KAUFAUFTRAG: IIV Mikrofinanzfonds AI
Bitte senden an apano GmbH, Postfach 100244, 44002 Dortmund, oder per Fax an
0231-13887-500. (Um eine Doppelausführung zu vermeiden, bitten wir Sie, uns das
Orderformular entweder per Fax oder per Post zu übersenden.)
Ich/Wir stelle(n) hiermit bei der comdirect bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, übermittelt durch die apano GmbH
als meine/unsere Erklärungsbotin folgenden Kaufauftrag:
Orderart

Investitionsbetrag in EUR*

WP-Bezeichnung

(Pflichtfeld: bitte machen Sie eine oder
mehrere Angaben)

Kauf

X

IV Mikrofinanzfonds AI
(WKN/ISIN: A1143R/DE000A1143R8)

Kaufaufschlag

Ausführungsplatz

3,0%

comdirect
(Festpreisgeschäft)

*Pflichtangaben: Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Auftrag ohne diese Angabe nicht ausführen können. Über die comdirect können nur ganze
Investmentanteile gehandelt werden. Bei einer Betragsorder errechnet die comdirect auf Basis des aktuellen KVG-Kurses näherungsweise die zu ordernde
Stückzahl. Durch Kursschwankungen kann es bis zur Abrechnung dazu kommen, dass der endgültige Abrechnungsbetrag über dem gewünschten Betrag
liegt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Disposition.
**Wenn Sie bereits über apano ein comdirect-Depot eröffnet haben, tragen Sie hier bitte Ihre Kundennummer bei der comdirect bank ein. Andernfalls reichen
Sie bitte auch Ihre Depoteröffnungsunterlagen (erhältlich bei apano) ein. Ihre Kundennummer wird Ihnen dann zeitnah von der comdirect bank AG mitgeteilt.
Für das öffentliche Angebot der Wertpapiere ist allein der Wertpapierprospekt maßgeblich, der nach seiner Veröffentlichung bei der apano GmbH,
Lindemannstr. 79, 44137 Dortmund, service@apano.de kostenlos angefordert werden kann.

Ihre Angaben:
apano-Kundennummer (s. Anschreiben)

Nachname, Vorname

Straße, Hausnr.

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Kundennummer comdirect (10-stellig)**

PLZ, Ort

X

Datum, Unterschrift

Die apano GmbH hat mir im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung gesetzliche Pflichtinformationen nach dem Wertpapierhandelsgesetz sowie weitere
bestimmte Informationen, die nicht an mich persönlich gerichtet sind, wie die Regelungen zum Fernabsatz oder die wesentlichen Anlegerinformationen
sowie Verkaufsunterlagen für Investmentfonds kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ich stimme zu, dass mir die aktuelle Fassung dieser Informationen
sowie der wesentlichen Anlegerinformation und Verkaufsunterlagen für Investmentfonds durch Veröffentlichung auf einer Webseite zur Verfügung gestellt
werden. Die Adresse der Webseite lautet: www.apano.de/rechtliches.

X

Datum, Unterschrift

Unabhängig davon können Sie alle Unterlagen auch telefonisch innerhalb der Geschäftszeiten auch kostenlos in Papierform bestellen: 0800-6688900.
Die apano GmbH erhebt und verarbeitet Daten zur Durchführung der Anlagevermittlung und zu Werbezwecken für eigene ähnliche Produkte und zur
Übermittlung an die Man (Europe) AG/Liechtenstein. Der Erhebung und Nutzung zu Werbezwecken sowie der Übermittlung kann jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widersprochen werden. Dies kann sowohl an info@apano.de oder telefonisch unter 0800 - 66 88 900 erfolgen. Der Anruf ist kostenfrei aus
allen deutschen Netzen. Stand: März 2017.

