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Änderung Wertpapiersparplan

Sie sind bereits comdirect Kunde?
Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Persönliche Angaben

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

 Frau

Name*

Vorname*

Anrede*  Herr

1. Kontoinhaber

Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung eines
Wertpapiersparplanes für Firmen nicht möglich ist!

 Frau

 Die prozentuale Aufteilung auf die einzelnen Wertpapiere soll beibehalten werden.

 Der Wertpapiersparplan soll künftig folgende Wertpapiere mit folgenden Teilbeträgen enthalten:

Name*

Vorname*

Anrede*  Herr

2. Kontoinhaber (falls vorhanden)

Sparbeträge und Wertpapiere ändern

Lfd. Nr./Name des Wertpapieres ISIN/WKN Betrag je Wertpapier  
(mind. je 25 Euro/max. je 500 Euro1)

Kaufaufschlag* 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Wertpapiersparplan-Nr.: 
(falls bekannt)

Wertpapiersparplanbezeichnung:  
(sofern vorhanden)

Neuer Gesamtsparbetrag in Euro:

*Ohne Angabe des vom Kunden zu zahlenden Kaufaufschlages, wird ein Kaufaufschlag in Höhe des max. Ausgabeaufschlages gem. Verkaufs 
prospekt berechnet

1Die maximale Anlagesumme von 500 Euro pro WKN gilt ausschließlich für den Kauf von Investmentfonds über eine Kapitalverwaltungsgesellschaft.

  Mir/Uns ist bekannt, dass die Verkaufsprospekte und der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds in der  
geltenden Fassung auf der Wertpapier-Detailseite zum kostenlosen Download bereitstehen. Auf die Übersendung dieser Verkaufsunterlagen 
verzichte ich/verzichten wir. Der jüngste Nettoinventarwert bzw. jüngste Marktpreis (soweit veröffentlicht) kann ebenfalls auf der Wert papier-
Detailseite unter www.comdirect.de abgerufen werden.
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Lastschrifteinzug des Anlagebetrages

Wir empfehlen Ihnen, den Gesamtbetrag per Lastschrift von Ihrem Konto bei Ihrer Hausbank einziehen zu lassen oder dort einen Dauerauftrag  
zugunsten Ihres Kontos bei comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) einzurichten.

 per Lastschrifteinzug

von IBAN 
(Kontoinhaber muss mit dem Kontoinhaber bei comdirect identisch sein.)

 Abbuchung vom Verrechnungskonto/Girokonto

 Abbuchung vom comdirect Wertpapierkreditkonto 
(Wenn keine Auswahl erfolgt, wird der Anlagebetrag vom Verrechnungskonto/Girokonto abgebucht.)

Ausführungstermin und Ausführungsintervall ändern

 zum 1.  zum 7.  zum 15.  zum 23.  Erste Ausführung

Bitte kreuzen Sie an:

 monatlich

 Aussetzung vom                             bis  Löschung des Wertpapiersparplanes

 alle zwei Monate  vierteljährlich   Letzte Ausführung 
(falls gewünscht)

Sollten Sie keine Angaben zum Ausführungstermin und Ausführungsintervall machen, wird comdirect Ihren Auftrag zum 1. eines jeden Monats ausführen.

M M J J

M M J J

Aussetzung oder Löschung vereinbaren

M M J J M M J J

Bitte beachten Sie:

•  Erstmalige Anträge sowie Änderungsanträge müssen spätestens 3 Bankgeschäfts-
tage (montags bis freitags) vor der vereinbarten Aus führung bei comdirect vorlie-
gen. Ansonsten kann sich die Abbuchung des ersten Sparbetrages auf den nächsten
Ausführungs termin verschieben.

•  Sollte bis spätestens 3 Bankgeschäftstage (montags bis freitags) vor dem Ausfüh-
rungstermin nicht genügend Deckung auf dem Ver rech nungskonto zur Anlage des 
vereinbarten Sparbetrages vorhanden sein, ist comdirect berechtigt, diesen Aus-
führungstermin unberücksichtigt zu lassen

•  Bitte wählen Sie ausschließlich Wertpapiere aus dem aktuellen Wertpapierspar-
plan-Angebot

•  Die von comdirect angebotenen Fonds der Gesellschaften sind nicht für den Vertrieb
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder für US-Bürger bestimmt

•  Für die von Ihnen ausgewählten Finanzinstrumente hat der Hersteller Zielmarkt-
kriterien aufgestellt, die wir außerhalb von Beratungsdienstleistungen nur einge-
schränkt mit den Kundenbedürfnissen abgleichen können. 
Informationen zum Eigenabgleich des Zielmarkts bzgl. Verlusttragfähigkeit, 
Anlagezielen, Anlagehorizont und Risiko-/Renditeprofil fnden Sie im Informer unter 
Zielmarkt.

Unbedingt erforderlich!

Einwilligungen und Vertragsbedingungen

Lastschriftmandat

Ich ermächtige / Wir ermächtigen comdirect, Zahlungen von meinem/ 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir hier-
mit mein/unser Kreditinstitut an, die von comdirect auf mein /unser Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir  können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem /unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorankündigung: Die anstehenden Sparplanraten über den von Ihnen gewünschten 
Betrag ziehen wir mit einer Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer 

Bitte unbedingt unterschreiben und 
vollständigen Antrag zurücksenden!

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber

DE38ZZZ00000020140 von Ihrem anbei angegebenen Konto zu dem von Ihnen  
gewünschten Datum ein. Die Mandatsreferenz besteht aus dem Zeitpunkt des  
Antrages und Ihrer IBAN bei comdirect. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Bank-
arbeitstag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankarbeitstag. 
Im Falle einer Dynamisierung erhöht sich der Betrag Ihren Vorgaben entsprechend.

Informationen zum Basisinformationsblatt (BIB)

Ich nehme/wir nehmen zur Kenntnis, dass ich/wir das jeweilige Basisinformations-
blatt (BIB) im comdirect Informer unter Eingabe der Wertpapierkennnummer in der 
Kurssuche als PDF-Datei aufrufen, abspeichern und/oder ausdrucken kann/können.
Selbstverständlich können Sie sich ein BIB auch jederzeit kostenlos in Papierform  
zusenden lassen.
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