
Seite 1 von 8  

  Development Company for Israel (Europe) GmbH  

                                              Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main  

    

    Vs01/2021 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR PRIVATKUNDEN  

Einleitung  

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

Development Company for Israel (Europe) GmbH („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. 

 
Pflichten des Kunden 
Sollten sich Daten, die Sie im Kundendatenformular oder im Anlageformular angeben, in Zukunft 
ändern, dann informieren Sie uns bitte darüber. 

 
Änderung der Geschäftsbedingungen und Zurverfügungstellung von Informationen an den Kunden 
durch DCI  
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. 

Kundenklassifizierung 
Für die Zwecke des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes stufen wir Sie als einen Privatkunden ein. 

 
Angaben zum Unternehmen 

Name Development Company for Israel (Europe) GmbH 

Anschrift Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main 

Telefon 069/490470 

E-Mail infoDE@israelbondsintl.com 

 

Angaben zur Unternehmenskommunikation 

Kommunikationssprache 

Soweit nichts anderes vereinbart wird, werden alle Mitteilungen, Dokumente und anderen 
Informationen zwischen uns in Deutsch und Englisch sein. 

Kommunikationsmittel 

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. 
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Übermittlung und Empfang von Aufträgen 

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. 

Die DCI ist berechtigt, dem Kunden Informationen im Wege derjenigen Kommunikationsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die ihm vom Kunden benannt worden sind. Der Kunde willigt ausdrücklich ein, 
dass die Bereitstellung von Informationen, für welche die Nutzung eines dauerhaften Datenträgers in 
Papierform vorgeschrieben ist, auch auf andere Art und Weise (beispielsweise per Mail oder 
elektronischem Postfach) erfolgen darf. Der Kunde willigt mit der Angabe seiner E-Mail-Adresse 
ausdrücklich ein, dass ihm die DCI in den gesetzlich zulässigen Fällen Information über das Internet 
an die mitgeteilte Adresse bereitstellt. 

Zuständige Aufsichtsbehörde und Erlaubnisse  

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, 
Deutschland 

Erlaubnisse: Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG) 

Beschränkung der Erlaubnis: Die der DCI erteilte Erlaubnis ist dahingehend beschränkt, dass die DCI 
nicht berechtigt ist, sich Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Kundenfinanzinstrumenten zu 
verschaffen. Die DCI ist nicht zur Konten- und Depotführung berechtigt. Die DCI nimmt keine 
Kundengelder entgegen und verwahren keine Kundenfinanzinstrumente. 

Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten  
Wir müssen Interessenkonflikte, die bei der Durchführung unserer Aufgaben nach diesen 
Bedingungen entstehen, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften erkennen 
und handhaben. Da wir: 

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

b) 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 zur Verfügung 
stellen.  

Informationen über den Erhalt von Zuwendungen  
Als „Zuwendungen“ werden Geld- oder Sachleistungen bezeichnet, die die DCI von Dritten erhält. 
Dritte sind z.B. Kreditinstitute oder die Emittenten von Finanzinstrumenten. Geldzuwendungen 
können Vermittlungs- und Bestandsprovisionen sein. 
Sachzuwendungen sind beispielsweise Einladungen zu Veranstaltungen, Seminarangebote, 
Informationsmaterialien oder Bewirtungen.  
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Da die Annahme von Zuwendungen zu Interessenkonflikten im Rahmen der Leistungserbringung 
führen könnten, sind nachfolgend die Zuwendungen aufgeführt, die die DCI von Dritten erhält.  
 
Geldzuwendungen  
Laut Kostenübernahmevertrag erhalten wir 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 Höhe der Vergütung wird jährlich 
mit dem Staat Israel vereinbart und uns in monatlichen Raten ausgezahlt. 
 
Sachzuwendungen  
Im Rahmen unserer Anlagevermittlung nehmen wir geringfügige Sachzuwendungen an, wenn dies 
durch Verbesserung der Qualität unserer Leistungen auch Vorteile für den Kunden hat und der Wert 
der Sachleistungen vertretbar und verhältnismäßig ist, so dass Interessenkonflikte nicht zu vermuten 
sind. Dies sind:  

• Teilnahme an Tagungen, Seminaren und anderen Bildungsveranstaltungen zum 
Wertpapierdienstleistungsgeschäft 

• Bewirtungen in vertretbarem Umfang  
 

Fragen und Erläuterungen 
Für Fragen und nähere Erläuterungen in Bezug auf Zuwendungen steht Ihnen DCI zur Verfügung und 
teilt Ihnen auf Wunsch weitere Informationen zu den vorstehenden Zuwendungen mit. 

Reklamationen und Beschwerden 

Vorbringen eines Anliegens 

Mögliche Reklamationen oder Beschwerden kann der Kunde postalisch, per Telefon oder E-Mail 
unter den oben angegebenen Kontaktdaten vorbringen. Dabei sind zu nennen, der Name, die 
Kontaktdaten und die Beschreibung des Anliegens. 

Zeitraum der Bearbeitung 

Der Kunde erhält unverzüglich postalisch oder per E-Mail eine Bestätigung über den Erhalt der 
Reklamation oder Beschwerde. 

Die DCI bemüht sich, die Reklamation oder Beschwerde des Kunden schnellstmöglich in dessen 
Interesse zu bearbeiten. Sollte dies nicht innerhalb von zwei Wochen seit dem Zugang der 
Reklamation oder Beschwerde möglich sein, erhält der Kunde einen Zwischenbescheid postalisch 
oder per E-Mail. Innerhalb von vier Wochen nach dem Erhalt der Reklamation oder Beschwerde des 
Kunden erhält der Kunde einen abschließenden Bescheid postalisch oder per E-Mail. 

Sollte dies nicht möglich sein, werden dem Kunden die Gründe dafür sowie die Einschätzung, wann 
die Klärung voraussichtlich abgeschlossen sein wird, mitgeteilt. 

Schlichtungsstelle 

Sollte der Reklamation oder Beschwerde nicht abgeholfen werden können, kann sich der Kunde sich 
an die Schlichtungsstelle für gewerblich Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung wenden. 

Schlichtungsstelle für gewerblich Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung 

Glockengießerwall 2 
20095 Hamburg 
Phone: +49 40 696508 90 
Fax: +49 40696508 91 
URL: www.schlichtungsstelle-finanzberatung.de 
Email: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de 

http://www.schlichtungsstelle-finanzberatung.de/
mailto:kontakt@schlichtung-finanzberatung.de
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Information über Finanzinstrumente 

Anlage in israelische Staatsanleihen - Wichtige Informationen 

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 den Bedingungen der betreffenden Angebotsdokumentation 
zurückzuzahlen.   
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. 
Falls die Währung, die Sie für Ihre Anlage verwenden, nicht die festgelegte Währung ist (s. Seite 5), 
oder falls die festgelegte Währung nicht diejenige Währung ist, in der Sie üblicherweise Ihre 
Geschäfte tätigen, wird die absolute Rentabilität 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.  
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. 
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(https://israelbondsintl.com/information-memorandum-de/) heruntergeladen 
werden kann. 
 
Information über die Dienstleistungen 

Anlage in israelische Staatsanleihen - Unsere Dienstleistungen  
Wir handeln als Anlagevermittler, 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.   
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.   
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 

https://israelbondsintl.com/information-memorandum-de/
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zu Fragen betreffend Steuern, Recht oder Rechnungslegung, in Anspruch nehmen, wenn Sie dies für 
angebracht halten.  
 
Anlage in israelische Staatsanleihen - Die Anlage  
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 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.  
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.   
Einzahlungen auf israelische Staatsanleihen können per Banküberweisung auf ein vom Anleihe-
Treuhänder verwaltetes Konto (das „Konto“) des Staates Israel bei einem geeigneten regulierten 
Kreditinstitut (die „Bank“) oder per Scheck 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.  
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. 
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) sollte es eine Überzahlung geben, 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.  
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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. 
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.  
 
Informationen über Kosten und Nebenkosten 
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. 
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. 
 

Anlegerentschädigungs- und Einlagensicherungssysteme 

Anlegerentschädigungs- und 
Einlagensicherungseinrichtung 

Entschädigungseinrichtung der 
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) 
Behrenstraße 31, 10117 Berlin 
https://www.e-d-w.de/  

 
Aufzeichnungen von elektronischer Kommunikation 
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 kaufen 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 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.  
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). 
 

 

 

 

https://www.e-d-w.de/
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Haftung  

Nichts in diesen Bedingungen schränkt Verpflichtungen oder die Haftung ein oder schließt sie aus, 
denen wir Ihnen gegenüber nach dem Wertpapierhandelsgesetz (und dessen Nachfolgeregelungen) 
oder BaFin-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. 

Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort  

Für die Dienstleistungen und Informationen, sowie all sich daraus ergebenden oder damit sonst in 
Zusammenhang stehenden Ansprüche und Rechte unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) ist ausgeschlossen. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten der Parteien aus oder im Zusammenhang 
mit den Dienstleistungen und Informationen ist Frankfurt am Main. 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies 
die Wirksamkeit dieser Vertragsbedingungen im Übrigen nicht. Unwirksame Klauseln sind von den 
Vertragsbeteiligten durch solche zu ersetzen, die das wirtschaftlich Gewollte rechtswirksam 
erreichen. 

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

 
Unterschrift des Kunden  

Unterzeichnet von:   ___________________________  DATUM: _______________ 

Name (bitte in Druckbuchstaben):_______________________ 

 

DCI Unterschrift  

Unterzeichnet von:  

___________________________________     _____________________ 

Für und im Auftrag von Development Company     DATUM  
for Israel (Europe) GmbH  
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Zusendung von Informationen und Marketingkommunikation an Kunden  
Einverständniserklärung des Kunden zu der Übermittlung von Informationen und 
Marketingkommunikation per E-Mail  
Der Kunde hat der Development Company for Israel (Europe) GmbH, Frankfurt am Main, seine E-
Mail-Adresse/Telefonnummer zur Verfügung gestellt. Die Development Company for Israel (Europe) 
GmbH, Frankfurt am Main, wird diese E-Mail-Adresse/Telefonnummer dazu verwenden, den Kunden 
hinsichtlich der Übermittlung von Informationen und Marketingkommunikation ausschließlich in 
Bezug auf die Anlagevermittlung von Israel Bonds, der Development Company for Israel (Europe) 
GmbH, Frankfurt am Main, zu kontaktieren.  
 
Der Kunde erklärt sich mit der Übermittlung von Informationen und Marketingkommunikation per E-
Mail zu den vorgenannten Produkten und Dienstleistungen der Development Company for Israel 
(Europe) GmbH, Frankfurt am Main  
 

Einverstanden  ⃝ 
 

Nicht einverstanden  ⃝ 
 
 
E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
Der Kunde erklärt sich mit der Übermittlung von Informationen und Marketingkommunikation per 
Telefonanruf zu den vorgenannten Produkten und Dienstleistungen der Development Company for 
Israel (Europe) GmbH, Frankfurt am Main  
 

Einverstanden  ⃝ 
 

Nicht einverstanden  ⃝ 
 
 
Telefonnummer: 
____________________________________________________________________ 
 
Der Kunde kann der Verwendung seiner E-Mail-Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass ihm 
dadurch andere Übermittlungskosten als nach dem Basistarif entstehen. Wenn der Kunde keine 
Übermittlung von Informationen und Marketingkommunikation per E-Mail mehr erhalten möchte, 
kann er diese unter infode@israelbondsintl.com oder unter der Telefonnummer +49 69 490470 
mitteilen. 
______________________________________________________________________________ 
Ort/Datum Unterschrift des Kunden 

 


