
   
 

KAUFAUFTRAG: OVID Infrastructure HY Income UI  
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 erteile(n) hiermit der comdirect bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, übermittelt durch die apano GmbH als meine/unsere 
Erklärungsbotin folgenden Kaufauftrag zum Erwerb von Investmentanteilen des nachfolgend aufgeführten Fonds: 

Orderart Investitionsbetrag in EUR 
oder in Stücken (Pflichtfeld) 

WP-Bezeichnung Zzgl. 
Kaufaufschlag 

Ausführungsplatz 

 

Kauf 
□ EUR: 

□ Stücke: 

OVID Infrastructure HY Income UI 
(Class R) 

(WKN/ISIN: A112T8/DE000A112T83) 

5,0% 

3,75* 

comdirect (Festpreis-
geschäft) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ihre Angaben:     

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Einzug des Anlagebetrages per Lastschrift: 
Der Anlagebetrag für den oben genannten Kauf soll von folgendem Konto 

eingezogen werden (Die maximale Summe für den Einzug per Lastschrift beträgt 

30.000 Euro pro Woche. Eingezogen wird der vorläufig ausmachende Betrag. 

Aufgrund von Kursschwankungen kann der Abrechnungsbetrag abweichen.): 

*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. 

                                                                    
Datum, Unterschrift 

 
apano-Kundennummer (s. Anschreiben) 
 

 
Nachname, Vorname 
 
 
Straße, Hausnr. 
 
 
PLZ Ort 
 

 
Telefonnummer 

 
 
E-Mail-Adresse 
 

 
Kundennummer comdirect (10-stellig)* 

 

 

E-Mail-Adresse 
 
 

Kundennummer comdirect (10-stellig)** 
 

 

X 

 

 

IBAN (Lastschriften können nur von inländischen 
Girokonten gezogen werden) 
 

BIC 
 
 

Bank 
 
 

Kontoinhaber (der Kontoinhaber muss mit dem 
Kontoinhaber der comdirect identisch sein) 

 

Vor einem Kauf sollte der Anleger sich rechtzeitig mit dem Verkaufsprospekt und den Risikohinweisen vertraut machen. Ich habe den maßgeblichen 

Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformation über www.apano.de oder auf anderem Weg erhalten. 

Für das öffentliche Angebot der Investmentanteile ist allein der Verkaufsprospekt maßgeblich, der mit den Fondsbedingungen verbindliche Grundlage der 
Zeichnung ist und der mit den wesentlichen Anlegerinformationen auf der Webseite www.apano.de/rechtliches zur Verfügung steht. Von dort können die 
Dokumente herunter geladen und ausgedruckt werden. Unabhängig davon können alle Unterlagen zu dem Fonds auch kostenlos in Papierform bei der apano 
GmbH, Heiliger Weg 8-10, 44135 Dortmund, telefonisch unter 0800-6688900 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen) oder per E-Mail unter service@apano.de 
kostenlos bestellt werden. Vor einem Kauf sollte der Anleger sich rechtzeitig mit dem Verkaufsprospekt vertraut machen. 
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. 

                                                                    
Datum, Unterschrift 

Tätigkeit der apano GmbH und Einbeziehung der AGB der apano GmbH:  

1. Einbeziehung der AGB: Für die Tätigkeit der apano GmbH für den Kunden im Bereich der Anlagevermittlung und anderer Dienstleistung finden die AGB der 
apano GmbH Anwendung. Diese AGB gelten über den konkreten Auftrag hinaus auch für weiteren und künftigen Tätigkeiten der apano GmbH gegenüber dem 
Kunden. Die AGB der apano GmbH stehen auf der Webseite unter www.apano.de/rechtliches zur Verfügung und können dort herunter geladen und ausgedruckt 
werden. Sie werden dem Kunden auch auf Wunsch in Papierform zugeschickt. Sie können telefonisch unter 0800-6688900 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen) 
oder per E-Mail unter info@apano.de bestellt werden. Ich bin mit der Einbeziehung und Geltung der AGB der apano GmbH einverstanden. 

2. Zustimmung zur Zurverfügungstellung von Informationen: Ich stimme zu, dass mir alle rechtlich, verbindlichen Dokumente und Informationen elektronisch als 
dauerhafter Datenträger und nicht in Papierform zur Verfügung gestellt werden können. Ich bin weiter damit einverstanden, dass an mich nicht persönlich gerichtete 
Informationen, die die apano GmbH nach aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu veröffentlichen hat, mir auch über die Webseite www.apano.de/rechtliches der apano 
GmbH zur Verfügung gestellt werden können. Dies betrifft insbesondere die nach Art.46,47,48,49, 50 und 60 Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur 
Verfügung zu stellenden Informationen. Von dort können die Dokumente herunter geladen und ausgedruckt werden. 

X 

X 

                                                                    
Datum, Unterschrift 

X 

X 

Stand: 18.05.2018 

Datenschutzhinweis: Die apano GmbH verarbeitet und verwendet personenbezogene Daten im Sinne von Art.4 Ziff.1 Datenschutz-Grundverordnung zur 
Durchführung der Anlagevermittlung und zu Werbezwecken. Die Anforderungen nach DSGVO und BDSG zur Wahrung des Datenschutzes werden von der apano 
GmbH eingehalten. Wir verweisen auf die Informationen nach Art.13,14 DSGVO, die wir gesondert zur Verfügung stellen und die auf der Homepage der apano 
GmbH, www.apano.de, abgerufen werden können. 

 

*Agio-Rabatt kann nur gewährt werden, sofern uns die Formulare  „Ermächtigung des Anlagevermittlers“ sowie das „Preis- und Leistungsverzeichnis für Kunden 
der apano GmbH“ unterschrieben vorliegen. 

http://www.apano.de/rechtliches

