Antrag für die Nutzung von
attrax-online

attrax S. A. • 4, rue Thomas Edison
L -1445 Luxembourg-Strassen

Depotnummer (falls bekannt)

Depotinhaber
Name, Vorname, Firma
Straße, Hausnummer
Land

PLZ

Ort

UID, Passwort und Codekarte werden aus Sicherheitsgründen in einem separaten Schreiben an folgende Adressen versandt:

Karteninhaber 1 (falls abweichend vom Depotinhaber)
Name, Vorname, Firma
Straße, Hausnummer
Land

PLZ

Ort

Karteninhaber 2
Name, Vorname, Firma
Straße, Hausnummer
Land

PLZ

Ort

Ich/wir bestätige(n) mein/unser Einverständnis mit den nachstehenden, von mir/uns entgegengenommenen und gelesenen „Sonderbedingungen für die Nutzung von attraxonline“, die für den Geschäftsverkehr mit Ihnen gelten sollen.

i

Ort, Datum, Unterschrift Depotinhaber

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 1*

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 2*

Ich/wir bestätige(n) hiermit, von den durch Kursivdruck hervorgehobenen Bestimmungen der Sonderbedingungen für die Nutzung von „attrax-online“: 1. (2), 3. (1), 3. (2),
4. (1), 4. (2), 5. (1), 5. (2), 5. (3), 6. 11. (1), 11. (2), 11. (3), 14. (2), 18 (4) besondere Kenntnis genommen zu haben, und erkläre(n) durch meine/unsere Unterschrift(en),
sie ausdrücklich angenommen zu haben. Diese Bestimmungen beziehen sich auf Haftungsbeschränkungen und/oder -ausschlüsse, die Möglichkeit einer einseitigen Abänderung der Sonderbedingungen durch attrax, die Möglichkeit einer Verzögerung in der Ausführung von Aufträgen oder von Bestätigungen durch attrax, die Möglichkeit einer
Nichtausführung von Aufträgen durch attrax und die Beweisführung betreffend Aufträge.

i

Ort, Datum, Unterschrift Depotinhaber

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 1*

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 2*

*Unterschrift nur erforderlich, falls Depotinhaber nicht identisch mit Karteninhaber (zum Beispiel Bevollmächtigte)

i

Original attrax

Stempel, Datum und Unterschrift des Vermittlers

Vermittlernummer:

Daten löschen
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Antrag für die Nutzung von
attrax-online

attrax S. A. • 4, rue Thomas Edison
L -1445 Luxembourg-Strassen

Depotnummer (falls bekannt)

Depotinhaber
Name, Vorname, Firma
Straße, Hausnummer
Land

PLZ

Ort

UID, Passwort und Codekarte werden aus Sicherheitsgründen in einem separaten Schreiben an folgende Adressen versandt:

Karteninhaber 1 (falls abweichend vom Depotinhaber)
Name, Vorname, Firma
Straße, Hausnummer
Land

PLZ

Ort

Karteninhaber 2
Name, Vorname, Firma
Straße, Hausnummer
Land

PLZ

Ort

Ich/wir bestätige(n) mein/unser Einverständnis mit den nachstehenden, von mir/uns entgegengenommenen und gelesenen „Sonderbedingungen für die Nutzung von attraxonline“, die für den Geschäftsverkehr mit Ihnen gelten sollen.

i

Ort, Datum, Unterschrift Depotinhaber

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 1*

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 2*

Ich/wir bestätige(n) hiermit, von den durch Kursivdruck hervorgehobenen Bestimmungen der Sonderbedingungen für die Nutzung von „attrax-online“: 1. (2), 3. (1), 3. (2),
4. (1), 4. (2), 5. (1), 5. (2), 5. (3), 6. 11. (1), 11. (2), 11. (3), 14. (2), 18 (4) besondere Kenntnis genommen zu haben, und erkläre(n) durch meine/unsere Unterschrift(en),
sie ausdrücklich angenommen zu haben. Diese Bestimmungen beziehen sich auf Haftungsbeschränkungen und/oder -ausschlüsse, die Möglichkeit einer einseitigen Abänderung der Sonderbedingungen durch attrax, die Möglichkeit einer Verzögerung in der Ausführung von Aufträgen oder von Bestätigungen durch attrax, die Möglichkeit einer
Nichtausführung von Aufträgen durch attrax und die Beweisführung betreffend Aufträge.

i

Ort, Datum, Unterschrift Depotinhaber

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 1*

Ort, Datum, Unterschrift Karteninhaber 2*

*Unterschrift nur erforderlich, falls Depotinhaber nicht identisch mit Karteninhaber (zum Beispiel Bevollmächtigte)

i

Kopie Kunde

Stempel, Datum und Unterschrift des Vermittlers

Vermittlernummer:

SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON „ATTRAX-ONLINE“
Depotinhaber bzw. Karteninhaber werden, auch bei mehreren Personen, nachfolgend einheitlich als „Kunde“ bezeichnet.

1. Leistungsumfang
(1) Die Verpflichtungen von attrax im Zusammenhang mit der Nutzung von „attrax-online“ durch den Kunden beschränken sich ausschließlich auf die Durchführung der Investmentfondsaufträge des Kunden („Execution only“) sowie auf die Dienstleistungen im Rahmen der
Depotführung, wie sie in den „Bedingungen für das Investment-Depot“
und in den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ festgelegt sind.
(2) attrax hat bei dieser Form der Auftragserteilung keine Möglichkeit, einen etwaigen Bedarf oder Wunsch des Kunden nach individueller Aufklärung und Beratung festzustellen. attrax erbringt daher
im Rahmen der Nutzung von „attrax-online“ keine Anlageberatung.
Sämtliche dem Kunden von attrax zur Verfügung gestellten Informationen, Meinungsaussagen, Warnhinweise und Einschätzungen stellen insbesondere bei der Nutzung von „attrax-online“ keine Anlageberatung dar; sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden in
die Lage zu versetzen, eine selbstständige Anlageentscheidung zu
treffen. Der Kunde muss sich die für seine Anlageentscheidung
notwendigen Informationen selbstständig beschaffen. Bei der Auftragserteilung mittels „attrax-online“ legt der Kunde, mit Hilfe des
Kundenbefragungsbogen, seine Anlagestrategie entsprechend seinen finanziellen Verhältnissen und seiner Risikoneigung in eigener
Verantwortung fest.
2. Verlustrisiken
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Nutzung
von „attrax-online“ auch Investmentgeschäfte möglich sind, die hohe
Verlustrisiken beinhalten.
3. Auftragserteilung
(1) Wenn der Kunde seine Aufträge nicht deutlich und verständlich
übermittelt, haftet er allein für aus etwaigen Übermittlungsfehlern
oder Missverständnissen entstehenden Schäden, soweit attrax kein
Mitverschulden trifft.
(2) Abweichungen zwischen der Auftragserteilung und der Abrechnung hat der Kunde unverzüglich zu beanstanden.
(3) Bei Auftragserteilung hat der Kunde die in diesen Sonderbedingungen enthaltenen Regelungen zu beachten. Ferner sind bei der
Nutzung von „attrax-online“ die entsprechenden Hinweise und Anleitungen in der „attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“ zu
beachten.
4. Aufrechterhaltung/Änderung von „attrax-online“
(1) attrax ist nicht verpflichtet, das dem Kunden zur Verfügung
gestellte „attrax-online“ aufrecht zu erhalten oder neue Verfahren der
Auftragserteilung einzuführen. attrax kann „attrax-online“ jederzeit
nach entsprechender Mitteilung unter Einhaltung einer angemessenen Frist einstellen.
(2) attrax behält sich vor, „attrax-online“ jederzeit zu modifizieren,
zum Beispiel um Produkterweiterungen vorzunehmen oder wenn sich
gesetzliche Regelungen, aufsichtsrechtliche Beurteilungen oder technische Anforderungen ändern. attrax wird eine solche Änderung erst
nach entsprechender Mitteilung unter Einhaltung einer angemessenen
Frist vornehmen.
5. Informationen, Meinungsaussagen und Einschätzungen
(1) Die über „attrax-online“ eventuell abrufbaren Dokumente/Informationen werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Alle
Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von attrax wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dokumente/Informationen werden von
Datenlieferanten bzw. aus öffentlich zugänglichen Quellen bezogen,
welche attrax für zuverlässig erachtet. attrax hat nicht alle Dokumente/Informationen selbst verifiziert. Die Dokumente/Informationen können durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne dass die bereitgestellten Dokumente/Informationen geändert wurden. Trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung der Dokumente/Informationen
kann attrax deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit weder
garantieren oder gewährleisten noch sonst verbindlich zusagen.
(2) attrax übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Verteilung/Verwendung dieser Dokumente/Informationen verursacht
werden oder mit der Verteilung/Nutzung dieser Dokumente/Informationen im Zusammenhang stehen.
(3) Den Inhalt fremder Webseiten, auf die aus den Webseiten von
attrax heraus verwiesen wird, macht sich attrax nicht zu Eigen. attrax
kann keine Verantwortung für den Inhalt der verlinkten Seiten übernehmen, insbesondere nicht für Änderungen der Seiten nach dem
Setzen des Links.
6. Geltungsdauer
Änderungen dieser Sonderbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde
nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn attrax
bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den
Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der
Änderungen an attrax absenden.

7. Salvatorische Klausel
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Sonderbedingungen unwirksam
oder nichtig sein oder werden oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben alle übrigen Bestimmungen gültig und rechtskräftig.
Das Gleiche gilt, wenn sich herausstellen sollte, dass diese Sonderbestimmungen eine Regelungslücke enthalten.
(2) Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages
beabsichtigt haben würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt
bedacht hätten.
8. Bedingungen für das Investment-Depot/Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Im Übrigen gelten die dem Kunden bekannten und von ihm anerkannten „Bedingungen für das Investment-Depot“ sowie die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, sofern und soweit keine abweichenden Bestimmungen in den vorliegenden Sonderbedingungen
enthalten sind
9. Leistungsangebot
Der Kunde kann Investmentfondsgeschäfte mittels „attrax-online“ in
dem von attrax in der „attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“
beschriebenen Umfang abwickeln. Sofern attrax für Verfügungen mittels „attrax-online“ eine Betragsbegrenzung im System vorsieht, informiert sie ihn hierüber. Das Leistungsangebot richtet sich ausschließlich
an gut informierte und erfahrene Kunden mit Einzelverfügungsbefugnis („Execution only“). Von „attrax-online“ ausgeschlossen sind Kunden mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung und Minderjährige. „attrax-online“ darf gegenwärtig oder künftig lediglich zu Informationszwecken, nicht aber zur Vornahme von Transaktionen genutzt
werden, wenn der Kunde im Hinblick auf sein Depot einen Vermögensverwaltungsauftrag erteilt hat oder wenn Verfügungsbeschränkungen vorliegen, die den Karteninhaber bzw. das Depot
betreffen, etwa im Falle einer Pfändung.
10. Verwendung von UID, Passwort und Codekarte
Zur Abwicklung von Geschäften über „attrax-online“ erhält der
Kunde zur Identifikation eine Benutzerkennung (UID), ein Passwort
(das nach der ersten Anmeldung zu ändern ist) und eine Codekarte
mit einem 16-stelligen alphanumerischen Code. Die Identifikationsund Authentifizierungsmittel sind entsprechend den Benutzerhinweisen in der „attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“ anzuwenden und stets geheim zu halten. Vor allem ist dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter in den Besitz der Codekarte kommt (siehe
nachfolgend Ziffer 17).
11. Elektronische Unterschrift
(1) Der Kunde bestätigt ausdrücklich, dass die Eingabe seiner Benutzerkennung, seines Passwortes und des alphanumerischen Codes
und die daraufhin folgende Erteilung eines Auftrages gemäß dem in
der „attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“ beschriebenen
Verfahren als elektronische Unterschrift im Sinne von Artikel 1322-1
des luxemburgischen Zivilgesetzbuches gilt. Diese elektronische Unterschrift identifiziert den Kunden im Rahmen von Investmentfondsgeschäften als Auftraggeber und beurkundet seine Zustimmung zu
dem jeweiligen Auftrag. Die gemäß diesem Verfahren elektronisch
unterzeichneten Aufträge des Kunden sind bindende privatschriftliche Urkunden im Sinne von Artikel 1322 des Zivilgesetzbuches.
(2) Solange der Kunde an attrax keine Zugangssperre (gemäß der
nachfolgenden Ziffer 18) übermittelt, wird jeder Auftrag, der mittels
der Benutzerkennung, des Passwortes und des alphanumerischen
Codes des Kunden erteilt wird, unwiderruflich als durch ihn erteilt
angesehen.
(3) attrax verpflichtet sich, eine interne Auflistung aller durch „attraxonline“ aufgegebenen Aufträge während eines Zeitraums von zehn
Jahren aufzubewahren.
12. Zugangswege
Der Kunde ist verpflichtet, die technische Verbindung zu „attrax-online“ nur über die von attrax gesondert mitgeteilten Internet-BankingZugangskanäle herzustellen. Die entsprechenden Hinweise in der
„attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“ sind zu beachten.
13. Nachrichtenfreigabe
Erklärungen jeder Art (zum Beispiel Depotabfragen oder Aufträge)
sind abgegeben, wenn sie abschließend zur Übermittlung an attrax
freigegeben sind. Die entsprechenden Hinweise in der „attrax-onlineBenutzerinformation für Kunden“ sind zu beachten.
14. Bearbeitung von Aufträgen über „attrax-online“
(1) Mittels „attrax-online“ erteilte Aufträge werden im Rahmen des
ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes bzw. der in den „Bedingungen
für das Investment-Depot“ sowie den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ von attrax gemachten Angaben bearbeitet.
(2) Um die Disposition zu erleichtern, wird vor der Freigabe der
Order ein annäherungsweiser Gegenwert in der Fondswährung und
in der Depotwährung angezeigt. Dieser Betrag beruht in der Regel
auf Rücknahmepreisen (ohne Ausgabeaufschlag gemäß Fondsverkaufsprospekt) des letzten verfügbaren Bewertungstages. Je nach
Fonds unterliegen die Fondspreise hohen oder geringen Schwankungen. Der angezeigte Gegenwert ist daher nicht verbindlich,
sondern nur ein Anhaltspunkt. Ein rechtlicher Anspruch kann von
diesem Gegenwert nicht abgeleitet werden. Dem Kunden können
hierdurch Nachteile aufgrund zwischenzeitlicher Preisveränderungen entstehen. Der tatsächliche Abrechnungspreis ergibt sich aus
der Investmentabrechnung.
(3) Investmentorders über Investmentfonds kommen als Festpreisgeschäft zustande. Hierbei bemisst sich der vereinbarte Preis für die
Investmentfondsanteile nach dem maßgeblichen Ausgabe- bzw.

Rücknahmepreis, der nach Annahme der Kundenorder – unter
Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten für entsprechende Deckungsgeschäfte – von der jeweils verantwortlichen Fondsgesellschaft errechnet wird. Die Ausführung als Festpreisgeschäft
wird dem Kunden in der Abrechnung angezeigt. attrax kann eine
über „attrax-online“ erteilte Order zum Kauf oder Verkauf von
Investmentfondsanteilen auch dadurch ausführen, dass sie die
Investmentfondsanteile selbst als Verkäuferin liefert bzw. selbst als
Käuferin übernimmt.
15. Auftrags- und Ausführungsbestätigung/
Abrechnung
(1) Investmentfondsgeschäfte können an jedem luxemburgischen
Bankarbeitstag während der Systemverfügbarkeit von „attrax-online“ getätigt werden.
(2) Sobald eine im Internet-Banking erteilte Fondsorder von attrax
entgegengenommen wurde, erhält der Kunde hierüber eine elektronische Bestätigung (Auftragsbestätigung).
(3) Die Auftragsbestätigung wird nach Ausführung der Order durch
eine Transaktionsbestätigung ersetzt. In der Orderstatus-Ansicht kann
der Kunde den Status seiner Order online bis zur Ausführung einsehen. Wenn die Order abgerechnet ist, wird diese dem Kunden in der
Transaktions-Ansicht angezeigt. Auf die entsprechenden Angaben in
der „attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“ zum Thema
„Kauf/Verkauf Investmentfondsgeschäfte“ wird verwiesen.
(4) Die vorgenannten Anzeigen ersetzen nicht die Benachrichtigung
des Kunden über die Ausführung bzw. die Nichtausführung eines
Auftrages sowie die Investmentabrechnung. Diese werden dem
Kunden wie vereinbart von attrax außerhalb von „attrax-online“ zur
Verfügung gestellt.
(5) Der Widerruf oder die Änderung von über „attrax-online“erteilten und bestätigten Investmentaufträgen ist gemäß der Luxemburger
Gesetzgebung betreffend den elektronischen Geschäftsverkehr nicht
möglich.
16. Depotinformationen
Der Kunde hat die Möglichkeit, seinen bewerteten Depotbestand
elektronisch auf Basis der letztverfügbaren Fondspreise und Devisenkurse abzufragen.
17. Sorgfaltspflichten des Kunden, insbesondere
Geheimhaltung
(1) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von Benutzerkennung (UID), Passwort und Codekarte
erlangt. Jede Person, welche UID, Passwort und Codekarte kennt, hat
die Möglichkeit, das Leistungsangebot von „attrax-online“ zu nutzen.
Sie kann zum Beispiel Aufträge zu Lasten des Depots erteilen.
(2) Insbesondere Folgendes ist zur Geheimhaltung von UID, Passwort und Codekarte zu beachten:
■ UID, Passwort und Codekarte dürfen nicht elektronisch gespeichert oder in anderer Form notiert werden (zum Beispiel auf der
Festplatte des Kunden-PCs), auch nicht verschlüsselt.
■ Die dem Kunde zur Verfügung gestellte Codekarte ist sicher zu
verwahren.
■ Bei Eingabe von UID, Passwort und dem auf der Codekarte
befindlichen alphanumerischen Code ist sicherzustellen, dass
Dritte diese Daten nicht ausspähen können.
(3) Geht die Codekarte verloren oder stellt der Kunde fest, dass eine
andere Person im Besitz seiner Codekarte ist oder von seiner UID,
seinem Passwort bzw. dem Inhalt seiner Codekarte Kenntnis erhalten
hat oder der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung besteht, so
hat der Kunde den Zugang zum Depot im Rahmen von „attrax-online“ durch attrax unverzüglich sperren zu lassen (siehe nachfolgend
Ziffer 18). Sind diese Identifikations- und Authentifizierungsmittel
missbräuchlich verwendet worden, so ist vom Kunden unverzüglich
Anzeige bei der Polizei zu erstatten.
(4) Der Kunde erhält vor der erstmaligen Nutzung von „attrax-online“ eine schriftliche Verfahrensbeschreibung („attrax-online Benutzerinformation für Kunden“), die er im Interesse einer reibungslosen
Abwicklung von „attrax-online“ zu beachten hat. Dies gilt insbesondere für die Prüfung der von ihm eingegebenen Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
(5) Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm verwendeten Systeme und Anwendungen (PC und eingesetzte Software) eine einwandfreie Abwicklung ermöglichen.
18. Zugangssperre
(1) attrax wird den Zugang zum Depot im Rahmen von „attrax-online“ auf Wunsch des Kunden sperren.
(2) Hat der Kunde an attrax eine Sperre übermittelt, so haftet attrax
ab dem Zugang der Sperrnachricht für alle Schäden, die aus ihrer
Nichtbeachtung entstehen.
(3) Wird dreimal hintereinander ein falsches Passwort und/oder ein
falscher Code eingegeben, so sperrt attrax den „attrax-online“Zugang zum Depot. In diesem Falle sollte sich der Kunde mit attrax
in Verbindung setzen.
(4) attrax wird den Zugang zum Depot im Rahmen von „attrax-online“ sperren, wenn ein nicht im Risiko- und Verantwortungsbereich
von attrax liegender wichtiger Grund vorliegt, der attrax, auch unter
angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden, die Aufrechterhaltung des Zugangs zu „attrax-online“ unzumutbar werden lässt.
(5) attrax wird den Kunden über eine Zugangssperre schriftlich
informieren bzw. eine vom Kunden veranlasste Zugangssperre
schriftlich bestätigen.
(6) Eine Zugangssperre kann durch einen schriftlichen Antrag des
Kunden, aber nicht mittels „attrax-online“ aufgehoben werden.
19. Konditionen
Die für „attrax-online“ gültigen Konditionen richten sich nach dem
jeweils aktuellen Preisverzeichnis von attrax.
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Präambel
(1) Im Rahmen dieser Bedingungen stellt attrax dem Kunden ein Internetprogramm (nachfolgend „attrax-online“ genannt) zur Verfügung,
wodurch der Kunde Aufträge über Investmentfondsgeschäfte erteilen
sowie ggf. weitere Zusatzleistungen (siehe „attrax-online-Benutzerinformation für Kunden“) im Zusammenhang mit der Führung seiner
Investment-Depots in Anspruch nehmen kann.
(2) Aufgrund der Besonderheiten der Auftragsübermittlung kann bei
der Nutzung von „attrax-online“ eine Beratung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Auftragserteilung nicht stattfinden („Execution only“).
(3) Die Sonderbedingungen werden nur mit Kunden vereinbart, die
hinsichtlich der möglichen Investmentfondsgeschäfte gut informiert
und erfahren sind.
(4) Die Geschäftszeiten für die Nutzung von „attrax-online“ richten
sich nach den aktuellen Publikationen von attrax.

