Unsere Teilnahmebedingungen

Geldanlagen ab einem Anlagevolumen von 10.000 Euro, die im Rahmen dieser Aktion in einem
cominvest Depot bei comdirect – eine Marke der Commerzbank AG – angelegt werden, werden für
die Dauer von 6 Monaten vom All-in-Entgelt befreit.
1. Aktionszeitraum
Der Teilnehmer muss im Aktionszeitraum 01.09.2021 bis 10.10.2021 ein cominvest Depot eröffnen,
und der Anlagebetrag muss bis 25.10.2021 auf dem cominvest Verrechnungskonto gutgeschrieben
worden sein.
2. Berechnung des freigestellten Anlagebetrages
Für die Ermittlung der Freistellung vom All-in-Entgelt wird der zwischen 01.09.2021 und 25.10.2021
eingegangene Anlagebetrag zugrunde gelegt. Alle Eingänge und Ausgänge im Zeitraum 01.09.2021
bis 25.10.2021 werden dabei pro Depot kumuliert betrachtet. Es werden ausschließlich Depots
berücksichtigt, deren Anlagevolumen mindestens 10.000 Euro beträgt.
3. Dauer der Freistellung von Anlagebeträgen ab 10.000 Euro
Beträgt der unter Punkt 2 beschriebene ermittelte Betrag 10.000 Euro oder mehr, wird das von
cominvest verwaltete Vermögen vom 01.11.2021 bis 30.04.2022 für eine Dauer von 6 Monaten vom
All-in-Entgelt befreit. Die Abrechnung erfolgt jeweils am 1. Werktag des Folgemonats. Danach
gilt das All-in-Entgelt in Höhe von 0,95 % p. a. des Anlagevolumens inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer.
4. Bepreisung von Anlagebeträgen bis 9.999,99 Euro
Alle während des Aktionszeitraumes in einem cominvest Depot angelegten Gelder, die insgesamt
weniger als 10.000 Euro betragen, werden unabhängig von der Aktion weiterhin zu den vertraglich
vereinbarten Standardkonditionen bepreist. Alle Einzahlungen vor und nach dem Aktionszeitraum
werden für die Freistellung nicht berücksichtigt.
5. Ausschlüsse
Ausgeschlossen sind Kunden, deren Depots während des zuvor genannten Zeitraumes – wenn auch
nur zeitweise – von einem Finanzdienstleister betreut werden.
6. Aktionsanpassung
comdirect behält sich vor, diese Aktion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung insgesamt oder in
Teilen zu verlängern oder zu beenden. comdirect wird hierüber unter www.comdirect.de informieren.
7. Allgemeine Bedingungen
Das Angebot ist nicht mit weiteren comdirect Angeboten kombinierbar. Im Übrigen gelten die
allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen von comdirect.
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