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Mein Vermittler/Vertriebsorganisation hat mich über die Übernahme der Depotführung und/-verwaltung von der DWS Investment GmbH auf die MorgenFund GmbH ab dem 
01.12.2022 informiert. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Depotführung von der DWS Investment GmbH seit dem 01.12.2022 auf die MorgenFund GmbH übergegangen ist.
Bitte verstehen Sie somit den beigefügten Depoteröffnungsantrag (der DWS Investment GmbH) in der Weise, dass ich ein Depot bei der MorgenFund GmbH, Franklinstr. 46 – 48, 
60486 Frankfurt am Main eröffnen möchten.
Die in dem beigefügten Depoteröffnungsantrag (der DWS Investment GmbH) von mir erteilten Einwilligungen und Erklärungen sowie mir gegenüber erteilten Hinweise bezüglich :
• Vermögenswirksame Leistungen – Kaufauftrag (nicht als Gemeinschaftsdepot und im Rahmen eines Portfolios möglich)
• Fondsauswahl und Kaufauftrag für Einzelfonds (bei Einzug per Lastschrift bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)
• Ggf. Antrag auf Führung eines Online-Depots (bei Minderjährigen keine Transaktionsmöglichkeit)
• Kaufauftrag/Entnahmeplan
• SEPA-Lastschriftmandat
• Einrichtung der Referenzbankverbindung (nur wenn Antragsteller mit Kontoinhaber identisch ist)
• Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung
• Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter
• US-Staatsbürger/US Resident(s)
• Einwilligung in die Datenübermittlung an :

– den für Sie zuständigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation
– der elektronischen Vermögensbescheinigung an das Bundeszentralamt für Steuern (bei Antrag auf vermögenswirksame Leistungen)
– Einwilligung zur Gesprächsaufzeichnung

erteile ich hiermit gegenüber der MorgenFund GmbH bzw. habe ich als Hinweise der MorgenFund GmbH zur Kenntnis genommen.

Zudem gebe ich gegenüber der MorgenFund GmbH folgende weitere Erklärungen/Einwilligungen ab : Ich stimme der Geltung der mir zur Verfügung gestellten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, das Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot für Privatanleger, ggf. Sonderbedingungen 
(sofern bei Vertragsschluss vereinbart) hiermit zu. 
Des Weiteren gelten die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds. Diese umfassen die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Basisinformationsblatt für Packaged Retail 
and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung und den Jahres- und 
Halbjahresbericht (soweit veröffentlicht). Diese enthalten Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise. Die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen, das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), den Verkaufsprospekt (einschließlich Anlagebedingungen bzw. 
Verwaltungsreglement) und den Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht, finden Sie auf der Internet seite www.morgenfund.com. Auf Anfrage senden wir Ihnen 
diese Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne kostenlos per E-Mail oder in Papierform zu.

Ausführungsgrundsätze : Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH inklusive der Regelung unter Abschnitt 4 „Ausführungsgrundsätze 
beim Kauf/Verkauf von Investmentfondsanteilen und ETFs“ und der Regelung unter Abschnitt 12 „Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie Ver-
zicht auf die Herausgabe von Zuwendungen“ habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und akzeptiere(n) diese. Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die 
Durch führung von Aufträgen die Regelungen unter Abschnitt 4 „Ausführungsgrundsätze von Investmentfondsanteilen und ETFs“ gelten. Der Kunde hat diese Regelungen zur 
Kenntnis genommen und ist mit diesen einverstanden. Bezüglich der Aufträge zum Kauf/Verkauf von ETFs ist der Kunde ausdrücklich damit einverstanden, dass diese gemäß 
den Regelungen unter vorgenanntem Abschnitt 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH außerbörslich ausgeführt werden. Sollte der 
Kunde komplexe Fondsanteile erwerben wollen, wird der Kunde darauf hingewiesen, dass das Institut verpflichtet ist, vor Auftragserteilung eine Angemessenheitsprüfung durch-
zuführen gem. § 63 Abs. 10 WpHG.
Ex ante Kosteninformation : Ich erkläre mich damit einverstanden, die ex ante Kosteninformationen nach Auftragsausführung durch z. B. Andruck auf der Abrechnung, zur 
Verfügung gestellt zu bekommen. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich die ex ante Kosteninformationen jederzeit vorab telefonisch erfragen kann. Ich bin ferner darüber 
auf geklärt worden, dass ich die Möglichkeit habe, den Geschäftsabschluss bis zum Erhalt der ex ante Kosteninformationen aufzuschieben. Dies werde ich dem Institut recht-
zeitig mitteilen.  
Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen/Verzicht auf Herausgabe von Zuwendungen : Der Kunde ist damit einverstanden, dass das Institut auf Grundlage 
von Vertriebsverträgen u. a. zur Abgeltung von Vermittlungs- und Betreuungsleistungen dem Vermittler des Kunden bzw. dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienst-
leister ganz oder teilweise eine Vertriebsprovision bzw. laufende Vertriebsprovision gewährt. Der Kunde wird unter Abschnitt 12 „Hinweise auf den Erhalt und die Gewährung von 
Zu  wen dungen sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen“ der Allge meinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH umfassend über erhaltene 
und ge währte Zuwendungen durch das Institut aufgeklärt. Der Kunde hat diese Hinweise zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Das Institut und der Kunde vereinbaren 
dies  be züg  lich  : Abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) vereinbaren das Institut und der Kunde, dass 
das Institut die unter Abschnitt 12 „Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen“ der Allgemeinen 
Geschäfts be din gungen aus führlich dargestellten Zuwendungen vereinnahmen und behalten, sowie an den Vermittler des Kunden, dessen Vertriebsorganisation bzw. deren 
IT-Dienstleister gewähren darf – sofern dies gesetzlich zulässig ist – und dass ein Anspruch des Kunden gegen das Institut und/oder den Vermittler und/oder dessen Vertriebs 
orga nisation und/oder deren IT-Dienstleister auf Herausgabe dieser Zuwendungen nicht entsteht.
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Ort, Datum

X

Unterschrift(en) des/der Kunden

Empfangsbestätigung für den Erhalt der Vertrags- und Informationsunterlagen für Depots bei der MorgenFund GmbH : Ich/Wir habe(n) die Allgemeinen Geschäfts be-
dingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über 
Finanz  dienstleistungen und Kundeninformationen zum Wertpapierdienstleistungsunternehmen und seinen Dienstleistungen inkl. Widerrufsbelehrung bei außerhalb von 
Geschäfts   räumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen, Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und Daten-
schutz     hinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung für „Natürliche Personen“, Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot für Privatanleger erhalten.  
Mir/Uns wurden die Informations materialien, derzeit bestehend aus der Basis informationsbroschüre über Vermögensanlagen in Investmentfonds bzw. ggf. Grund lagenwissen 
Wert  papiere & Investmentfonds, die jeweils gesetzlich erforderlichen Anlegerinformationen, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. ab dem 01.01.2023 das Basis infor-
mations   blatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie die Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen 
Fas sung des jewei ligen Fonds rechtzeitig vor der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.
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Unterschrift(en) des/der Kunden

Erklärungen und Unterschrift des Vermittlers : Eine Ausfertigung des Antrags (einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, 
der Vor vertraglichen Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen und Kundeninformationen 
zum Wert papierdienstleistungsunternehmen und seinen Dienstleistungen inkl. Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fern-
absatz  verträgen über Finanzdienstleistungen, Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und der Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverord-
nung für „Natürliche Personen“) sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot für Privatanleger wurde dem/den Kunden ausgehändigt und die gesetzlich 
vor  geschriebene Legitimationsprüfung des/der Kunden bzw. aller gesetzlichen Vertreter durch geführt. Die Basisinformationsbroschüre über Vermögensanlagen in Invest ment-
fonds bzw. ggf. Grund lagen wissen Wertpapiere & Investmentfonds, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insu-
rance-based Invest ment Products (PRIIPs) sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds und das Preis- und 
Leistungs  verzeichnis für das MorgenFund Depot für Privatanleger wurden dem/den Kunden zur Verfügung gestellt. Alle bekannt werdenden Änderungen zu Kundendaten, 
insbesondere US-Indizien, werden dem Institut umgehend mitgeteilt.
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Unterschrift des Vermittlers

Erklärungen und Zustimmung zur Eröffnung eines Depots 
bei der MorgenFund GmbH


