitet ggf. Kundenaufträge an die comdirect bank weiter.
Der/die Kunde/n erklärt/erklären sich damit einverstanden, dass die comdirect bank AG dem oben stehenden
Vermittler alle für die vorab dargestellten Zwecke benötigten personenbezogenen Daten des/der Kunden aus dem
zur oben genannten Konto/Depotnummer geführten Datenbestand der comdirect bank AG dem Vermittler zur
dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt. Die Übermittlung kann auch durch Gewährung der
Einsichtnahme mittels gesicherten Internetzugriffs in einen gesondert bereitgestellten entsprechenden
Datenbestand der comdirect bank AG erfolgen.
Übermittelt werden dürfen:
•
•
•

Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, bei der comdirect bank AG unter der oben genannten
Konto-/ Depotnummer geführten Konten und Depots)
Konto-/ Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot verwahrten Wertpapiere mit
Wertpapierkennung und Stückzahl)
Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungszweckdaten, Steuer- und
Kosteninformationen)

In diesem Rahmen entbinde ich / entbinden wir die comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.
Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde ohne Einfluss auf den Vertrag mit der comdirect bank AG jederzeit
für die Zukunft widerrufen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¾

Zuwendungen an die wallstreet:online capital AG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aufgrund einer zwischen dem Vermittler und der comdirect bank AG getroffenen Vereinbarung wird ein Teil des erhobenen
Kaufaufschlages, der von (Kapitalanlage-) Gesellschaften an die comdirect bank AG gezahlten Bestandsprovisionen sowie der
von der comdirect bank AG erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Vermittler weitergeleitet. Diese
Zahlungen stellen eine Ertragskomponente des Vermittlers dar. Nähere Einzelheiten teilen Ihnen der Vermittler oder die
comdirect bank AG auf Nachfrage mit.
(Bitte ankreuzen, falls diese Zahlungen an den Vermittler nicht gewünscht sind)
Die comdirect bank AG ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen,
Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Vermittler NICHT berechtigt.

S

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¾

Schlußerklärung, Unterschrift des/der Kontoinhaber/s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zustandekommen des Konto- / Depotvertrages
Für die Geschäftsverbindung zwischen mir / uns und der comdirect bank AG gelten die allgemeinen und produktbezogenen
Geschäftsbedingungen. Weiterhin kommen Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsarten zur Anwendung. Diese
Geschäftsbedingungen erhalte/n ich / wir mit den sonstigen Geschäftsunterlagen auf dem Postwege. Die Geschäftsbeziehung mit
der comdirect bank AG kommt erst zustande, wenn wir nach Erhalt der Geschäftsunterlagen und der vollständigen
Geschäftsbedingungen die Geschäftsbeziehung aufnehmen, also das Depot nutzen.

Ort, Datum

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber

X

Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------comdirect bank AG
Pascalkehre 15
25451 Quickborn
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Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00

Konditionsmodell comdirect bank AG
Abweichend vom Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect bank AG gelten für Ihr
comdirect Depot folgende Konditionen und Preise.
Transaktionspreise für den Börsen-/Kommissionsgeschäfte
•
Wertpapiere an deutsche Börsen (inkl. Xetra) oder im außerbörslichem
Handel: 0,25 % des Ordervolumens, mind. 10,- Euro, max. 90,Euro (zzgl. evtl. Courtage und sonstige Börsenspesen)
•
Limitgebühr: nein
•
Renten: 0,25 % des Ordervolumens, mind. 10,- Euro, max. 90,- Euro
•
Die Aufträge erteilen Sie über Ihren Online-Zugang
Transaktionsgebühr für Fondskäufe im comdirect Festpreisgeschäft
Als großen Kostenvorteil erhalten Kunden der wallstreet:online capital AG alle Fonds zu den
Einkaufskonditionen der comdirect bank AG (zzgl. Transaktionsgebühr), d.h. mit maximalen
Rabatten von meist 100 % auf den Kaufaufschlag auf über 8.000 Investmentfonds und
rund 400 Sparpläne.
Die Transaktionsgebühr bei Kauf im comdirect Festpreisgeschäft beträgt
•
0 - 10.000 Euro 17,50 Euro
•
10.000,01 – 50.000 Euro 35,00 Euro
•
50.000,01 – 150.000 Euro 70,00 Euro
•
Ab 150.000,01 Euro 95,00 Euro
•
Verkauf / Sparplan kostenfrei

1. Depotinhaber

Ort, Datum

Unterschrift

Erteilung von Fondsorders für Einmalanlagen und Sparpläne
Ihre Fondsorders für Einmalanlagen tätigen Sie eigenständig über Ihren persönlichen
comdirect Online-Zugang. Unsere Rabattierungen für Einmalanlagen sind automatisch bei
der comdirect hinterlegt. Den Rabatt Ihres jeweiligen Wunschfonds können Sie jederzeit
auf www.fondsdiscount.de abfragen. Bitte beachten Sie, dass volle Kaufaufschläge bei
Fondskäufen anfallen können, wenn die comdirect bank AG von einer KAG keine Rabattierung
erhält. Dies gilt auch für kurzfristige Änderungen der Einkaufskonditionen durch die KAG.
Ein Anspruch auf Rabattierung von Fondskäufen bei Einkaufskonditionen der comdirect
bank AG, die nicht dem Rückkaufswert/NAV entsprechen, besteht daher nicht.
Bitte beachten Sie, das unsere Konditionen bei telefonischer Orderaufgabe keine
Anwendung ﬁnden.
Transaktionsgebühr für ETF-Käufe
•
Einmalkauf/-verkauf: 0,25% des Ordervolumens, mind. 10 Euro, max. 90 Euro
•
ETF-Sparplan: 1,5% des Ordervolumens
Konto- und Depotführung
•
Kostenfrei

2. Depotinhaber

Ort, Datum

Unterschrift

Beratungsverzicht – Execution-Only Erklärung
Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte oder erfahrene Anleger
und leitet lediglich Aufträge des Kunden an die Depotbank weiter.
Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital
AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den
persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte
dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG,
ob die gewählte Anlage meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft und meinen
ﬁnanziellen Verhältnissen entspricht und danach für mich geeignet ist.
Mit Abschluss des Depotver trages erhalte ich von der Depotbank die Broschüre
Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren. Zudem werden mir vor
Abschluss eines konkreten Wertpapiergeschäfts Unterlagen zu der gewählten Anlage
zur Verfügung gestellt (insbesondere Verkaufsprospekt und Produktinformationsblatt,
bei Investmentfonds zudem der letzte Rechenschaftsbericht bzw. – falls dieser älter
als acht Monate ist – der letzte Halbjahresbericht). Die genannten Unterlagen und die
Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren dienen mir dazu, mich über
die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen,
und mir so die selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern. Die wallstreet:online
capital AG empﬁehlt daher dringend, diese Unterlagen vor Abschluss des Anlagegeschäftes
aufmerksam durchzulesen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
wallstreet:online capital AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die
Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

1. Depotinhaber

Ort, Datum

Unterschrift

Da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, haben wir von der Möglichkeit des
§ 63 Abs. 11 WpHG Gebrauch gemacht, auf eine Angemessenheitsprüfung zu verzichten.
Der Kunde wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir nicht überprüfen, ob der
Kunde aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse mit Wertpapiergeschäften
in der Lage ist, die Risiken der von ihm gewählten Anlage/n angemessen zu beurteilen.
Ich wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG beim
Abschluss eines Anlagegeschäf ts vom Emit tenten/K VG und/oder einem Drit ten
Zuwendungen erhält. Diese Zuwendungen erfolgen bei allen Wertpapiergeschäften/
oﬀ enen Investmentfonds in Form von wiederkehrenden Bestandspﬂ egeprovisionen,
welche die wallstreet:online capital AG als bestandsabhängige Vergütung zuﬂießen. Die
konkrete Höhe der Bestandspﬂegeprovisionen variiert und lässt sich derzeit noch nicht
abschließend beziﬀern; sie betragen in der Regel zwischen 0 % p.a. und 1 % p.a. Bei
oﬀenen Investmentfonds ergeben sich Zuwendungen zudem aus dem Agio, welches der
wallstreet:online capital AG abzüglich eines etwaiges Rabatts für mich, welcher in der Regel
100 % beträgt, zuﬂießt (Abschlussprovisionen). Darüber hinaus kann die wallstreet:online
capital AG weitere Zuwendungen, z.B. in der Form von Prämien, Marketingzuschüssen
oder geldwer ten Sachleistungen erhalten. Ich bekomme jederzeit auf Nachfrage
weitere Einzelheiten zu den Zuwendungen (insbesondere zur konkreten Höhe), die die
wallstreet:online capital AG erhält, mitgeteilt.

2. Depotinhaber

Ort, Datum

Unterschrift

Ein Service der
wallstreet:online capital AG

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00

Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der wallstreet:online capital AG
sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen
Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot nutzen möchten. Bevor Sie im Fernabsatz (per
Internet, Telefon, E-Mail, Fax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir
Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zu unserem Unternehmen, unseren
Dienstleistungen und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.
1.

Allgemeine Informationen zum Unternehmen
a.

Name und Anschrift des Unternehmens
wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Telefon: 030 2757764-00
Fax: 030 2757764-15
E-Mail: info@fondsdiscount.de
Internet: www.fondsdiscount.de
Ust.-ID-Nr.: DE 158076703

b. Gesetzlich vertretungsberechtigter Vorstand
Thomas Soltau (Vorstandsvorsitzender), René Krüger
c.

Aufsichtsrat
Daniel Berger (Vorsitzender)

d. Eintragung im Handelsregister
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin
Registernummer: HRB 99126 B
e.

Erlaubnis nach § 32 KWG
Die wallstreet:online capital AG ist ein von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut
und darf neben der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 K WG) als
Finanzdienstleistung die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 K WG)
erbringen.

f.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Wertpapieraufsicht
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main
Internet: www.baﬁn.de

2.

Rechtsordnung/Gerichtsstand
Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung gilt deutsches
Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

3.

Kommunikations- und Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden ist Deutsch.

4.

Kommunikationsmittel/Aufträge
Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per E-Mail, per
Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich/per Fax erteilen.
Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der
genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde
verpﬂichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.

5.

Kundeneinstufung
Die wallstreet:online capital AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden
ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden Vorschriften,
insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes, beachten. Eine Heraufstufung
zum professionellen Kunden oder zur geeigneten Gegenpartei erfolgt lediglich auf
Antrag des Kunden und auch nur dann, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
hierfür vorliegen. Eine Heraufstufung hat jedoch eine Verringerung des
Anlegerschutzniveaus für den Kunden zur Folge. Der Kunde hat daher das Recht,
sich jederzeit wieder zum Privatkunden herabstufen zu lassen.

6.

Aufzeichnung von elektronischer Kommunikation
Als Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist die wallstreet:online capital AG
gesetzlich verpﬂichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation
aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen werden 5 Jahre bzw. – bei entsprechender
Anweisung der Finanzaufsicht – 7 Jahre gespeichert und stehen in diesem
Zeitraum auf Nachfrage zur Verfügung.

7.

Wichtige Risikohinweise
Anlagegeschäfte sind speziﬁschen Risiken, welche je nach Art des
Finanzinstruments variieren. Der Wert eines Finanzinstruments unterliegt
Schwankungen, auf welche die wallstreet:online capital AG keinen Einﬂuss hat.
In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige
Erträge oder Wertsteigerungen. Weitere Einzelheiten sind den Verkaufsunterlagen
des jeweiligen Finanzinstruments zu entnehmen.

8.

Ausführungsplätze
Die wallstreet:online capital AG führt selbst keine Wertpapieraufträge durch,
sondern leitet solche Aufträge an die Depotbank weiter. Die Ausführungsplätze
sind daher bei der betroﬀenen Depotbank zu erfragen. Aufträge, die sich
auf andere Anlagen als Wertpapiere beziehen (z.B. geschlossene Fonds,
Direktinvestments), werden von der wallstreet:online capital AG direkt an den
Anlageanbieter weitergeleitet.

9.

Wesentliche Merkmale der erbrachten Dienstleistungen
Die wallstreet:online capital AG vermittelt als Discount-Broker Anlagegeschäfte
und Wertpapierdepots. Es handelt sich um eine beratungsfreie
Finanzdienstleistung, welche sich auf die Weiterleitung von Anlageaufträgen
oder Depoteröﬀ nungsanträgen aufgrund eines hierfür geschlossenen
Vermittlungsvertrages beschränkt. Demgegenüber erfolgt weder eine individuelle

Aufklärung zu einzelnen Anlagen noch eine Prüfung, ob diese für den Kunden
geeignet sind.
10. Entgelte und sonstige Kosten
Die wallstreet:online capital AG stellt dem Kunden in der Regel kein gesondertes
Entgelt für erbrachte Dienstleistungen in Rechnung.
Gleichwohl ist zu beachten, dass mit der Investition in Finanzinstrumente
Kosten verbunden sind. Einzelheiten hierzu sind den Verkaufsunterlagen und
den gesonderten Kosteninformationen zu dem jeweiligen Finanzinstrument zu
entnehmen.
11. Zusätzliche Telekommunikationskosten
Eigene Kosten (z.B. für Telefongespräche) hat der Kunde selbst zu tragen. Darüber
hinaus fallen keine zusätzlichen Telekommunikationskosten an.
12. Informationen über das Zustandekommen des Vermittlungsvertrages
Der Kunde gibt gegenüber der wallstreet:online capital AG ein ihn bindendes
Angebot auf Abschluss des Vermittlungsvertrages ab, indem er den
unterzeichneten Antrag auf Abschluss des beabsichtigen Anlagegeschäfts
oder des Depots an die wallstreet:online capital AG übermittelt. Der
Vermittlungsvertrag kommt zustande, wenn die wallstreet:online capital AG
das Angebot des Kunden durch gesonderte Annahmebestätigung oder durch
Weiterleitung des Antrags auf Abschluss des beabsichtigten Anlagegeschäfts/
Depots an den Anlageanbieter bzw. die Depotbank annimmt. Für den
Vermittlungsvertrag steht dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Einzelheiten sind der nachstehenden Widerrufsbelehrung zu entnehmen.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspﬂichten
gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs,
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail)
erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:
wallstreet:online capital AG
Michaelkirchstraße 17/18
10179 Berlin
Fax: 030 2757764-15
E-Mail: info@fondsdiscount.de
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirk samen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz
für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpﬂichtet, wenn Sie vor Abgabe
Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der
Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpﬂichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpﬂichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpﬂichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

Einlagensicherung
Die wallstreet:online capital AG ist nicht berechtigt, sich Besitz oder Eigentum an Geld
oder Wertpapieren oder anderen Vermögensgegenständen des Kunden zu verschaﬀen.
Sollte die wallstreet:online capital AG bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen
entgegen gesetzlicher Vorschriften Gelder oder Wertpapiere entgegennehmen und dann
nicht mehr in der Lage sein, die Gelder oder Wertpapiere an den Kunden zurückzugeben,
sind die Gelder oder Wertpapiere nach folgenden Maßgaben des Einlagensicherungsund Anlegerentschädigungsgesetzes (EAEG) gesichert: Die wallstreet:online capital AG
gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW),
Charlottenstraße 33/33 a, 10117 Berlin, einem bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau
eingerichteten, nicht rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes, an.
Der Entschädigungsanspruch des Kunden richtet sich nach Höhe und Umfang seiner Einlagen
oder der ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bei
Eintritt des Entschädigungsfalles unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- oder
Zurückbehaltungsrechte der wallstreet:online capital AG. Der Entschädigungsanspruch
besteht nur, soweit Einlagen oder Gelder auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf
Euro laufen. Weitere Ausnahmen sind in § 3 EAEG geregelt. Der Entschädigungsanspruch ist
pro Gläubiger (Kunde) der Höhe nach auf 90 vom Hundert (90 Prozent) der Einlagen und den
Gegenwert von 20.000 Euro sowie 90 vom Hundert (90 Prozent) der Verbindlichkeiten aus
Wertpapiergeschäften und den Gegenwert von 20.000 Euro begrenzt. Bei der Berechnung
der Höhe des Entschädigungsanspruches sind der Betrag der Einlagen und Gelder und
der Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu
legen. Der Entschädigungsanspruch umfasst auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen
Zinsansprüche im Rahmen der genannten Obergrenze des Entschädigungsanspruchs. Die
Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtforderung des Kunden gegen die wallstreet:online
capital AG, unabhängig von der Zahl der Konten, der Währung und dem Ort, an dem die
Konten geführt oder die Finanzinstrumente verwahrt werden. Bei Gemeinschaftskonten
ist für die Obergrenze der jeweilige Anteil des einzelnen Kontoinhabers maßgeblich. Fehlen
besondere Bestimmungen, so werden die Einlagen, Gelder oder Finanzinstrumente zu
gleichen Teilen den Kontoinhabern zugerechnet. Hat der Kunde für Rechnung eines Dritten
gehandelt, ist für die Obergrenze auf den Dritten abzustellen. Die Entschädigung kann
in Euro geleistet werden. Die Entschädigung nach dem EAEG deckt keine Ansprüche auf
Schadenersatz wegen Beratungsverschulden, mangelnder Aufklärung, weisungswidriger
Auftragsausführung, Fehl- oder Falschinformation und sonstiger Vertragsverletzungen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00

Ein Service der
wallstreet:online capital AG

FondsDISCOUNT.de - AGB (Stand: 12. Juli 2018)
1. Grundregeln für die Beziehung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der wallstreet:online
capital AG.
(2) Die wallstreet:online capital AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut und nach § 32 KWG berechtigt, die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaﬀung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) und die Anschaﬀung und Veräußerung von Finanzinstrumenten
im fremden Namen und für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) durchzuführen. Als Finanzinstrumente in diesem Sinne gelten die in § 2
Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) aufgezählten Produkte.
(3) Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger, die weder eine Beratung noch individuelle
Auskünfte zu bestimmten Finanzinstrumenten benötigen.
(4) Die wallstreet:online capital AG stuft alle Kunden grundsätzlich als Privatkunden ein und wird damit alle dem Schutz des Kunden dienenden
Vorschriften, insbesondere die des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), beachten. Eine Änderung der Einstufung erfolgt nach den gesetzlichen
Regelungen.
2. Leistungen der wallstreet:online capital AG
(1) Der Kunde kann die wallstreet:online capital AG mit der Vermittlung von Anlagegeschäften und Wertpapierdepots beauftragen. Sofern der
Auftrag von der wallstreet:online capital AG angenommen wird, kommt mit dem Kunden ein Vermittlervertrag zustande, der auf die Vermittlung
eines Hauptvertrages zum Erwerb eines Finanzprodukts oder zur Eröﬀnung eines Wertpapierdepots gerichtet ist, wobei ein Vermittlungserfolg
nicht geschuldet wird. Der konkrete Dienstleistungsinhalt dieses Vermittlungsvertrages ergibt sich aus den nachstehenden Absätzen 2 - 5.
(2) Die wallstreet:online capital AG leitet lediglich den jeweiligen Auftrag des Kunden an den Emittenten des Finanzprodukts bzw. die Depotbank
weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und
gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung
durch die wallstreet:online capital AG, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, der Risikobereitschaft und den ﬁnanziellen Verhältnissen des
Kunden entspricht und demnach für den Kunden geeignet ist.
(3) Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist ebenfalls nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen
zu der gewählten Anlage erhält der Kunde vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen, Vermögensanlageninformationsblatt oder Produktinformationsblatt), welche ihm vor Abschluss eines konkreten
Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.
(4) Die wallstreet:online capital AG überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden
sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.
(5) Sofern der Auftrag auf den Erwerb eines nicht komplexen Finanzinstruments im Sinne von § 63 Absatz 1 Nr. 1 a) - f) WpHG gerichtet ist und
die Initiative hierzu vom Kunden ausgeht, erfolgt keine Angemessenheitsprüfung. Demzufolge erfolgt in diesem Fall keine Prüfung durch die
wallstreet:online capital AG, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die
Risiken des von ihm gewählten, nicht komplexen Finanzinstruments angemessen zu beurteilen.
(6) Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsvertrag wird zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter, d.h. einer
Investmentgesellschaft, einem anderen Anlageanbieter oder einer Depotbank, ein Vertrag geschlossen (sog. Hauptvertrag). Vertragspartner
dieses Hauptvertrages sind ausschließlich der Kunde und der jeweilige Produktanbieter. Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden
und dem Produktanbieter gelten ausschließlich die jeweiligen Bedingungen jenes Vertragsverhältnisses, insbesondere die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Produktanbieters.
(7) Die wallstreet:online capital AG ist nicht verpﬂichtet, Anträge des Kunden auf Abschluss eines Vermittlervertrages anzunehmen. Im Falle
der Nichtannahme wird sie den Kunden hierüber unverzüglich informieren.
3. Weiterleitung von Kundenaufträgen
(1) Sofern Originaldokumente vorgeschrieben sind, werden Aufträge bei Vorlegen der vollständigen Unterlagen postalisch im Original weitergeleitet.
(2) Zeichnungs- und Kaufaufträge kann der Kunde grundsätzlich schriftlich oder per Fax erteilen. Eine Auftragserteilung per Fax ist allerdings
dann ausgeschlossen, wenn der Auftrag nach den Bedingungen des Produktanbieters schriftlich erfolgen muss.
(3) Bei Wertpapieren können Kauf- und Verkaufsaufträge darüber hinaus in der Regel im Internet über das Depotkonto des Kunden ausgeführt
werden. Hierfür gelten ausschließlich die Vertragsbestimmungen der depotführenden Bank, auf welche die wallstreet:online capital AG keinen
Einﬂuss hat.
(4) Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein
sollte, ist der Kunde verpﬂichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.
(5) Sind die Voraussetzungen für die Ausführung eines Auftrags erfüllt, wird dieser von der wallstreet:online capital AG unverzüglich an die
ausführende Stelle weitergeleitet.
4. Mitwirkungspﬂichten des Kunden
(1) Der Kunde hat Änderungen seiner persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) der wallstreet:online capital AG
unverzüglich mitzuteilen.
(2) Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Uneindeutige Aufträge können nicht gewollte Folgen haben oder zu
Verzögerungen bei der Auftragsausführung führen. Hieraus resultierende Weiterleitungsfehler oder Verzögerungen gehen ausschließlich zu
Lasten des Kunden. Änderungen, Bestätigungen, Rückrufe oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche deutlich gekennzeichnet
werden. Eine Änderung oder ein Rückruf eines Auftrages kann von der wallstreet:online capital AG nur dann berücksichtigt werden, wenn ihr
die entsprechende Nachricht so rechtzeitig zugeht, dass ihre Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist.
(3) Der Kunde ist verpﬂichtet, alles ihm Mögliche zu tun, um eine schnelle Bearbeitung seines Auftrags zu gewährleisten. Hierzu zählt insbesondere
die vollständige und rechtzeitige Übermittlung von Anträgen, Beitrittserklärungen sowie der sonstigen Erklärungen, die für den Abschluss oder
die Durchführung der vermittelten Finanzprodukte erforderlich sind.
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5. Zuwendungen
Die wallstreet:online capital AG erhält für die Vermittlung von Finanzprodukten und/oder Wertpapierdepots an den Kunden vom Produktanbieter
und/oder einem Dritten Zuwendungen in Form von Provisionen und nicht monetären Vorteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden,
dass die wallstreet:online capital AG die von den Produktanbietern und/oder sonstigen Dritten an sie geleisteten Zuwendungen behält,
vorausgesetzt, dass die wallstreet:online capital AG die Zuwendungen nach den Vorschriften des WpHG annehmen darf.
6. Haftung
(1) Die wallstreet:online capital AG haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher
Vertragspﬂichten (Kardinalpﬂichten) nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind.
Kardinalpﬂichten sind solche sich aus der Natur des Vertrages ergebenden Pﬂichten, deren Einschränkung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährden würde oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
(2) Die Haftung der wallstreet:online capital AG ist außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder bei Schäden aus der Verletzung
von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspﬂichten (Kardinalpﬂichten) auf die bei Vertragsabschluss
typischerweise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt
auch für mittelbare Folgeschäden, insbesondere für entgangene Gewinne.
7. Abtretungsverbot
Der Kunde kann Ansprüche, die ihm aus der Geschäftsbeziehung mit der wallstreet:online capital AG zustehen (einschließlich Schadensersatzansprüche),
nur mit Zustimmung der wallstreet:online capital AG an Dritte abtreten.
8. Entgelt für Bereitstellung von Aufzeichnungen
Die wallstreet:online capital AG ist gesetzlich verpﬂichtet, Telefongespräche und elektronische Kommunikation, die im Zusammenhang mit
Wertpapierdienstleistungen stehen, aufzuzeichnen. Für die Bereitstellung von Kopien der Aufzeichnungen an den Kunden wird von der
wallstreet:online capital AG ein Entgelt erhoben und dem Kunden in Rechnung gestellt, dessen Höhe sich nach dem Aufwand richtet und
erfragt werden kann.
9. Streitschlichtung
Wir weisen darauf hin, dass die nachfolgend benannte Stelle als Verbraucherschlichtungsstelle zuständig ist: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Tel.: +49 (0) 228 4108-0, Fax: +49 (0) 228 4108-1550, E-Mail:
poststelle@baﬁn.de, https://www.baﬁn.de. Wir sind verpﬂichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
10. Änderungen der AGB
(1) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens in Textform mitgeteilt. Der Kunde kann den Änderungen innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Änderungsmitteilung
in Textform widersprechen. Widerspricht der Kunde nicht rechtzeitig, gelten die Änderungen als genehmigt.
(2) Auf diese Genehmigungswirkung sowie auf die Frist für den Widerspruch wird der Kunde in der Änderungsmitteilung nochmals besonders
hingewiesen.
11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Für die Geschäftsverbindung zwischen der wallstreet:online capital AG und dem Kunden gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist
deutsch.
(2) Ist der Kunde Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzurechnen, ist der Geschäftssitz
der wallstreet:online capital AG Gerichtsstand.
1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die folgenden Unterlagen erhalten habe(n) und diesen - insoweit erforderlich - zustimme(n):
1. „Informationen zum Unternehmen und den Dienstleistungen der wallstreet:online capital AG
sowie zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“
2. „Conﬂicts of Interests Policy“
3. „Ausführungsgrundsätze”
1. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

2. Antragsteller/Zeichner (ggf. gesetzl. Vertretung)

Ort, Datum

Name, Vorname

Unterschrift

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00
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Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonﬂikten (Conﬂicts of Interest Policy)
Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persönlichen Betreuers oder Vermittlers und endet bei der Auswahl
der Abwicklungsstelle für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten, d.h. auch in anderen
Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Interessenkonﬂikte anzutreﬀ en sind. Zwar sind alle
beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinander treﬀ en.
Das Geschäftsmodell der wallstreet:online capital AG besteht in einem qualitativ hochwertigen Angebot von kostengünstigen
Finanzdienstleistungen zur Abwicklung des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten. Hierbei wendet sich die wallstreet:online
capital AG nur an gut informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an Fonds- und Produktanbieter
weiter. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbring t keine individuelle
Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab.
Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonﬂ ikten. Dies entspricht auch unserem eigenen
Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des
Wertpapierhandelsgesetzes informieren wie Sie daher nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonﬂikten.
Ein Interessenkonﬂ ikt liegt vor, wenn die Erbringung der Wertpapierdienstleistung einen potentiellen Vorteil für die eine Seite und gleichzeitig
einen potentiellen Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonﬂikte können in den Beziehungen zwischen dem Kunden und der
wallstreet:online capital AG, einem Mitarbeiter der wallstreet:online capital AG bzw. dem Vermittler oder einem verbundenen Unternehmen auftreten.
Interessenkonﬂikte können sich insbesondere ergeben:
• bei Erhalt von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen) von Dritten im Zusammenhang
mit Wertpapierdienstleistungen oder sonstigen Anlagegeschäften, die wir für Sie erbringen;
• bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;
• durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern und Vermittlern;
• aus Beziehungen unseres Instituts mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen Kapitalanlagen;
• aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen;
• bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder
• durch Erlangung von Informationen, die nicht öﬀentlich bekannt sind.
Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinﬂ ussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf die
Regeln des WpHG verpﬂichtet.
Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.
Eine Verringerung des Interessenkonﬂiktpotenzials folgt zudem aus dem Umstand, dass wir keine Anlageberatung erbringen und unsere Mitarbeiter
strengstens angehalten sind, sich auch nur subjektiven Bewertungen zu den über die wallstreet:online capital AG erhältlichen Finanzinstrumenten zu entziehen.
Bei der wallstreet:online capital AG haben wir zudem organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses und Regelungen über die Annahme
und Gewährung von Zuwendungen getroﬀ en. Insbesondere ist in unserem Hause unter der direkten Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige
Compliance-Stelle eingerichtet, zu deren zentralen Aufgaben die Identiﬁkation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonﬂikten zählen.
Ferner wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und Mitarbeitergeschäfte im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen kontrolliert werden. Wir bei der wallstreet:online capital AG sind der Überzeugung, dass durch unsere internen Abläufe
sichergestellt wird, dass keine Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen wir unter Anderem folgende Maßnahmen:
•
•
•
•
•
•

Schaﬀung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen;
Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Oﬀenlegung;
Oﬀenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle,
bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonﬂikte auftreten können;
fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter;
Grundsätze über die Ausführungen von Kundenaufträgen;
Interessenkonﬂikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den
betroﬀenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oﬀenlegen.

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonﬂikten regelmäßig, ggf. werden wir unsere „Conﬂicts of Interest Policy“
überarbeiten und die geänderte Version veröﬀentlichen. (Stand: Dezember 2013, Änderungen vorbehalten)
Ausführungsgrundsätze
Die Auswahl an Produkten, die über die wallstreet:online capital AG vermittelt werden können und die Auswahl der Vertriebspartner sind
abhängig von vertraglichen Vereinbarungen zwischen der wallstreet:online capital AG und den Depotstellen und den Vertragspartnern bzw.
Produktgebern. Kooperationspartner der wallstreet:online capital AG für die Abwicklung von Geschäften über Finanzinstrumente sind eine breite
Auswahl an Depotbanken wie die European Bank for Funds Service GmbH (ebase), Fondsdepot Bank, Cortal Consors Professional Partners
und die comdirect Bank u.v.m. Wir sind überzeugt, dass die Depotstellen als Komplettserviceanbieter im Bereich der Fondsanteilsverwahrung
unter Berücksichtigung ihres gesamten Kosten- und Leistungsspektrums für die Anliegen unserer Kunden äußerst attraktive Möglichkeiten
bieten. Anteilscheingeschäfte können auch über die Börse abgewickelt werden, was in Einzelfällen (z.B. bei großen Ordervolumen oder in
anderen besonderen Konstellationen) günstiger sein kann, als direkt über den Emittenten zu ordern. Neben den niedrigen Transaktionskosten
spricht aus unserer Sicht für den direkten Abwicklungsweg über die Investmentgesellschaft jedoch die gesetzlich geregelte Feststellung des
Anteilpreises. Zudem sind wir der Meinung, dass die Fondsanteilbeschaﬀ ung nicht isoliert ohne Berücksichtigung des zusätzlichen von den
Depotbanken angebotenen Leistungsspektrums betrachtet werden sollte. Viele Depotbanken bieten die Ausführung über die Börse nicht an.
Jede Depotstelle stellt ihre eigenen Grundsätze zur Orderausführung auf. Aufgabe der wallstreet:online capital AG kann es aufgrund
ihres Geschäftsmodells nur sein, Ihnen eine möglichst breite Auswahl an Produkten und Partnern zu bieten und Ihre Aufträge zeitnah
an die jeweiligen Partner weiterzuleiten. Wünschen Sie im Einzelfall die Abwicklung einer Fondsorder über die Börse oder möchten Sie
nähere Informationen zu den jeweiligen Orderausführungen haben, so wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Produktgeber oder
die jeweilige Depotstelle. Schließlich möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass die Weisung eines Kunden immer vorrangig ist. Wir werden
daher bei der Ausführung Ihrer Aufträge Ihren Weisungen Folge leisten, sofern dies im Rahmen unserer tatsächlichen Möglichkeiten liegt.
Unsere Grundsätze zur Orderausführung werden ständig geprüft. Werden Änderungen erforderlich, so werden wir diese Grundsätze entsprechend
anpassen. (Stand: März 2009 Änderungen vorbehalten)

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 030 2757764-00

wallstreet:online capital AG
FondsDISCOUNT.de
Michaelkirchstraße 17 / 18
10179 Berlin

Rücksendebogen
Für eine erfolgreichen Vermittlerwechsel schicken Sie bitte
Unterlagen vollständig an uns zurück. Bitte beachten Sie:
Vermittlerwechselantrag mit allen erforderlichen Formularen liegt bei
Unterlagen sind vollständig unterschrieben

Wichtig: Beidseitige Kopie Ihres
Personalausweises oder Reisepasses

Bemerkungen zur Antragsstellung:
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