Erklärung zum Haftungsausschluss
(Bitte drucken Sie dieses Formular aus und fügen es – vollständig ausgefüllt - den
Depoteröffnungsunterlagen bei).
Die Depotinhaber erklären und bestätigen mit Ihrer Unterschrift:
•

zu wissen, dass Fondspower.de ausdrücklich eine ausführliche Anlageberatung empfiehlt und diese Dienstleistung auch selber anbietet.

•

dieses Beratungsangebot jedoch nicht annehmen zu wollen und zugunsten rabattierter Ausgabeaufschläge von Investmentfonds auf die Vorteile dieses
Angebots zu verzichten.

Die Depotinhaber erklären und bestätigen weiter mit Ihrer Unterschrift:
•

die allgemeinen Risikohinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Fondspower.de im Downloadbereich der Website von fondspower.de gelesen
und verstanden zu haben.

•

auf eine ausführliche Anlageberatung und Geeignetheitsprüfung nach § 31 Abs. 4 WpHG und Angemessenheitsprüfung nach § 31 Abs. 5 WpHG durch
Fondspower.de bzw. Fonds Select Worpswede GmbH ausdrücklich zu verzichten.

•

dass Ihnen bekannt ist, das Fondspower.de bzw. Fonds Select Worpswede GmbH die eigene Dienstleistung den Kunden gegenüber als reines
Ausführungsgeschäft nach § 31 Abs. 7 WpHG erbringt und somit keine Risikoeinstufung des Kunden und auch keine Angemessenheitsprüfung der georderten
Dienstleistung und / oder des jeweiligen Finanzinstruments anhand der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden durchführt.

•

die über das Fondspower.de Depot erworbenen Anteile von Investmentfonds ausschließlich aufgrund eigener Anlageentscheidungen kaufen und verkaufen zu
wollen und daher Fondspower.de bzw. Fonds Select Worpswede GmbH ausdrücklich von jeder Beraterhaftung freistellt.

Die Depotinhaber erklären und bestätigen weiter mit Ihrer Unterschrift:
•

das Sie zur Kenntnis genommen und sich damit einverstanden erklärt haben, dass Fondspower.de im Zusammenhang mit der Depotführung und der
Abwicklung von Aufträge auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung über die depotführende Stelle von den jeweiligen Fonds
auflegenden Verwaltungsgesellschaften erhält, solange die Fondsanteile gehalten werden (laufende Vertriebsprovision). Die Höhe der laufenden
Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und
Art des Fonds durchschnittlich 0,5 %. Ihnen entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen Fonds
belasteten Verwaltungsvergütung gezahlt wird.

•

dass Sie mit Ihrer Unterschrift, vorbehaltlich einer anderen vertraglich abweichenden Vereinbarung, auf die oben dargestellten und
herrührenden Provisionszahlungsflüsse, auf jetzige und zukünftige Ansprüche verzichten und darauf, diese Zahlungen von Fondspower.de
herauszuverlangen.

Die Depotinhaber erklären und bestätigen weiter mit Ihrer Unterschrift:
•

sich umfassend und gewissenhaft selbst über die Investmentfonds und Produkte, mit denen gehandelt werden soll – insbesondere mit Hilfe der
Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und Wesentlichen Anlagerinformationen (WAI) - informiert zu haben.

•

dass Ihnen bekannt ist, dass Fondspower.de auf Wunsch per email Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und Wesentlichen Anlegerinformationen zu
einzelnen Fonds im PDF Format zur Verfügung stellt. Entsprechende Anfragen können formlos per email an info@fondspower.de geschickt werden.

•

dass Ihnen bewusst ist, dass es durch verschiedene Einflüsse zu Kursverlusten bei Fondsanlagen kommen kann.

•

dass Sie über ausreichend Erfahrungen und Kenntnisse im Wertpapiergeschäft verfügen und daher in der Lage sind, mit möglichen
Kursverlusten umzugehen.

•

über eine für den Kauf von Investmentfonds ausreichend hohe Risikobereitschaft, genügend Erfahrungen mit Wertpapieren und einen langfristigen
Anlagehorizont von mindestens 5 – 10 Jahren, besser jedoch 10 – 20 Jahre zu verfügen.

•

dass die Vermögensverhältnisse Investitionen in Investmentfonds zulassen und insbesondere in Notfällen andere Liquiditätsreserven zur Verfügung stehen.

•

dass mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung die vorstehenden Bedingungen unwiderruflich anerkannt werden. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen
unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen davon nicht berührt. Eine unwirksame Bedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und
rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Bedingung zu ersetzen. Gleiches gilt für eine mögliche Regelungslücke.

•

davon Kenntnis zu haben, diese Vereinbarung binnen 15 Tagen ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung widerrufen zu können. Die Widerrufsmöglichkeit verfällt,
sobald eine Transaktion bei der jeweiligen Depotbank (ebase oder Frankfurter Fondsbank) durchgeführt wurde.
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