
 

Umweltfinanz GmbH , Berliner Str. 36, 10715 Berlin  I   Stand 01.2018 

Order zum Kauf 

von unverbrieften Wertpapieren (Aktien) 
 
 

Personenbezogene Daten der Käuferin / des Käufers bzw. Vertretungsberechtigten ( „Käufer“) 
 
 
 

Vorname, Name Geburtsdatum 
 

 

 eMail / Fax für die Abwicklung der Transaktion Telefon für Rückfragen 
 

 

Ich erteile eine Order zum Kauf der nachstehenden Wertpapiere: 

 
 

Name des Wertpapiers WKN / ISIN 
 

 

 Stückzahl Stückzahl in Worten 
 

 

 Limit Limit in Worten 

Die Order ist befristet bis zum:  * Teilausführung möglich?     ja    nein 

* ohne Angabe: bis zum Ultimo des folgenden Monats  

Die Umweltfinanz GmbH nimmt nur eine Order pro WKN /ISIN und Kunde an, bei mehreren Order wird diejenige mit dem höchsten 
Angebotspreis verwendet; überzählige Order werden gestrichen. Für den Fall, dass kein Kauf zustande kommt, erlischt die Order nach 
Ablauf der o. g. Frist. Weitere Hinweise zur Abwicklung von Wertpapierorder durch die Umweltfinanz GmbH und zur Verwahrung von 
Kundengeldern  werden in den Hinweisen zum Zweitmarkt der Umweltfinanz GmbH gegeben. 

Gebühren: Bei Zustandekommen einer Transaktion wird die für die Wertpapierdienstleistung der Anlagevermittlung übliche 
Abwicklungsgebühr in Höhe von 4 %, mindestens jedoch 30,00 €, fällig. Die Abwicklungsgebühr wird zwischen Käufer und Verkäufer 
geteilt und beim Käufer auf den Kaufpreis aufgeschlagen bzw. beim Verkäufer vom Verkaufserlös zum Abzug gebracht. Eine Order oder 
eine Teilausführung einer Order unter einem Kaufpreis von 750,00 € wird ohne Einwilligung von Verkäufer und Käufer nicht ausgeführt. 
 
 Ich bestätige, dass ich die folgenden Unterlagen erhalten und vor Aufgabe der Order zur Kenntnis genommen habe: 

Kundeninformationen inkl. der Allgemeinen Vermittlungsbedingungen und Verbraucherinformationen für den 
Fernabsatz der Umweltfinanz GmbH 

Hinweise zum Zweitmarkt der Umweltfinanz GmbH 
Aufklärungsbroschüre „Grundlagen über Finanzinstrumente“ 

Falls zutreffend bitte ankreuzen und oben eMail-Adresse angeben:
 Ich habe die Unterlagen nicht in Papierform erhalten, sondern auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin in 

elektronischer Form bzw.  per Download von https://www.umweltaktienhandel.de. 

Der fernschriftlichen Abwicklung stimme ich zu. 

Die Pflichtangabe zur Sicherungseinrichtung nach § 23 a Kreditwesengesetz  habe ich zur Kenntnis genommen. 

Hiermit erteile ich Weisung, dass der zu entrichtende Kaufpreis zusammen mit anderen Kundengeldern verwahrt 
werden darf. 

Mir ist bewusst, dass die Umweltfinanz GmbH  keine Anlageberatung durchgeführt hat und keine Empfehlung 
zum Erwerb des Wertpapiers ausgesprochen hat. 

Die mit der Geldanlage in Wertpapiere verbundenen Risiken, insbesondere das Risiko des Totalverlustes, sowie 
die möglicherweise erheblich eingeschränkte Fungibilität sind mir bewusst. 

X           X 

Ort, Datum                           Unterschrift des Käufers 
 

Abwicklungsvermerke der Umweltfinanz GmbH: 


