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ANTRAG AUF HANDEL AN DER TERMINBÖRSE EUREX INKL. ANTRAG
AUF ERÖFFNUNG EINES MARGIN-KONTOS (EUREX)
Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post an:
(Es werden nur Anträge bearbeitet, die im Original unterschrieben per Brief bei der onvista bank eingehen.)

onvista bank
Depotführung
Wildunger Str. 6a
60487 Frankfurt am Main
Deutschland

1. WICHTIGE HINWEISE ZUM ANTRAG AUF ERÖFFNUNG EINES MARGIN-KONTOS
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Eurex-Handel grundsätzlich nur für Privatpersonen mit Wohnsitzland Deutschland oder Österreich in Form eines
Einzelkontos oder Gemeinschaftskontos möglich ist. Für die Eröffnung eines Margin-Kontos ist zwingend ein Wertpapierdepot nebst Verrechnungskonto bei
der onvista bank notwendig – sofern noch nicht vorhanden. Das Margin-Konto dient nur für die Buchungen der Sicherheitsleistungen (Margin). Eine Teilnahme am Zahlungsverkehr ist damit nicht möglich.
Neukunden werden bei der Aktivierung Ihres Depot automatisch nach Ihren Kenntnissen und Erfahrungen um den Eurex-Handel gefragt. Als bestehender
Kunde haben Sie die Möglichkeit manuell (falls noch nicht erfolgt) Ihre Erfahrungen und Kenntnisse um den Eurex-Handel im Webtrading unter „Verwaltung“ - „Stammdaten/MiFID II Angaben“ zu ergänzen. In beiden Fällen, erhalten Sie im Anschluss automatisch per Nachrichtenfunktion im Webtrading die
notwendigen „Basisinformationen über Termingeschäfte“. Wir bitten Sie, die Inhalte dieser Informationsschrift sorgfältig vor Ihrer ersten Order zu lesen.
Weitere Informationen und Formulare, wie die Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen, einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht sowie die Konditionen für die Teilnahme am Handel an der Terminbörse (im Preis-& Leistungsverzeichnis Ihres Preismodells), finden Sie in unserem
Formularcenter unter www.onvista-bank.de/service/uebersicht/formulare.html.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass eine Annahme Ihres Antrages sowie Freischaltung des Eurex-Handels erst nach der Prüfung Ihrer finanziellen Verhältnisse sowie Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen erfolgen kann.

Ich/Wir beantrage/n die Eröffnung eines Margin-Kontos als Unterkonto bei der onvista bank für den Handel von Futures und Optionen an der Terminbörse
Eurex.

ABKLÄRUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN BERECHTIGTEN, ANGABEN GEM. § 3 ABS. 1 GELDWÄSCHEGESETZ
Das Margin-Konto bei der onvista bank wird ausschließlich für private Zwecke geführt. Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir im eigenen wirtschaftlichen Interesse,
nicht auf fremde Veranlassung und nicht auf fremde Rechnung (insb. nicht als Treuhänder) handel(n).

2. ANGABEN DES KONTOINHABERS
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus:
2.DEPOTINHABER

User (Bitte zwingend angeben, wenn Sie schon onvista bank Kunde sind!)

User (Bitte zwingend angeben, wenn Sie schon onvista bank Kunde sind!)

Vorname

Vorname

Name

Name

Wohnsitzland (Meldeadresse)

			

			

Wohnsitzland (Meldeadresse)
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3. ANGABEN NACH § 63 ABS. 10 WPHG
Vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen von unseren Kunden Angaben über deren
Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Eurex-Geschäfte zu erfragen, um beurteilen zu können, ob diese für den jeweiligen Kunden angemessen sind
(„Angemessenheitsprüfung“). Die Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben können wir jedoch nicht beurteilen,
ob ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung für Sie angemessen ist. Aufgrund der hohen Risiken von Geschäften an Terminbörsen können
wir in diesem Fall keine Margin-Konto-Eröffnung vornehmen. Die Risikoklasse ist personenbezogen und gilt daher auch für alle weiteren Margin-Konten/Depots bei der onvista bank sowie für Margin-Konten/-Depots, für die eine Vertretungsberechtigung besteht. Kenntnisse über die Funktionsweise und die
wirtschaftlichen Risiken des Eurex-Geschäfts vermitteln Ihnen u.a. die Basisinformationen für Termingeschäfte, die wir Ihnen separat zur Verfügung stellen.
Die erforderliche Erfahrung ist vorhanden, wenn Sie über einen längeren Zeitraum hinweg eine größere Anzahl von Geschäften in dieser Produktgruppe
getätigt haben.

Risikohinweis
Die möglichen Verlustrisiken aus Geschäften an Terminbörsen sind keineswegs auf die bei uns vorhandenen Vermögenswerte oder die vereinbarte
Sicherheit (Margin) beschränkt. Es können aufgrund von großen Schwankungen, der hohen Risiken von marginpflichtigen Geschäften sowie durch die
produkt-immanente Hebelwirkung überproportionale Verluste entstehen, die weit über das eingesetzte Kapital hinausgehen können (so genannte Nachschusspflicht). Darüber hinaus können Nebenkosten, wie z.B. Transaktions- oder Glattstellungskosten, die Gewinnerwartungen verschlechtern oder zu
weiteren Verlusten führen.
Setzen Sie daher nur den Teil Ihres Kapitals ein, welches von Ihnen zum Spekulieren reserviert wurde und nicht für den Lebensunterhalt benötigt wird.
Beobachten Sie Ihre offenen Positionen sowie die jeweiligen Kursinformationen sehr intensiv, um kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können.
Sofern bei zwei Depotinhabern einer der beiden Depotinhaber keine oder nicht die gleichen Kenntnisse und Erfahrungen wie der andere Depotinhaber hat,
muss er dennoch die Geschäfte, die der andere Kontoinhaber tätigt, gegen sich gelten lassen.
Weitere Hinweise zu Risiken und Funktionsweisen von Termingeschäften erhalten Sie in den „Basisinformationen über Termingeschäfte“, die Sie per
Nachrichtenfunktion im Webtrading erhalten (haben).

4. FÜR DIE MARGIN-KONTOERÖFFNUNG BEI DER ONVISTA BANK GELTEN FOLGENDE VEREINBARUNGEN
Einbeziehung von Geschäftsbedingungen
Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank, die ich/wir bei Eröffnung des Depots und Kontos bereits anerkannt habe/n. Diese kann ich/können wir außerdem jederzeit im Internet unter „http://www.onvista-bank.de“ einsehen oder beim Kundenservice der onvista
bank anfordern. Darüber hinaus gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank enthalten. Diese sind insbesondere die Sonderbedingungen für Termingeschäfte. Zusätzlich gelten die börslichen Regelwerke und Usancen der jeweiligen Terminbörsen. Das Regelwerk der Eurex ist unter www.eurexchange.com nachzulesen.Vereinbarung über die Nutzung der
Eurex-Handelsplattform.

Vereinbarung über die Nutzung der Eurex-Handelsplattform
Ich bin/ Wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die onvista bank mir/ uns alle erforderlichen, ggf. auch termingebundenen Informationen sowie die
Bankpost für alle unter meinem/ unserem User geführten Konten und Depots zum Abruf in der für mich/ uns von der onvista bank kostenlos eingerichteten
elektronischen Postbox oder Nachrichtenfunktion (zugänglich im Webtrading) bereitstellt. Hierunter fallen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die nachfolgend aufgezählten Dokumente:
Postbox:		
Nachrichtenfunktion:

• Konto- und Depotauszüge
• Ex-ante Kostenübersichten

• Derivate Abrechnungen
• Verlustschwellenreportings

Über Überweisungen, die die onvista bank für mich/ uns bis zur Übersendung des jeweils nächsten Kontoauszuges ausführt, informiert mich/ uns die
onvista bank über die zur Verfügung gestellten Online Banking Systeme. Mir/ Uns ist bewusst, dass wir jederzeit von dieser ausdrücklich getroffenen Wahl
abweichen können und die Versandart jederzeit dahingehend ändern können, dass ich/ wir unsere Dokumente zusätzlich auf dem Postweg erhalte(n). Die
zusätzliche Versendung per Post ist grundsätzlich portopflichtig für Konto- und Depotauszüge sowie Wertpapierabrechnungen (siehe aktuelles Preisverzeichnis). Ich bin/ Wir sind verpflichtet, meine/ unsere Dokumente in der Postbox regelmäßig zu prüfen, es gelten insbesondere die Ziffern 7.2 sowie 11.4 und 11.5
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zuwendungen
Die Bank kann Zuwendungen, die transaktions- oder volumenbezogen sein können, im Rahmen von Vertriebsaktionen von der Eurex erhalten. Es gelten die
ABG-Regelung aus Abschnitt D Bank Bedingungen, § 17 a. Weitere Informationen sind der Informationsschrift über die Bank zu entnehmen.
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Ausschluss der Anlageberatung
Die onvista bank erbringt dem Kunden gegenüber keinerlei Beratungsleistung, sondern führt als Online Broker die vom Kunden erteilten Aufträge lediglich
aus. Sofern die onvista bank dem Kunden Informationen zukommen lässt, die über die Anforderungen des WpHG hinausgehen, z. B. durch Marktkommentare, Charts oder Analysen, so stellen diese Informationen keinerlei Anlageberatung dar, sondern sollen lediglich die selbstständige Anlageentscheidung des
Kunden erleichtern.
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Ich bin darüber informiert und akzeptiere, dass die onvista bank verpflichtet ist, die mit mir geführten Telefongespräche aus Gründen der
Beweissicherung und Qualitätssicherung aufzuzeichnen und aufzubewahren.
RECHTLICHER HINWEIS
Ihr Margin-Konto wird bei der onvista bank - eine Marke der comdirect bank AG - eröffnet.
INFORMATION ZUM WIDERRUFSRECHT
Mir/Uns ist bekannt, dass mir/uns gemäß § 312d BGB aufgrund des Abschlusses dieses Vertrages mit Fernabsatzmedien ein Widerrufsrecht zusteht. Einzelheiten hierzu finden Sie in den „Informationen gemäß den Fernabsatzvorschriften“, die Sie mit dem Eröffnungspaket erhalten bzw. jederzeit auf der Website
der onvista bank einsehen oder beim Kundenservice anfordern können.

1. DEPOTINHABER						

2.DEPOTINHABER

Ort/ Datum

Ort/ Datum

Name 1. Konto-/ Depotinhaber in Druckschrift

Name 2. Konto-/ Depotinhaber in Druckschrift

Unterschrift Konto-/ Depotinhaber

Unterschrift Konto-/ Depotinhaber

X

X

Empfangsbestätigung
Ich/ Wir habe(n) jeweils ein Exemplar
			
- des Antrages auf Handel an der Terminbörse Eurex inkl. des Antrages auf Eröffnung eines Margin-Kontos,
			
- der Sonderbedingungen für Termingeschäfte - ( siehe Abschnitt C der allgemeinen Geschäftsbedingungen der onvista bank), sowie
			
- der Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht
						
erhalten, und bestätige/n dies mit meiner/unserer Unterschrift.

Erklärung zu Risiken bei Termingeschäften
Ich erkläre ausdrücklich, dass mir die Funktionsweise und Problematik von Termingeschäften bekannt ist. Auch bin ich mir im Klaren über die bei Termingeschäften bestehenden besonderen Verlustrisiken. Mir ist bewusst, dass beim Handel in Termingeschäften:
· Die Gefahr keineswegs auf den Totalverlust des eingesetzten Kapitals beschränkt ist.
· Der Handel mit Futures und Optionen durch den Hebel mit sehr hohen Verlustrisiken verbunden ist.
· Ich/Wir nur Geld einsetzen sollte/sollten, welches ich/wir zum Spekulieren reserviert habe/n und nicht für den Lebensunterhalt benötige/n.
· Spekulative Käufe niemals kreditfinanziert werden sollten.

1. DEPOTINHABER						2.DEPOTINHABER
Ort/ Datum

Ort/ Datum

Name 1. Konto-/ Depotinhaber in Druckschrift

Name 2. Konto-/ Depotinhaber in Druckschrift

Unterschrift Konto-/ Depotinhaber

Unterschrift Konto-/ Depotinhaber

X

X
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Bitte beachten Sie, dass eine etwaige Genehmigung des Antrages nur nach Abgabe der entsprechenden Empfangsbestätigung erfolgen kann.

