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comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
25449 Quickborn
www.comdirect.de

Sie sind bereits comdirect Kunde?
Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Vereinbarung zu Finanztermingeschäften und für alle meine/unsere weiteren derzeit bei comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgen-
den comdirect genannt) – geführten Depots.

Persönliche Angaben

 Frau

 Frau

Name*

Name*

Vorname*

Vorname*

Anrede*

Anrede*

 
Vereinbarung zu Finanztermingeschäften
(Teilnahme am Handel von Wertpapieren mit erhöhtem Risiko,  
insbesondere Hebelzertifikate und Optionsscheine)

 Herr

 Herr

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

PLZ/Ort*

PLZ/Ort*

Straße/Hausnummer*

Straße/Hausnummer*

Ort, Datum

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber

Schlusserklärung, Unterschriften Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post 
im Original oder per Fax 04106 - 708 25 85 an comdirect

Schlusserklärung

Bei Finanztermingeschäften stehen den Gewinnchancen beträchtliche Verlustrisi-
ken gegenüber. Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme der folgenden Informationen 
durch Ihre Unterschrift(en). Die für Ihre Depots bevollmächtigten Personen erhalten 
automatisch auch die Freigabe für Finanztermingeschäfte.

Erklärung zu Risiken bei Finanztermingeschäften

Ich/Wir erkläre(n) ausdrücklich, dass ich/wir die „Basisinformationen über Wert papiere 
und weitere Kapitalanlagen“ (insbesondere die Kapitel zu Hebelzertifikaten B 4.1, 4.5, 
D 4.1, 4.3, und Optionsscheinen B 6, D 6) erhalten, gelesen und verstanden habe(n) 
und mir/uns die Funktions weise und Problematik von Finanztermingeschäften klar 
geworden ist. Insbesondere bin ich mir/sind wir uns auch im Klaren über die bei  
Finanztermingeschäften bestehenden besonderen Verlustrisiken, die in den vorge-
nannten Informationen erläutert sind.

Mir/Uns ist bewusst, dass beim Handel in Finanztermingeschäften
-  die Gefahr des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals zzgl. Spesen besteht, die 

aufgrund der hohen Hebelwirkung und aufgrund des gegen null gehenden Zeitwertes 
gegeben ist

-  ich/wir nur solches Kapital für Spekulationen einsetzen sollte(n), dessen Verlust 
meine/unsere Existenz nicht gefährdet

-  spekulative Käufe nicht kreditfinanziert werden sollten 

Einbeziehung der Geschäftsbedingungen

Es gelten die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen von comdirect  
sowie die Kundeninformationen zum Wertpapiergeschäft, die ich/wir bei Eröffnung 
des Depots/Kontos bereits anerkannt habe(n) und die ich/wir darüber hinaus jeder-
zeit im Internet unter www.comdirect.de einsehen oder bei der Kundenbetreuung 
anfordern kann/können.

Die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen haben Sie bei Depoteröffnung oder im Rahmen einer späteren Aktualisierung erhalten. Sollten Ihnen 
diese Informationen aktuell nicht vorliegen, so können Sie diese telefonisch unter 04106 - 708 25 00 oder postalisch im Formularcenter im Bereich „Wichtige Verbraucher-
informationen“ unter www.comdirect.de/formulare anfordern.
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