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

Fondsorder an comdirect (Festpreisgeschäft)

f-
fo

fp
_b

p 
1-

0
7/

20

comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
business partners

Per Fax an: 04106 - 708 25 81

Angaben zur Orderart: (K) Kauf, (V) Verkauf,  (ST) Streichung

Orderart1 Stückel1/ 
optional Betrag2

WP-Bezeichnung1 WKN/ISIN1 vom Kunden zu zahlender 
Kaufaufschlag1

Ausführungsplatz Depotinhaber/
DepotNr.1

comdirect 

Festpreisgeschäft

comdirect 

Festpreisgeschäft

comdirect 

Festpreisgeschäft

comdirect 

Festpreisgeschäft

1 Pflichtangaben; bitte beachten Sie, dass wir Ihren Auftrag ohne diese Daten nicht ausführen können.

2 Über comdirect können nur ganze Investmentanteile gehandelt werden. Bei einer Betragsorder errechnet 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.

Absender:
Finanzdienstleister in Klarschrift 
oder Firmenstempel

  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 kosten- 
losen Download bereitstehen. Auf die Übersendung dieser Verkaufsunterlagen verzichte ich/verzichten wir. Der jüngste 
 Nettoinventarwert bzw. jüngste Marktpreis (soweit veröffentlicht) kann ebenfalls auf der Wertpapier-Detailseite unter 
www.comdirect.de abgerufen werden.

comdirect wird sich die Investmentanteile bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft beschaffen bzw. an diese zurückgeben. Der 
endgültige Festpreis wird ermittelt aus dem Nettoinventarwert eines Investmentanteils (auch net asset value – NAV-) zzgl. 
bzw. abzgl. des von comdirect ausgewiesenen Kaufauf- bzw. Verkaufsabschlages. Der Abrechnungszeitpunkt der Kapitalver-
waltungsgesellschaft (und damit der maßgebliche Nettoinventarwert) richtet sich nach den im jeweiligen aktuellen Fonds-
verkaufsprospekt mitgeteilten Abrechnungsregeln.

Datum, ggf. Uhrzeit

Name in Klarschrift, Unterschrift

Ihre Telefon-Nr. für evtl. RückfragenInformationen zum Basisinformationsblatt (BIB)

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) im comdirect Informer unter Eingabe der Wertpapier-
kennnummer in der Kurssuche als PDF-Datei aufrufen, abspeichern und/oder ausdrucken kann. Selbstverständlich können Sie sich 
ein BIB auch jederzeit kostenlos in Papierform zusenden lassen.

Für die von Ihnen ausgewählten Finanzinstrumente hat der Hersteller Zielmarktkriterien aufgestellt, die wir außerhalb von Be-
ratungsdienstleistungen nur eingeschränkt mit den Kundenbedürfnissen abgleichen können. Informationen zum Eigenabgleich 
des Zielmarkts bzgl. Verlusttragfähigkeit, Anlagezielen, Anlagehorizont und Risiko-/Renditeprofil finden Sie im Informer unter 
Zielmarkt.
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