
Persönliche Angaben Kontoinhaber

Einrichtung Ihres Wertpapiersparplanes

Ihre Wertpapiersparplanbezeichnung:

Sie sollten dem Wertpapiersparplan eine Bezeichnung geben (z.B. „Ausbildung der Kinder“ oder „Altersvorsorge“). Sie haben die Möglichkeit, 
den Gesamt betrag auf bis zu zehn Wertpapiere aufzuteilen.

Gesamtbetrag: EUR (mind. 25 EUR pro Wertpapier)

Abbuchung des Sparbetrages

* Ohne Angabe des vom Kunden zu zahlenden Kaufaufschlages, wird ein Kaufaufschlag in Höhe des max. Ausgabeaufschlages gem. Verkaufsprospekt berechnet.

Wenn keine Auswahl erfolgt, wird der Sparbetrag vom comdirect Verrechnungskonto/Girokonto abgebucht.

Wir empfehlen Ihnen, den Gesamtbetrag per Lastschrift von Ihrem Konto bei Ihrer Hausbank einziehen zu lassen oder dort einen Dauerauftrag
zugunsten Ihres Kontos bei der comdirect bank AG einzurichten.

Abbuchung vom comdirect Verrechnungskonto/Girokonto Abbuchung vom comdirect Wertpapierkreditkonto

per Lastschrifteinzug

von IBAN (Kontoinhaber muss mit dem Kontoinhaber bei der comdirect bank AG identisch sein.)

Mir / Uns ist bekannt, dass die „Wesentlichen Anlegerinformationen” des jeweiligen Fonds, die Verkaufsprospekte und der letzte veröffentlichte 
Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung auf der Wertpapier-Detailseite zum kostenlosen Download bereitstehen. Auf die Übersendung
dieser Verkaufsunterlagen verzichte ich. Der jüngste Nettoinventar wert bzw. jüngste Marktpreis (soweit veröffentlicht) kann ebenfalls auf der Wert-
papier-Detailseite unter www.comdirect.de abgerufen werden.

1. Kontoinhaber

Vorname

Name

Frau Herr

2. Kontoinhaber (falls vorhanden)

Vorname

Name

Frau Herr

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.

Kundennummer

Einrichtung Wertpapiersparplan
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Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung eines
Wertpapiersparplanes für Firmen nicht möglich ist!

Bitte unbedingt ausfüllen!

5.

4.

3.

2.

Lfd. Nr. / Name des Wertpapieres ISIN/WKN
Betrag je Wertpapier 
(mind. je 25 EUR) Kaufaufschlag*

1.

9.

8.

10.

7.

6.
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Ausführungstermin und Ausführungsintervall

Einrichtung einer Dynamisierung

Bitte beachten Sie:

• Erstmalige Anträge sowie Änderungsanträge müssen spätestens drei
Bankarbeitstage (montags bis freitags) vor der vereinbarten Aus -
führung bei der comdirect bank AG vorliegen. Ansonsten kann sich 
die Abbuchung des ersten Sparbetrags auf den nächsten Ausführungs -
termin verschieben.

• Sollte bis spätestens drei Bankarbeitstage (montags bis freitags) vor
dem Ausführungstermin nicht genügend Deckung auf dem Ver rech -
nungskonto zur Anlage des vereinbarten Sparbetrages vorhanden sein,
ist die comdirect bank AG berechtigt, diesen Ausführungstermin unbe-
rücksichtigt zu lassen.

• Bitte wählen Sie ausschließlich Wertpapiere aus dem aktuellen
Wertpapiersparplanangebot.

• Die von der comdirect bank AG angebotenen Fonds der Gesellschaften
sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika
oder an US-Bürger bestimmt.

Vertragsbedingungen und Unterschrift

Ort, Datum Unterschrift 1. Kontoinhaber
✗

Lastschriftmandat
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die comdirect bank AG, Zahlungen von meinem / unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir hiermit mein / unser
Kreditinstitut an, die von der comdirect bank AG auf mein / unser Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir  können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs -
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem /
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorankündigung: Die anstehenden Sparplanraten über den von Ihnen gewünschten
Betrag ziehen wir mit einer Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer
DE54CDB00000065539 von Ihrem anbei angegebenen Konto zu dem von Ihnen ge-
wünschten Datum ein. Die Mandatsreferenz besteht aus dem Zeitpunkt des Antrages 
und Ihrer IBAN bei comdirect. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Bankarbeitstag, ver-
schiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankarbeitstag. Im Falle einer
Dynamisierung erhöht sich der Betrag Ihren Vorgaben entsprechend.

Ort, Datum Unterschrift 2. Kontoinhaber
✗

Beginn der jährlichen Dynamisierung:

Ja, ich/wir wünsche/n eine Einrichtung einer Dynamisierung meines/unseres Wertpapiersparplanes ab dem genannten Termin, sodass der
Sparbetrag automatisch jährlich um den nebenstehenden Prozentsatz ansteigt.

% Dynamisierungssatz (ganzzahlig, 1% bis 10%)
M M J J

Erste Ausführung:

Letzte Ausführung 
(falls gewünscht):

Sollten Sie keine Angaben zum Ausführungstermin und Ausführungsintervall machen, wird die comdirect bank AG Ihren Auftrag zum 1. eines jeden Monats ausführen.

Bitte kreuzen Sie an:

zum 1. zum 7. zum 15. zum 23.

monatlich alle zwei Monate vierteljährlich
M M J J

M M J J
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Bitte unbedingt ausfüllen 
und unterschreiben!
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