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comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
business partners

Per Fax an: 04106 - 708 25 81

Angaben zur Orderart: (K) Kauf, (V) Verkauf, (Z) Zeichnung, (LÄ) Limitänderung, (ST) Streichung

Orderart1 Stückzahl1/
Nennwert2

WP-Bezeichnung1 WKN/ISIN1 Gültigkeit1 Limit1 Orderzusatz Ausführungsplatz1 Hinweise Depotinhaber/
DepotNr.1

1 Pflichtangaben; bitte beachten Sie, dass wir Ihren Auftrag ohne diese Daten nicht ausführen können. 
2 Nennwertangaben sind ausschließlich bei prozentnotierten Gattungen zulässig.

Absender:
Finanzdienstleister in Klarschrift 
oder Firmenstempel

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.

Stand 07/20

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

AVL
AVL
Verwenden Sie dieses Formular bitte ausschließlich zum Kauf über die Börse!Für den ausgabeaufschlag-reduzierten Kauf per Fax verwenden Sie bitte das Formular "Kauf- oder Verkauf per Fax oder Brief".

thomali
Neuer Stempel
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