Antrag auf Depotvollmacht
Einrichtung einer Depotvollmacht in 5 Schritten
Sie können für Ihr Depot eine Handelsvollmacht einrichten und so einer weiteren Person Zugang und Handelsberechtigung gewähren. Bitte befolgen Sie untenstehende Schritte, um die Vollmacht korrekt einzurichten.

1. Antrag auf Depotvollmacht ausfüllen
·

Formular „Antrag auf Depotvollmacht” vollständig ausfüllen und im Original unterschreiben

2. Dokumente des Bevollmächtigten hinzufügen
·

Kopie des Personalausweises/Reisepasses des Bevollmächtigten (Vorder- und Rückseite)

·

Von Nicht-EWR-Bürgern benötigen wir zusätzlich einen Aufenthaltstitel

·

Kopie eines Adressnachweises des Bevollmächtigten, entweder Kontoauszug ODER
Meldebestätigung – nicht älter als 6 Monate

3. Zusendung der Unterlagen und mit PostIdent legitimieren
·

Senden Sie alle Unterlagen an LYNX zurück:
Postanschrift
LYNX B.V. Germany Branch
Postfach 08 03 21, 10003 Berlin

·

Identitätsfeststellung des Bevollmächtigten (sofern noch kein Kunde bei LYNX); Informationen zum Ablauf der
Identitätsfeststellung per Videochat oder in einer Filiale der Deutschen Post erhalten Sie auf S. 10 des
Antrags auf Depotvollmacht

4. Zugriffsrechte vergeben
·

Für den Depotinhaber (Vollmachtgeber)
Legen Sie die Zugriffsrechte für den Bevollmächtigten fest, nachdem wir Sie per E-Mail dazu aufgefordert haben.

·

Für den Bevollmächtigten
Nachdem der Depotinhaber die Zugriffsrechte online in der Kontoverwaltung eingetragen hat, wird Ihnen eine
E-Mail zugesendet. In der E-Mail werden Sie aufgefordert, sich in der Kontoverwaltung mit den Zugangsdaten
(diese erhalten Sie von dem Vollmachtgeber) anzumelden und u. a. Ihre persönlichen Daten zu vervollständigen.

5. Bestätigung der Vollmacht
·

Nach der elektronischen Eingabe der Daten durch den Depotinhaber und den Bevollmächtigten in der Kontoverwaltung ist es zwingend erforderlich, dass der Depotinhaber die Eingabe der Daten auf der
Webseite www.lynxbroker.de/vollmacht bestätigt.

Sobald die Vollmacht vollständig eingerichtet ist, erhalten Sie eine E-Mail von uns. Anschließend kann sich der
Bevollmächtigte in die Handelsplattform einloggen und Transaktionen durchführen.

Allgemeine Hinweise
·

LYNX achtet und schützt die Privatsphäre ihrer Kunden. Ihre persönlichen Daten werden bei LYNX streng
vertraulich behandelt. LYNX unterliegt dem Bundesdatenschutzgesetz.

·

Das Mindestalter des Bevollmachtigten muss mind. 18 Jahre für die Verwaltung eines Bar-Depots und 21 Jahre
für die Verwaltung eines Margin-Depots betragen.

Teil 1: Persönliche Angaben
Persönliche Angaben des Vollmachtgebers
1. Depotinhaber (Name, Vorname):
2. Depotinhaber (Name, Vorname):
Depotnummer: U

square

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit den nachstehend genannten Bevollmächtigten, mich/uns im
Geschäftsverkehr mit LYNX/IB zu vertreten. Die Vollmacht gilt für mein/unser unter der oben angegebenen
Depotnummer bestehendes Konto/Depot bei LYNX/IB.

Persönliche Angaben des Bevollmächtigten
Sie sind bereits Kunde von LYNX? Dann tragen Sie bitte unten Ihre Depotnummer ein.
Depotnummer: U

square

Herr

square

Frau

Titel:

Name, Vorname:
Geburtsname:

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort, Land:

Beziehung zum Depotinhaber:

Nationalität:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Angaben zum Beruf des Bevollmächtigten
Bitte füllen Sie die Angaben zum Beruf vollständig aus. Wir benötigen diese zum Ausschluss von Insiderhandel.
Hierzu sind wir nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
verpflichtet. Nur mit vollständigen Angaben können wir die Depotvollmacht abschließend erfassen.

Aktuelle Tätigkeit (konkrete Berufsbezeichnung):
Branche:
Arbeitgeber:
Anschrift des Arbeitgebers:

Sicherheitsfragen (Bitte vollständig ausfüllen)
Die Angaben dienen zu Ihrer Identifikation bei z. B. telefonischen Orders. Die Antworten müssen nicht der Wahrheit
entsprechen, jedoch müssen Sie später in der Lage sein, die hier angegebenen Antworten zu nennen.

1. Wie lautet der Vorname Ihrer Großmutter?
2. Wie lautet der Beruf Ihres Vaters?
3. Wie lautet der Name einer Schule, die Sie besucht haben?
4. Wie lautet der Mädchenname Ihrer Mutter?

Teil 2: Kenntnisse und Erfahrungen
des Bevollmächtigten im Wertpapierhandel
Mind. 5 Trades getätigt

Kenntnisse

Alle Angaben
sind notwendig!
Vorhanden

(Produkt-)Kenntnisniveau

und Erfahrungen seit
Unter

Bis zu

Mehr als

1 Jahr

3 Jahren

3 Jahren

Gering

Gut

Sehr gut

Aktien/ ETFs

square

square

square

square

square

square

square

Optionen/Optionsscheine

square

square

square

square

square

square

square

Zertifikate

square

square

square

square

square

square

square

Futures

square

square

square

square

square

square

square

Forex/ Divisen

square

square

square

square

square

square

square

Anleihen

square

square

square

square

square

square

square

Edelmetalle

square

square

square

square

square

square

square

Bisher in Anspruch genommene Leistungen im
Wertpapiergeschäft (Bevollmächtigter)

square

beratungsfreie Orderausführung

square

Anlageberatung

square

Vermögensverwaltung

square

keine

Teil 3: Ergänzende Hinweise zur LYNX/IB Vollmacht
Aufzeichnung von Telefongesprächen
Telefongespräche mit LYNX und IB werden aufgezeichnet. Das Einverständnis zur Aufzeichnung ist für das
Einrichten einer Depotvollmacht erforderlich. Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich mein Einverständnis
mit der Aufzeichnung von Telefongesprächen.

Zustimmung zur Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir alle erforderlichen Informationen sowie die Bankpost (Konto- und
Depotauszüge, Abrechnungen oder sonstige Mitteilungen) auf anderen dauerhaften Datenträgern als Papier übermittelt werden, soweit dies nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes zulässig ist. Diese
Informationen und Unterlagen werden insbesondere im Online-Archiv, welches via Internet unter www.lynxbroker.
de zugänglich ist, per E-Mail, CD-ROM, DVD oder Fax in Textform bereitgestellt. Ich verpflichte mich, regelmäßig
und zeitnah alle im Online-Archiv hinterlegten Dokumente und die im Message-Center meiner Kontoverwaltung
eingehenden Nachrichten abzurufen und inhaltlich zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten zeige ich unverzüglich,
spätestens jedoch 6 Wochen nach Bereitstellung, an.

Kenntnisse und Erfahrungen
Der Vollmachtgeber ist sich darüber bewusst, dass der Vollmachtnehmer auf seine Rechnung alle Transaktionen
vornehmen kann, die für den Vollmachtgeber freigeschaltet sind. Der Vollmachtgeber versichert LYNX, dass er die
Kenntnisse und Erfahrungen des Vollmachtnehmers entsprechend überprüft hat. Sofern der Vollmachtgeber die
Handelsfreigabe für Finanztermingeschäfte hat und gegebenenfalls zum Handel an Terminbörsen zugelassen ist,
kann der Vollmachtnehmer ebenfalls alle Termingeschäfte tätigen, insbesondere Geschäfte an Terminbörsen,
Optionsgeschäfte, Devisengeschäfte und die Rechte aus diesen Geschäften ausüben.

Widerruf der Vollmacht
Die vorliegende Vollmacht wurde durch Veröffentlichung gegenüber LYNX sowie IB erwirkt. Für einen vollständigen
und wirksamen Widerruf der vorliegenden Vollmacht muss dieser gegenüber IB sowie gleichzeitig gegenüber LYNX
erfolgen. Erfolgt ein Widerruf ausschließlich gegenüber einem Geschäftspartner, so bleibt die Vollmacht gegenüber
dem anderem Geschäftspartner weiterhin bestehen.

Ersetzen der Vollmacht
Mit Wirksamwerden der hier vorliegenden Vollmacht werden eventuell bereits bestehende Vollmachten des hier aufgeführten Bevollmächtigten unwirksam. Ein Widerruf der bereits bestehenden Vollmachten ist somit nicht notwendig..

Untervollmachten
Zur Erteilung von Untervollmachten ist der Bevollmächtigte nicht berechtigt..

Erklärung zur Datenspeicherung und -weitergabe
LYNX ist gesetzlich verpflichtet, die persönlichen Daten des Bevollmächtigten festzuhalten. Diese Daten werden
deshalb von LYNX gespeichert.

Ort, Datum

Ort, Datum

1. Depotinhaber (Vollmachtgeber)

Bevollmächtigter

2. Depotinhaber (Vollmachtgeber)

Teil 4: Beschränkte Vollmacht –
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung von der LYNX B.V. beauftragt wurde und lediglich Ihrem
besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und der Interactive Brokers Gruppe.

General:
Customer (or Customers in the case of joint accounts)
(hereinafter “Customer”), is the registered owner of
the account(s) listed above and authorizes the person
identified herewith to act as authorized Agent. The
terms and conditions herein are in addition to the
provisions of all other agreements between Interactive
Brokers and Customer or Agent. The agreements
applicable to Customer’s account(s) will govern all
orders and transactions, and Agent is bound by all
terms of those agreements.

Allgemeines:
Der Kunde (oder die Kunden im Falle eines gemeinsamen Kontos) (nachfolgend als der „Kunde“
bezeichnet) ist der registrierte Inhaber des oben
aufgeführten Kontos (der oben aufgeführten Konten)
und bevollmächtigt die hierdurch bestimmte Person zu
seinem autorisierten Vertreter. Diese Geschäftsbedingungen gelten zusätzlich zu allen anderen Vereinbarungen zwischen Interactive Brokers und dem Kunden
oder dem Vertreter. Die für das Konto (die Konten) des
Kunden geltenden Vereinbarungen gelten für sämtliche
Aufträge und Transaktionen, und der Vertreter ist an alle
Bedingungen dieser Vereinbarungen gebunden.

Agent’s Authority:
This agreement authorizes Interactive Brokers to
accept certain instructions of the Agent on behalf
of the Customer. This authorization will be applicable
to all assets Customer holds in all Interactive Brokers
accounts for which Agent has been designated.
Customer hereby authorizes Agent to inquire in, trade,
buy, sell (including short sales), exchange, convert,
tender, trade, or otherwise acquire or dispose of stocks,

bonds, options, securities, futures, security futures,
foreign exchange and any other investments, on margin
or otherwise, for and at the risk of the Customer.
Customer understands that a commission will be
charged to the account each time a trade is
effected. The Agent is also authorized to inquire about
and receive information regarding the account(s) or
activity or assets in the account(s). This Limited Power
of Attorney does not authorize Agent to deposit funds
and assets to the Customer’s account(s); or to
redeem or withdraw funds or assets from the
Customer’s account; or to initiate transfers (including
inter-broker transfers), rollovers, Roth IRA conversions,
IRA recharacterizations or other transfers of assets
between and among Customer accounts. This Limited
Power of Attorney does not authorize Agent to change
Customer’s username or password or to add, delete or
change Customer information. Interactive Brokers is
authorized, but not required to, conduct further inquiry
or seek authorization from the Customer or further
clarification from Agent or Customer regarding any
instruction from Agent for Customer’s account(s).
Interactive Brokers reserves the right, in it sole
discretion, to refuse to honor particular instructions
from Agent, or to no longer honor instructions or
requests for information from Agent. Customer and
Agent acknowledge that all information provided by
either of them on this form, or otherwise provided to
Interactive Brokers in the application process, is
subject to verification, and Customer and Agent
authorize Interactive Brokers to verify all information
through the use of credit agencies or any other
customary or reasonable means.

Befugnisse des Vertreters:

Role of Interactive Brokers – Disclaimer:

Aufgrund dieser Vereinbarung ist Interactive Brokers
befugt, bestimmten Anweisungen des Vertreters im
Auftrag des Kunden Folge zu leisten. Diese Befugnis gilt
für sämtliche Vermögenswerte des Kunden auf Konten
bei Interactive Brokers, für die der Vertreter bestimmt
wurde. Der Kunde autorisiert den Vertreter hiermit,
Aktien, Anleihen, Optionsscheine, Futures, Forex und
andere Anlageformen, entweder durch Kredit oder auf
andere Art und Weise finanziert, für und auf das Risiko
des Kunden anzufragen, zu handeln, zu kaufen, zu
verkaufen (darunter Leerverkäufe), zu wechseln, zu
konvertieren, anzubieten oder auf andere Art und Weise
zu erwerben oder zu veräußern. Der Kunde ist sich
bewusst, dass sein Konto für jeden durchgeführten
Handel mit einer Kommission belastet wird. Der
Vertreter ist zudem befugt, Informationen in Bezug auf
das Konto (die Konten) oder die Aktivitäten oder Vermögenswerte auf dem Konto (den Konten) anzufordern
und zu erhalten. Diese beschränkte Vollmacht
autorisiert den Vertreter nicht zur Einzahlung von
Geldmitteln und Vermögenswerten auf das Konto (die
Konten) des Kunden, zur Einlösung oder Abhebung von
Geldmitteln oder Vermögenswerten vom Konto des
Kunden oder zur Veranlassung von Überweisungen
(auch Überweisungen zwischen Brokern), Wiederveranlagungen, Konvertierungen individueller Rentenkonten
(IRA), Umbenennung individueller Renten-konten oder
anderen Übertragungen von Vermögenswerten zwischen und von den Konten des Kunden. Aufgrund dieser
beschränkten Vollmacht hat der Vertreter nicht die
Befugnis, den Benutzernamen oder das Passwort des
Kunden zu ändern oder Kundenangaben hinzuzufügen,
zu löschen oder zu ändern. Interactive Brokers ist
befugt, jedoch nicht verpflichtet, vom Kunden weitere
Erkundigungen oder dessen Autorisierung einzuholen
oder den Vertreter oder Kunden hinsichtlich einer
Anweisung des Vertreters in Bezug auf das Konto (die
Konten) des Kunden um weitere Erklärungen zu bitten.
Interactive Brokers behält sich das Recht vor, sich nach
seinem eigenen Ermessen zu weigern, bestimmten
Anweisungen des Vertreters Folge zu leisten oder dem
Vertreter gewünschte Informationen zu übermitteln.
Der Kunde und der Vertreter bestätigen, dass alle von
ihnen auf diesem Formular oder auf andere Art und
Weise im Rahmen des Anmeldeprozesses zur Verfügung
gestellten Angaben überprüft werden, und der Kunde
und der Vertreter autorisieren Interactive Brokers hiermit zur Überprüfung sämtlicher Angaben mit Hilfe von
Kreditagenturen oder anderen branchenüblichen oder
angemessenen Mitteln.

INTERACTIVE BROKERS WILL MERELY EFFECT
INSTRUCTIONS OF AGENT INTERACTIVE BROKERS WILL NOT
PROVIDE LEGAL OR TRADING OR TAX ADVICE. CUSTOMER
AND AGENT ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING
THE SUITABILITY FOR CUSTOMER OF ANY INVESTMENT
STRATEGY OR TRANSACTION. INTERACTIVE BROKERS IS
NOT RESPONSIBLE FOR INVESTIGATING OR SELECTING
AGENT. INTERACTIVE BROKERS ASSUMES NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR REVIEWING OR MONITORING
ANY INVESTMENT DECISION OR ACTIVITY OF THE AGENT.
INTERACTIVE BROKERS ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR
DETERMINING IF ADVISOR IS COMPLYING WITH STATE
OR FEDERAL LAWS REGARDING ITS ACTIVITIES.
Agent shall not make any statements implying that Interactive Brokers has reviewed or approved of Agent, its
services, or any recommendations or advice or actions
of Agent. Neither the Agent nor any officers, directors or
employees, if any, are employees or agents or associated persons of Interactive Brokers, nor shall they
hold themselves out as such. Agent has no authority,
and shall not make any representations or give any
warranties on Interactive Brokers’ behalf.

Die Rolle von Interactive Brokers –

Die Einhaltung von nationalen und

Haftungsausschluss:

lokalen Gesetzen durch den Vertreter:

INTERACTIVE BROKERS WIRD LEDIGLICH DEN ANWEISUNGEN DES VERTRETERS FOLGE LEISTEN. INTERACTIVE
BROKERS WIRD KEINE RECHTS-, HANDELS- ODER
STEUERBERATUNG ANBIETEN. DER KUNDE UND DER VERTRETER SIND ALLEINIG DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE
EIGNUNG EINER ANLAGESTRATEGIE ODER EINER TRANSAKTION FÜR DEN KUNDEN ZU BESTIMMEN. INTERACTIVE
BROKERS TRÄGT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG ODER AUSWAHL EINES VERTRETERS. INTERACTIVE
BROKERS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG
IRGENDEINER ART FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG ODER ÜBERWACHUNG EINER ANLAGE- ENTSCHEIDUNG ODER AKTIVITÄT DES VERTRETERS. INTERACTIVE BROKERS
ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE
ENTSCHEIDUNG, OB DER BEVOLLMÄCHTIGTE SICH BEI
SEINEN AKTIVITÄTEN AN NATIONALE ODER LOKALE
GESETZE HÄLT.

Der Vertreter hat sich an alle geltenden nationalen und
lokalen Wertpapiergesetze sowie alle geltenden Gesetze
ausländischer Gerichtsbarkeiten zu halten. Der Vertreter
wird sofort alle Informationen zur Verfügung stellen,
die Interactive Brokers in angemessener Weise vom
Vertreter in Bezug auf dessen Handlungen oder die Einhaltung dieser Vereinbarung durch seine Person fordert.
Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als ob
Interactive Brokers die Pflicht hätte, die Handlungen des
Vertreters oder die Einhaltung der geltenden Gesetze
durch den Vertreter zu überwachen.

Der Vertreter darf keine Erklärungen abgeben, die darauf schließen lassen, dass
Interactive Brokers den Vertreter, seine
Dienstleistungen, Empfehlungen, Ratschläge
oder Handlungen überprüft und genehmigt
hat. Weder der Vertreter noch seine
Führungskräfte, Direktoren oder Mitarbeiter
(falls vorhanden) sind Mitarbeiter oder
Vertreter oder angehörige Personen von
Interactive Brokers und dürfen sich auch nicht
als solche ausgeben. Dem Vertreter wurden
von Interactive Brokers keine Befugnisse
erteilt, und er darf im Namen von Interactive
Brokers keine Zusicherungen oder Garantien
abgeben.

Agent’s Compliance with State and
Federal Law:
Agent will comply with all applicable state and federal
securities laws and will comply with any applicable laws
of foreign jurisdictions. Agent will provide promptly any
information reasonably requested by Interactive
Brokers concerning the Agent’s actions or compliance
with this Agreement. This provision shall not be read to
imply that Interactive Brokers has any duty to supervise
or monitor Agent‘s actions or compliance with
applicable law.

Termination:
Customer and / or Agent agree(s) to notify Interactive
Brokers immediately, in writing, if Customer or Agent
terminates, modifies or revokes this Limited Power of
Attorney. Agent agrees to notify Interactive Brokers
immediately, in writing, if Customer dies or becomes
incapacitated such that this Limited Power of Attorney
would be rendered void. This Limited Power of Attorney
shall remain in effect until Interactive Brokers receives
written notice of its termination and has had sufficient
time to process such notice and terminate Agent’s
authority.

Erlöschen der Vollmacht:
Der Kunde und / oder der Vertreter stimmt (stimmen)
zu, Interactive Brokers unmittelbar und schriftlich zu
informieren, wenn der Kunde oder der Vertreter diese
beschränkte Vollmacht widerruft, ändert oder niederlegt. Der Vertreter verpflichtet sich, Interactive Brokers unmittelbar und schriftlich über den Tod oder die
Geschäftsunfähigkeit des Kunden zu informieren, wodurch diese beschränkte Vollmacht in Folge als ungültig
erachtet wird. Diese beschränkte Vollmacht bleibt
solange in Kraft, bis Interactive Brokers die Benachrichtigung über das Erlöschen der Vollmacht erhält und
ausreichend Zeit hatte, eine solche Benachrichtigung
zu verarbeiten und dem Vertreter die Vollmacht zu
entziehen.

Indemnification of Interactive Brokers

Indemnification of Interactive Brokers

by Customer:

by Agent:

Customer agrees to indemnify and hold Interactive Brokers,
and its affiliates, and its and their successors and
assigns, and its and their directors, officers, employees
and agents harmless from and against all claims,
actions, costs and liabilities, including attorney’s fees,
arising out of or relating to their reliance on this Limited
Power of Attorney or their execution of any of Agent’s
instructions. Customer agrees that since Interactive
Brokers will not supervise or monitor Agent’s trading
decisions or other activities, Customer will not attempt
to hold Interactive Brokers liable for any trade or decision or action of Agent. Interactive Brokers’ rights under
this paragraph are in addition to any other rights it has
under other agreements with Customer and / or Agent.

Agent agrees to indemnify and hold Interactive Brokers, and
its affiliates, and its and their successors and assigns,
and its and their directors, officers, employees and
agents harmless from and against all claims,
actions, costs and liabilities, including attorney‘s fees,
arising out of or relating to any breach by Agent of any
provision of this Agreement or other Agreements with
Interactive Brokers and /or Customer; the performance
or non-performance of the Agent’s services; any trade
or action of Agent in Customer’s account(s); and any
dispute involving Agent and Customer. Interactive
Brokers’ rights under this paragraph are in addition to
any other rights it has under other agreements with
Customer and / or Agent.

Schadloshaltung von Interactive

Schadloshaltung von Interactive

Brokers durch den Kunden:

Brokers durch den Vertreter:

Der Kunde verpflichtet sich, Interactive Brokers, seine
verbundenen Unternehmen, Erben und Nachfolger,
Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter
schadlos zu halten vor allen Ansprüchen, Klagen, Kosten
und Verpflichtungen, einschließlich Anwaltskosten, die
aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrem Verlass auf
diese beschränkte Vollmacht oder durch ihre
Ausführung von Anweisungen des Vertreters entstanden sind. Der Kunde verpflichtet sich, Interactive
Brokers für einen Handel, eine Entscheidung oder
Handlung des Vertreters nicht haftbar zu machen, da
Interactive Brokers die Handelsentscheidungen oder
anderen Aktivitäten des Vertreters nicht überwacht
oder beobachtet. Die Rechte von Interactive Brokers
aufgrund dieser Klausel verstehen sich zusätzlich zu
anderen Rechten, die Interactive Brokers aufgrund
anderer Vereinbarungen mit dem Kunden und/oder
Vertreter hat.

Der Vertreter verpflichtet sich, Interactive Brokers,
seine verbundenen Unternehmen, Erben und Nachfolger, Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertreter
schadlos zu halten vor allen Ansprüchen, Klagen, Kosten
und Verpflichtungen, einschließlich Anwaltskosten, die
aufgrund oder im Zusammenhang mit einem Verstoß
des Vertreters gegen eine Bestimmung dieser Vereinbarung oder anderer Vereinbarungen mit Interactive
Brokers und / oder dem Kunden, der Erfüllung oder Nichterfüllung der Dienstleistungen des Vertreters, einem
Handel oder einer Handlung des Vertreters im Zusammenhang mit dem Konto (den Konten) des Kunden
oder einem Konflikt zwischen Vertreter und Kunden
entstanden sind. Die Rechte von Interactive Brokers
aufgrund dieser Klausel verstehen sich zusätzlich zu
anderen Rechten, die Interactive Brokers aufgrund
anderer Vereinbarungen mit dem Kunden und / oder
Vertreter hat.

Ort, Datum

Ort, Datum

1. Depotinhaber (Vollmachtgeber)

Bevollmächtigter

2. Depotinhaber (Vollmachtgeber)

Identitätsfeststellung
Feststellen der Identität zur Eröffnung eines Kontos bzw. zur Eröffnung einer Verfügungsberechtigung für ein Konto
bei LYNX:

Jetzt bequem per Videochat legitimieren:
www.lynxbroker.de/postident
Alternativ: Identifizierung in einer Postfiliale Ihrer Wahl
Bitte abtrennen!

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale
zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für LYNX B.V.
Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer
Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass
identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

Hinweise für Filialmitarbeiter:


Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



Abrechnungs- und Referenznummer eingeben
Abrechnungsnummer

6

1

9

4

9

3

7

4

4

4

3

7

0

Referenznummer

0



Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Identifizierung (VGA 1611 / Postident �Basic“) durchführen
Diesen Coupon nach der Identifizierung
datenschutzkonform entsorgen.
MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

1

