Ergänzende Vermittlungsdokumentation
Mit der nachfolgenden Dokumentation wird die Vermittlung der Beteiligung
Name der Beteiligung:

an den Anleger schriftlich zusammengefasst.

1. Persönliche Angaben (Anleger)

(Vermittler)

Name, Vorname:

Stempelfeld / Agenturnummer

Straße:

PLZ, Ort:

2. Gesprächstermine
Zwischen dem Vermittler und dem Anleger wurden zur Beteiligung Gespräche an folgenden Tagen geführt:
am:

Uhrzeit (von / bis):

Ort / Art:

Uhrzeit (von / bis):

Ort / Art:

Uhrzeit (von / bis):

Ort / Art:

I.
etwaige weitere Teilnehmer:

am:

II.
etwaige weitere Teilnehmer:

am:

III.
etwaige weitere Teilnehmer:

weitere Anmerkungen:

3. Vermittlungsgrundlage

□

mit Analyse

Grundlage der Vermittlung an den Anleger ist das Anlegerprofil vom

Datum:

dessen

Inhalt der Anleger als weiterhin zutreffend bestätigt.
Resultat dieser Analyse ist, dass ein Betrag in Höhe von

EUR

zur Anlage in einer unternehmerischen Beteiligung zur Verfügung steht.

□

ohne Analyse

Der Anleger hat den Vermittler darüber informiert, dass er einen Betrag in Höhe von

EUR in eine unternehmerische Beteiligung investieren möchte.
Auf Wunsch des Anlegers soll keine Anlageberatung durchgeführt werden. Der Anleger verzichtet
damit ausdrücklich auf eine Prüfung durch den Vermittler, ob die gewählte Anlage seinen
Anlagezielen, Kenntnissen, Erfahrungen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für
ihn geeignet ist.
Da dem Vermittler keine Informationen zu den persönlichen Verhältnissen des Anlegers vorliegen,
ist es ihm nicht möglich, die Angemessenheit der gewählten Anlage für den Anleger zu beurteilen.
Es besteht daher das Risiko, dass die Anlage für den Anleger weder geeignet noch angemessen ist.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Ort, Datum:
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4. Spezielle Produkt- und Risikohinweise
4.1

Bei der gewählten Anlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endgültiges wirtschaftliches
Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer unerwartet negativen
wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in Kauf zu nehmen.
Die spezifischen Risiken der Beteiligung werden auf den

Seiten:

des Verkaufsprospektes erläutert.

Eine Garantie für die Rückzahlung der Anlage bzw. für prognostizierte Verzinsungen, Entnahmen oder Veräußerungserlöse
besteht nicht.
4.2

Die gewählte Beteiligung ist nicht empfehlenswert für Anleger, die darauf angewiesen sind, sich jederzeit kurzfristig von
einer gewählten Anlageform trennen zu können. Für die Beteiligung besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer
Handelsplatz. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung der Beteiligung vor Auflösung der Fondsgesellschaft ist daher nicht
sichergestellt und gegebenenfalls mit finanziellen Einbußen verbunden; gleiches gilt für eine vorzeitige Kündigung der
Beteiligung.

4.3

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass für die Vermittlung der Beteiligung Provisionen gezahlt werden.
Diese Provisionszahlungen sind Bestandteil der Darstellung auf den

Seiten:

des Verkaufsprospektes.

4.4

Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten und Informationen gespeichert und
Partnerunternehmen des Vermittlers zur Verfügung gestellt werden, soweit dies zur Herbeiführung der
unternehmerischen Beteiligung erforderlich ist. Die darüber hinausgehende Weitergabe der Daten des Anlegers oder
eine Nutzung für vertragsfremde Zwecke ist weder dem Vermittler noch den Partnerunternehmen gestattet. Der Anleger
erklärt sich mit der Speicherung und Weitergabe seiner Daten einverstanden.

4.5

Der Vermittler hat gegenüber dem Anleger noch folgende ergänzende Angaben gemacht:

Der Anleger bestätigt, dass er die vorstehenden Hinweise vor Zeichnung seiner Kapitalanlage empfangen hat.
Ort, Datum

Unterschrift Anleger:

5. Aushändigungen
Der Anleger bestätigt, dass ihm folgende Unterlagen zum jeweils angegebenen Datum übergeben wurden:
Aufstellungsdatum:

Übergabedatum:

□

Verkaufsprospekt vom

□

Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom

□

Durchschrift / Kopie der Beitrittserklärung mit den Erklärungen zum Widerrufsrecht

□

Durchschrift / Kopie dieser gegengezeichneten Gesprächsnotiz

□

Aufstellungsdatum:

Übergabedatum:

Weitere Unterlagen (bspw. Pressemeldungen, Leistungsbilanzen etc.):

Übergabedatum:

Übergabedatum:

Ort, Datum:

Unterschrift Anleger:

Unterschrift Vermittler:
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Vertragsvereinbarungen zwischen Anleger und Vermittler
1.

Der Vermittler weist den Anleger darauf hin, dass zu dem Verkaufsprospekt ein Prospektgutachten durch eine
Prospektprüfungsgesellschaft erstellt wurde. Der Anleger hat die Möglichkeit, dieses Prospektgutachten auf der Grundlage
einer mit der Prospektprüfungsgesellschaft zu schließenden Auskunftsvereinbarung zu erhalten. Der Vermittler weist den
Anleger ausdrücklich daraufhin, dass die von ihm durchgeführte Plausibilitätsprüfung auf dem Prospektgutachten beruht
und er darüber hinausgehende Recherchen nicht vorgenommen hat.

2.

Ansprüche des Anlegers gegenüber dem Vermittler, die darauf beruhen, dass Angaben im Verkaufsprospekt unrichtig oder
unvollständig sind, verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Anleger von der Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit der Angaben des Prospekts Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch in drei Jahren seit der
Veröffentlichung des Prospekts. Ansprüche des Anlegers gegenüber dem Vermittler, die darauf beruhen, dass der
Vermittler gegenüber dem Anleger unrichtige Angaben gemacht hat, verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem
der Anleger von der Unrichtigkeit der Angaben des Vermittlers Kenntnis erlangt, spätestens jedoch in drei Jahren ab der
Zeichnung der Kapitalanlage.
Hiervon ausgeschlossen sind Ansprüche des Anlegers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermittlers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermittlers beruhen sowie Ansprüche, die auf Grund einer
fahrlässigen Verletzung einer Kardinalpflicht, grobfahrlässigen Pflichtverletzung des Vermittlers oder einer vorsätzlichen
oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermittlers beruhen.
Ort, Datum:

Unterschrift Anleger:

Unterschrift Vermittler:
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