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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR PRIVATKUNDEN 

Einleitung 

 

1. Diese Geschäftsbedingungen (die „Bedingungen“) enthalten die Bedingungen, zu denen die Development 

Company for Israel (International) Limited („DCI“, „uns“, „wir“ oder „unser/e“) Ihnen unsere Dienstleistungen 

und andere wichtige Informationen zur Verfügung stellt. Diese Bedingungen sollten in Verbindung mit dem 

Kundendatenformular und dem Anlageformular gelesen werden. Diese Dokumente stellen in ihrer Gesamtheit 

die Grundlage dar, auf der wir die erforderlichen Vorkehrungen treffen werden, damit Sie in israelische 

Staatsanleihen investieren können. Sollten sich Daten, die Sie im Kundendatenformular oder im 

Anlageformular angeben, in Zukunft ändern, dann informieren Sie uns bitte darüber.  

2. Wir können die Bedingungen jederzeit dadurch ändern, dass wir Ihnen eine schriftliche Benachrichtigung 

zusenden. Jede Änderung, die zur Einhaltung einer Änderung von Rechtsvorschriften erfolgt, die auf diese 

Bedingungen oder unsere Dienstleistungen an Sie anwendbar sind, tritt unmittelbar oder zu dem Zeitpunkt in 

Kraft, den wir in vernünftiger Weise festlegen. Alle anderen Änderungen werden wir Ihnen schriftlich 20 Tage 

im Voraus bekanntgeben.  

Zuständige Aufsichtsbehörde 

3. Die Development Company for Israel (International) Limited ist zugelassen von und unterliegt der Aufsicht 

durch die britische Financial Conduct Authority („FCA“) für bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Verkauf von bestimmten Anlagen und führt diese Tätigkeiten nur im Zusammenhang mit bestimmten vom 

Staat Israel emittierten Staatsanleihen aus („israelische Staatsanleihen“). Die Adresse der FCA lautet: 25 The 

North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Großbritannien. Wir sind im Register der FCA unter der 

FCA-Registernummer 135266 eingetragen. Die Leistungen unserer deutschen Zweigniederlassung unterliegen 

zusätzlich bestimmten Vorschriften des deutschen Kreditwesengesetzes und des deutschen 

Wertpapierhandelsgesetzes und unterliegen insoweit auch der Aufsicht durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Die Adresse der BaFin lautet: Graurheindorfer Straße 108, 53117 

Bonn, und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland. 

 

4. Für die Zwecke der FCA-Vorschriften und des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes stufen wir Sie als einen 

„Privatkunden“ ein.  

 

5. Wir sind durch die britische Entschädigungseinrichtung Financial Services Compensation Scheme („FSCS“) 

abgesichert. Unter bestimmten Umständen und falls Sie (nach den FCA-Vorschriften) ein „qualifizierter 

Anspruchsteller“ sind, können Sie einen Anspruch auf Entschädigung nach dem FSCS haben, falls Ihnen 

zivilrechtliche Ansprüche gegen uns im Zusammenhang mit unserer regulierten 

Wertpapierdienstleistungstätigkeit zustehen, und wir unsere finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 

nicht erfüllen können. Schäden, die durch eine Nichterfüllung seitens des Staates Israel betreffend seine 

Verpflichtungen aus den israelischen Staatsanleihen verursacht werden, sind daher vom FSCS nicht gedeckt, 

soweit nicht nachgewiesen werden kann, dass wir Ihnen für diesen Schaden im Zusammenhang mit der 

Erbringung unserer Dienstleistungen zivilrechtlich haften. Der Höchstbetrag der vom FSCS erhältlichen 

Entschädigung ist 50.000 £ für „geschützte Ansprüche“ (im Sinne der FCA-Vorschriften) im Zusammenhang 

mit Wertpapierdienstleistungen. Weitere Informationen über die Entschädigungseinrichtung (einschließlich der 

Deckungssummen und der Anspruchsberechtigung) entnehmen Sie bitte der FSCS-Website 

(www.fscs.org.uk).  

 

 

http://www.fscs.org.uk/


 
Anlage in israelische Staatsanleihen - Unsere Dienstleistungen 

6. Wir handeln als Vermittler, indem wir Anlagen in israelische Staatsanleihen zwischen dem Staat Israel und 

Anlegern vermitteln. Wir sind nicht Eigentümer der israelischen Staatsanleihen, bei deren Zeichnung wir die 

Anleger unterstützen, und wir haften nicht in dem Fall, dass der Staat Israel die Ausgabe einer israelischen 

Staatsanleihe ablehnt oder eine Zahlung nicht leistet.  

 

7. Wir dürfen künftigen Anlegern keine Anlageberatung erteilen. Weder der Inhalt der Bedingungen, das 

Anlageformular noch die Angebotsdokumentation oder das gedruckte oder elektronisch verfügbare 

Werbematerial im Zusammenhang mit israelischen Staatsanleihen stellt eine Beratung betreffend den Wert 

einer Anlage dar. In diesen Bedingungen bezieht sich „Angebotsdokumentation“ auf den Basisprospekt und 

die endgültigen Bedingungen, die von dem Staat Israel im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot 

bestimmter Emissionen von israelischen Staatsanleihen herausgegeben werden und die im Einklang mit der 

EU-Prospektrichtlinie formuliert worden sind. 

 

Wir dürfen und werden keine laufende Überprüfung von Anlagen durchführen, die wir in Ihrem Auftrag initiiert 

haben, und werden Ihr Anlageportfolio auch generell nicht bewerten. Israelische Staatsanleihen müssen 

nicht für alle Anleger geeignet sein. Künftige Anleger sollten sich um unabhängige Beratung im 

Zusammenhang mit dem Kauf von israelischen Staatsanleihen bemühen.  

 

8. Ferner sind wir unter keinen Umständen verantwortlich für die Erteilung von Steuer- oder Rechtsberatung oder 

für die Beratung im Hinblick auf Rechnungslegungsangelegenheiten in Hinsicht auf israelische Staatsanleihen. 

Steuern (wie etwa Einkommensteuer) können für israelische Staatsanleihen und / oder ihre Erträge anfallen 

und Sie sollten unabhängige Beratung, insbesondere zu Fragen betreffend Steuern, Recht oder 

Rechnungslegung, in Anspruch nehmen, wenn Sie dies für angebracht halten. 

 

9. Wir stellen Ihnen unsere Dienstleistungen nicht in Rechnung und im Zusammenhang mit Ihrem Auftrag zum 

Erwerb oder mit der späteren Einlösung Ihrer israelischen Staatsanleihen werden Ihnen keine Beträge von 

Ihren Zeichnungssummen von uns abgezogen. Wir erhalten für unsere Dienstleistungen bei der Werbung für 

die Zeichnung von israelischen Staatsanleihen und deren Vermittlung (entweder direkt oder durch ein 

Unternehmen der Gruppe) eine Vergütung vom Staat Israel, die sich aus zwei Bestandteilen zusammensetzt – 

einer Verkaufsprovision und einer Beratungsgebühr. Die Höhe der Verkaufsprovision und der 

Beratungsgebühr wird jährlich mit dem Staat Israel vereinbart und uns in monatlichen Raten (1/12) ausgezahlt. 

Der Gesamtbetrag der Verkaufsprovision und der Beratungsgebühr übersteigt nie 6 % des Kaufpreises der 

verkauften israelischen Staatsanleihen. 

Anlage in israelische Staatsanleihen - Die Anlage 

10. Wenn Sie sich zur Anlage entschlossen haben, sollten Sie uns Ihr Anlageformular zusenden. Wenn Sie dies 

nicht bereits getan haben oder wir Sie darum bitten, müssen Sie uns geeignete Nachweise Ihrer Identität 

vorlegen, wie im Einzelnen im Kundendatenformular dargelegt. Wenn Sie nicht in der Lage sind, uns 

hinreichende Nachweise Ihrer Identität vorzulegen, können wir, im Einklang mit unseren Pflichten zur formalen 

Identifizierung unserer Kunden nach den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, den FCA-Vorschriften 

und den BaFin Verlautbarungen (in der jeweils aktuellen Fassung), Ihren Anweisungen nicht weiter Folge 

leisten. Wenn Sie eine israelische Staatsanleihe im Auftrag einer anderen Person kaufen, behalten wir uns das 

Recht vor, einen entsprechenden Identifikationsnachweis von Ihnen zu verlangen, bevor wir Ihren 

Anweisungen weiter Folge leisten. 

11. Gemäß diesen Bedingungen werden wir Ihren Antrag auf Anlage in israelische Staatsanleihen an den Staat 

Israel durch dessen Anleihe-Treuhänder (den „Anleihe-Treuhänder“) weiterleiten und bei Erfolg des Antrages 

werden die israelischen Staatsanleihen vom Staat Israel emittiert werden. Unter keinen Umständen wird ein 

Antrag auf israelische Staatsanleihen zu einer Abwicklung über einen regulierten Handelsmarkt oder ein 

anderes multilaterales Handelssystem führen. Mit der Unterzeichnung dieser Geschäftsbedingungen stimmen 

Sie der Weiterleitung Ihres Anlageformulars und seines Inhalts und anderer damit verbundener 

personenbezogener Daten von Ihnen an den Staat Israel, den Anleihe-Treuhänder (oder ein Unternehmen in 

seiner Gruppe), unsere Gruppenunternehmen und jedes andere Unternehmen (überall auf der Welt) durch uns 

zu, soweit dies erforderlich ist, um Sie bei der Zeichnung einer israelischen Staatsanleihe zu unterstützen. Wir 

bewahren Unterlagen über alle Transaktionen, die durch oder mit uns bewirkt werden, für mindestens zehn 

Jahre auf. Sie dürfen Kopien von Vertragsnotizen, Bescheinigungen und Eintragungen in Büchern oder 

elektronischen Aufzeichnungsmedien inspizieren, die sich ausschließlich auf Ihre Anlagen und Transaktionen 

beziehen.  



 
12. Einzahlungen auf israelische Staatsanleihen können per Scheck oder, wenn wir dem zustimmen, durch 

Banküberweisung auf ein vom Anleihe-Treuhänder verwaltetes Konto (das „Konto“) des Staates Israel bei 

einem geeigneten regulierten Kreditinstitut (die „Bank“) bezahlt werden. Alle Schecks sollten auf den „Staat 

Israel“ ausgestellt sein und an uns gesandt werden. Wir werden sie dann direkt auf das Konto einzahlen. Das 

Konto wird getrennt von den Bankkonten oder anderen Geldern oder Vermögenswerten des Anleihe-

Treuhänders geführt. Bitte beachten Sie, dass eine Banküberweisung auf das Konto Bankgebühren 

verursachen kann und dass über solche Gebühren hinaus weitere Kosten und Steuern im Zusammenhang mit 

der Zeichnung von israelischen Staatsanleihen entstehen können, die nicht über uns gezahlt oder von uns in 

Rechnung gestellt werden. 

 

13. Nachdem Ihre Beträge auf das Konto eingezahlt worden sind, ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich. Sie 

werden keine Zinsen für Gelder erhalten, die auf das Konto eingezahlt oder ihm gutgeschrieben 

werden.  

 

14. Israelische Staatsanleihen können nur mit britischem Pfund, US-Dollar oder Euro erworben werden. Wenn Sie 

jedoch eine Zahlung in einer anderen Währung als der Emissionswährung der betreffenden israelischen 

Staatsanleihe (die „festgelegte Währung“) leisten, wird Ihre Zahlung durch den Anleihe-Treuhänder vor dem 

Kauf in die festgelegte Währung umgetauscht werden. Der Umtausch dieser Gelder kann zeitlich nach dem 

Datum der Gutschrift auf diesem Konto stattfinden. Der Anleihe-Treuhänder wird sich bemühen, den Umtausch 

zu einem für Sie günstigen Wechselkurs zu vollziehen. Falls es nach einem Umtausch: 

 

a) eine Deckungslücke zum Zeichnungsbetrag der israelischen Staatsanleihe gibt, werden wir Sie so bald wie 

möglich darüber informieren und Sie fragen, ob Sie wollen, dass Ihr Geld durch den Anleihe-Treuhänder 

zurückerstattet wird, oder ob Sie den Betrag in Höhe der Deckungslücke zahlen und mit dem Kauf der 

israelischen Staatsanleihe fortfahren wollen oder 

 

b) eine Überzahlung gibt, wird der Betrag der Überzahlung an Sie zurückerstattet werden.  

Hinweis: Alle Tilgungs- und Zinszahlungen im Zusammenhang mit einer emittierten israelischen Staatsanleihe 

werden in der festgelegten Währung erfolgen. 

15. Israelische Staatsanleihen werden auf Ihren Namen registriert, wenn Sie nicht im Anlageformular den Namen 

einer anderen Person zur Registrierung als Anleiheinhaber angeben. Die Aufzeichnungen über Ihren Kauf 

werden vom Anleihe-Treuhänder gemäß Ihren Anweisungen im Anlageformular versendet. Dies beansprucht 

normalerweise 6 bis 8 Wochen, nachdem die Einzahlungen auf dem Konto gutgeschrieben wurden. Sofern 

keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird die Inhaberschaft aller israelischen Staatsanleihen 

elektronisch vom Anleihe-Treuhänder registriert, dessen Registeraufzeichnungen maßgeblich sind. Um 

Zweifel zu vermeiden: Körperliche Urkunden sind, auch wenn sie für bestimmte israelische Staatsanleihen, wie 

etwa das „Mazel Tov“-Angebot, ausgestellt werden, kein Nachweis der Inhaberschaft.  

 

16. Wir sind nicht für Zahlungen verantwortlich, die Ihnen aus Ihrer Anlage in israelische Staatsanleihen 

geschuldet werden, und wir werden keine Zahlungen, die Ihnen zustehen, erhalten. Bei Fälligkeit Ihrer 

israelischen Staatsanleihen erhalten wir eventuell an Sie zahlbare Schecks, um sie an Sie weiterzuleiten. Wir 

werden diese an Ihre letzte Adresse, die wir kennen, weiterleiten.  

Anlage in israelische Staatsanleihen - Wichtige Informationen 

17. Israelische Staatsanleihen sind als eine langfristige Anlage gedacht. Als Gegenleistung für die Zeichnung 

verpflichtet sich der Staat Israel, Ihnen den Zinsbetrag zu zahlen, der in den anwendbaren endgültigen 

Bedingungen für den Zeichnungszeitraum der israelischen Staatsanleihen bestimmt ist, und den 

Zeichnungsbetrag gemäß der Bedingungen der betreffenden Angebotsdokumentation zurückzuzahlen.  

 

18. Die israelischen Staatsanleihen sind nur unter eingeschränkten Bedingungen übertragbar oder abtretbar 

(ansonsten nur mit Einwilligung des Staates Israel, die er nach seinem freien Ermessen erteilen oder versagen 

kann). Die israelischen Staatsanleihen können nach Wahl des Staates Israel jederzeit zurückgezahlt werden, 

aber es gibt nur sehr beschränkte Rechte eines Inhabers von israelischen Staatsanleihen, eine Rückzahlung 

vor Fälligkeit der Anleihe zu fordern. Daher müssen Inhaber von israelischen Staatsanleihen in der Lage sein, 

ihre israelischen Staatsanleihen bis zur Fälligkeit zu halten.  



 
19. Falls die Währung, die Sie für Ihre Anlage verwenden, nicht die festgelegte Währung ist, oder falls die 

festgelegte Währung nicht diejenige Währung ist, in der Sie üblicherweise Ihre Geschäfte tätigen, wird die 

absolute Rentbilität Ihrer Anlage von dem Umtauschverhältnis zwischen diesen beiden Währungen beeinflusst 

und die Änderungen der Wechselkurse können eine negative Auswirkung auf den Wert Ihrer Anlage haben. 

 

20. Zusätzlich besteht ein Zahlungsausfall- oder Kreditrisiko darin, dass der Staat Israel nicht in der Lage sein 

könnte, die vertraglichen Zins- oder Rückzahlungen für die israelische Staatsanleihe zu leisten und Sie das 

investierte Geld teilweise oder vollständig verlieren könnten.  

 

21. Israelische Staatsanleihen werden gemäß den Bedingungen der anwendbaren Angebotsdokumentation 

emittiert. Vor der Anlage in israelische Staatsanleihen sollten Sie die betreffende 

Angebotsdokumentation prüfen, die auf Anfrage bei der DCI erhältlich ist und von unserer Website 

(www.bondsisrael.com) heruntergeladen werden kann.  

 

Anweisungen und Mitteilungen 

22. Soweit nichts anderes vereinbart wird, werden alle Mitteilungen, Dokumente und anderen Informationen 

zwischen uns in Deutsch sein. Wir werden mit Ihnen per Brief oder Telefon kommunizieren oder, wenn Sie uns 

Ihre E-Mail-Adresse gegeben haben oder Sie uns per E-Mail kontaktieren, per E-Mail. Wir verlangen, dass 

Anweisungen schriftlich erteilt werden (das kann E-Mail beinhalten). Wir können nach unserem freien 

Ermessen mündliche Anweisungen akzeptieren, aber behalten uns das Recht vor, solche Anweisungen 

zurückzuweisen oder eine schriftliche Bestätigung zu verlangen. Wir sind berechtigt, nach Anweisungen zu 

handeln, von denen wir vernünftigerweise annehmen können, dass sie von Ihnen stammen, und Handlungen 

zu unterlassen, wenn wir Ihre Anweisungen für unklar oder zweideutig halten. Unsere Befugnis, in Ihrem 

Auftrag zu handeln, kann von Ihnen oder von uns jederzeit schriftlich ohne Vertragsstrafe gekündigt werden, 

aber beeinflusst nicht den Abschluss einer Transaktion, die bereits in Ihrem Auftrag begonnen worden ist. 

 

23. Wir würden Sie gern in der Zukunft per Telefon, E-Mail oder Brief kontaktieren, um mit Ihnen weitere 

Anlagegelegenheiten zu besprechen, die von Interesse sein können. Solche Mitteilungen werden sich 

ausschließlich auf Anlagegelegenheiten für israelische Staatsanleihen beziehen. Bitte geben Sie an den 

vorgesehenen Stellen an, falls Sie dem Erhalt solcher Mitteilungen NICHT zustimmen. Falls Sie dem Erhalt 

solcher Mitteilungen zustimmen, werden wir Ihnen die Mitteilungen per E-Mail oder Brief zukommen lassen. 

Falls Sie wünschen, dass wir Ihnen auch per Telefon Mitteilungen zukommen lassen, geben Sie dies bitte 

unten an.  

Interessenkonflikte 

24. Wir müssen Interessenkonflikte, die bei der Durchführung unserer Aufgaben nach diesen Bedingungen 

entstehen, in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften erkennen und handhaben. Da wir: 

a) Anleger nicht beraten;  

b) die Übertragung von israelischen Staatsanleihen nicht vermitteln;  

c) bei der Bearbeitung von Zeichnungsaufträgen unserer Kunden niemandem Vorrang gewähren oder 

d) unser Personal nicht in einer Weise bezahlen, die die Anzahl oder den Wert der gezeichneten israelischen 

Staatsanleihen direkt widerspiegelt,  

sind wir der Meinung, dass abgesehen von unserem generellen Interesse, israelische Staatsanleihen unserem Auftrag 

gemäß zu verkaufen, Interessenkonflikte zwischen uns und einem Kunden, der diese Bedingungen erfüllt, nur unter 

sehr außergewöhnlichen Umständen (mit denen wir von Fall zu Fall unterschiedlich umgehen werden) entstehen 

können und dass Konflikte zwischen unseren Kunden unwahrscheinlich sind. Falls wir annehmen, dass ein Konflikt 

entstanden ist, werden wir Sie unverzüglich informieren und versuchen, die Angelegenheit in einer Weise 

handzuhaben oder zu lösen, die keine finanziellen Auswirkungen für Sie hat und in Ihrem besten Interesse ist. Wir 

haben eine schriftliche Richtlinie für diesen Zweck und werden Ihnen eine Kopie davon auf Anfrage zur Verfügung 

stellen. 

 

 



 
 

Ihre Daten 

25. Wir sind gemäß dem britischen Data Protection Act 1998 registriert. Es ist aus unserer Sicht erforderlich, dass 

wir Daten von allen Kunden aufbewahren, und diese Daten können anderen Unternehmen in unserer Gruppe, 

Dienstleistern oder Beauftragten, einschließlich des Anleihe-Treuhänders, der Bank und dem Staat Israel zur 

Verfügung gestellt werden, um es Ihnen zu ermöglichen, israelische Staatsanleihen zu kaufen und um interne 

Analysen durchführen zu können. Um Betrug oder Geldwäsche zu verhindern oder aufzudecken, können wir 

verpflichtet sein, Ihre Daten mit Behörden für die Betrugsbekämpfung zu teilen, einschließlich der Verwendung 

von Daten, die von solchen Behörden zum Zweck der Bestätigung Ihrer Identität aus dem Wahlregister 

abgefragt werden. Ein Protokoll dieser Überprüfung kann aufbewahrt und verwendet werden, um anderen 

Unternehmen bei der Bestätigung Ihrer Identität zu helfen. Das Vorgenannte kann die Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums umfassen und wir werden in 

diesem Fall Schritte unternehmen, um zu gewährleisten, dass Ihre Datenschutzrechte weiterhin gewahrt 

bleiben. Mit der Zustimmung zu diesen Geschäftsbedingungen stimmen Sie dieser Speicherung, Verarbeitung 

und / oder Weitergabe Ihrer Daten zu. Sie stimmen ferner zu, dass im Falle einer Umwandlung oder eines 

Kontrollwechsels hinsichtlich der DCI Ihre personenbezogenen Daten an die aus der Umwandlung 

hervorgegangene Gesellschaft oder die neue herrschende Gesellschaft für die fortgesetzte Erbringung der 

Dienstleistungen weitergegeben werden können. 

 

26. Ansonsten werden wir solche Daten ohne Ihre Einwilligung nicht weitergeben, aber wir behalten uns das Recht 

vor, dies zu tun, wenn wir dazu berechtigt oder verpflichtet sind (zum Beispiel aufgrund einer gesetzlichen 

Verpflichtung oder einer gerichtlichen Verfügung oder wenn wir glauben, dass eine solche Maßnahme 

erforderlich ist, um Betrug zu verhindern oder die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit einer 

Person zu schützen).  

Beschwerden 

27. Wenn Sie eine Beschwerde im Zusammenhang mit einer unserer Tätigkeiten haben, schreiben Sie bitte an 

unseren Compliance Officer unter der folgenden Adresse: Development Company for Israel (International) 

Ltd., ORT House, 126 Albert Street, London, NW1 7NE, Großbritannien. Einzelheiten unserer 

Beschwerdeverfahren sind auf Anfrage erhältlich. Falls wir eine Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit lösen 

und Sie ein „qualifizierter Beschwerdeführer“ (im Sinne der FCA-Vorschriften) sind, können Sie die 

Beschwerde dem Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR 

(www.financial-ombudsman.org.uk) vorlegen. Einzelheiten darüber, wer dort Beschwerden einlegen kann, sind 

beim Financial Ombudsman Service erhältlich. 

Haftung 

28. Nichts in diesen Bedingungen schränkt Verpflichtungen oder die Haftung ein oder schließt sie aus, denen wir 

Ihnen gegenüber nach dem britischen Financial Services and Markets Act 2000 (und dessen 

Nachfolgeregelungen) oder FCA-Vorschriften unterliegen, ebenso wenig wie unsere Haftung Ihnen gegenüber 

für Tod oder Personenschaden, die durch unsere Fahrlässigkeit oder betrügerische Falschdarstellung 

verursacht wird oder eine Haftung, die nicht rechtmäßig beschränkt oder ausgeschlossen werden kann. Mit 

dieser Maßgabe haften wir Ihnen in keinem Fall für entgangene Geschäftschancen und unsere Haftung bei 

Schäden beschränkt sich auf solche Schäden, die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Bedingungen 

vernünftigerweise vorhersehbar waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anwendbares Recht  

29. Diese Bedingungen unterliegen dem englischen Recht und werden im Einklang mit ihm ausgelegt. Bitte 

beachten Sie, dass für die israelischen Staatsanleihen, die Sie zeichnen, eine andere Rechtsordnung und / 

oder ein anderer Gerichtsstand gelten kann. Bitte entnehmen Sie der relevanten Angebotsdokumentation 

weitere Informationen. 

 

Bitte geben Sie die beiliegende Kopie dieses Dokuments unterzeichnet an uns zurück. 

 

Machen Sie          hier ein Kreuz, wenn Sie Mitteilungen der Development Company for Israel (International) 

Limited betreffend künftige Anlagen in israelische Staatsanleihen NICHT erhalten wollen (vgl. Abschnitt 23 

oben).  

 

Machen Sie     hier ein Kreuz, wenn Sie Anrufe von der Development Company for Israel (International) 

Limited betreffend künftige Anlagen in israelische Staatsanleihen erhalten wollen (vgl. Abschnitt 23 oben).  

 

Unterschrift des Kunden 

Unterzeichnet von:                                       DATUM:                           

Name (bitte in Druckbuchstaben)                                                   

DCI Unterschrift 

Unterzeichnet von: 

 

                                                                                                         

Für und im Auftrag von Development Company   DATUM 

for Israel (International) Limited           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


