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An: IG BAnk S.A.

1. AutorISIerunG

Hiermit autorisieren wir Sie, Handelsgeschäfte und Anweisungen per Telefon oder auf anderem Wege von jedem von uns 
entgegenzunehmen. (Um Missverständnisse auszuschließen, bestätigen wir ferner, dass Sie mit Ausnahme der ausdrücklichen Bestimmungen 
aus diesem Paragraph sowie aus Paragraph 2 nicht verpflichtet sind, Anweisungen entgegenzunehmen oder zu befolgen, die vorgeben, die 
Bestimmungen dieses Formulars oder anderer Ihrer eventuell von uns unterzeichneten Standardformulare zu verändern oder zu ergänzen). Die 
Änderung dieser Ermächtigung bedarf der schriftlichen Zustimmung aller Zeichnungsberechtigten. Ferner bleibt diese Ermächtigung in ihrer 
jeweils gültigen Fassung so lange in Kraft, bis Sie von uns eine schriftliche Benachrichtigung erhalten, keine weiteren Handelsgeschäfte oder 
Anweisungen entgegenzunehmen.

2. todeSfAll

Wir stimmen hiermit zu und erklären uns einverstanden, dass Sie im Falle des Ablebens eines Zeichnungsberechtigten und sofern keine 
schriftliche Benachrichtigung unsererseits bzw. seitens eines unserer rechtlichen Vertreter oder Treuhänder vorliegt, in der Sie angewiesen 
werden, keine weiteren Handelsgeschäfte oder Anweisungen entgegenzunehmen, berechtigt sind, den/die Überlebenden als zur Führung 
dieses Kontos voll befugte Person/en anzuerkennen und sämtliche von Ihnen verwaltete und diesem Konto gutgeschriebenen Gelder sowie 
sämtliche Gelder und Verbindlichkeiten, die wir Ihnen schulden, auf den/die Überlebenden übergehen. Diese Bestimmung gilt unbeschadet 
der Ihnen in Bezug auf ein derartiges Guthaben zustehenden Rechte oder Schritte, die Sie angesichts von Forderungen Dritter (d. h. anderen 
als der/den überlebenden Person/en) für wünschenswert oder notwendig erachten.

3. rücknAhme von AnweISunGen

Nach Zugang einer schriftlichen Benachrichtigung, in der Sie angewiesen werden, keine weiteren Handelsgeschäfte entgegenzunehmen, 
dürfen Sie ab dem Datum, an dem Ihnen diese schriftliche Änderung bzw. Benachrichtigung zugeht, keine weiteren Anweisungen unsererseits 
zum Eröffnen neuer Handelsgeschäfte entgegennehmen. 

4. GeSAmtSchuldnerISche hAftunG

Das Gemeinschaftskonto unterliegt einer gesamtschuldnerischen Haftung, wobei alle anderen kollektiv zeichnungsberechtigt sind. Das 
heißt nicht nur, dass jeder einzelne von uns gemeinsam mit den anderen Zeichnungsberechtigten für Sollsalden des Gemeinschaftskontos 
verantwortlich ist, sondern auch, dass jeder von uns als Einzelperson für den ausstehenden Gesamtbetrag des Gemeinschaftskontos 
verantwortlich ist, selbst wenn die Kontoanweisungen durch einen der anderen Zeichnungsberechtigten erfolgt sind. 

Die in Paragraph 3 genannten Änderungen oder Benachrichtigungen haben erst ab dem Datum Auswirkungen auf unsere 
gesamtschuldnerische Haftung bei sämtlichen Handelsgeschäften und Anweisungen, zu dem diese Änderungen oder Benachrichtigungen 
Ihnen schriftlich zugehen. Mit dem Zugang einer Benachrichtigung zur Schließung des Kontos sind Sie nur verpflichtet, Anweisungen in 
Verbindung mit der Kontoschließung entgegenzunehmen. 

5. IndIvIduelle AnträGe

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Gemeinschaftskontoermächtigung haben wir einen Antrag auf Eröffnung eines Differenzhandelskontos 
als Einzelpersonen unterzeichnet bzw. werden diesen unterzeichnen. Einige Teile dieses Antrags müssen mit Querverweisen versehen werden, 
um den Implikationen unserer gesamtschuldnerischen Haftung in jeglicher Hinsicht Rechnung zu tragen. Die Formulare „Risikohinweise” 
und „Differenzhandelsvertrag” im Antrag sind so zu lesen, dass sie eine Aussage dahingehend enthalten, dass bei Anweisungen zu unserem 
Gemeinschaftskonto unsere Haftung für das Konto wie in oben stehendem Paragraph 4 „gesamtschuldnerisch” ist.

6. hAftunGSAuSSchluSS

Hiermit bestätigen wir und stimmen zu, dass IG Bank S.A., sofern es in Übereinstimmung mit derartigen Anweisungen handelt, uns  
bzw. unseren Vertretern gegenüber nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche haftet, die für jeden Zeichnungsberechtigten hieraus 
erwachsen können.

7. BeStätIGunG

7.1. Wir bestätigen die gesamtschuldnerische Haftung auf genannter Grundlage und nehmen diese an. 
7.2.   Der Neukunde bestätigt, dass IG Bank S.A. in Fragen zum Thema Steuern keine beratende Stellung einnimmt und dass er eine eigene, 

unabhängige Beratung einholen wird, falls diese notwendig ist.
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An: IG BAnk S.A. (fortSetzunG)

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG Kontonr (falls bekannt):   

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG Kontonr (falls bekannt):   

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG Kontonr (falls bekannt):   

 Unterschrift:   Datum:  

 Vor- und Nachname:   IG Kontonr (falls bekannt):  

Wenn Sie Ihre Informationen angegeben haben:

 Drucken Sie dieses Dokument bitte aus

  Unterschreiben Sie das Formular

 Schicken Sie es per Post an uns zurück
IG BAnk S.A. 42 Rue du Rhône, 1204 Genf 
t 022 888 10 10 f 022 594 81 22 e kundendienst@igbank.ch w IG.com

http://www.ig.com
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