Zusatzvereinbarung
zum Depotkonto


Vertrag zugunsten Dritter
Zwischen der W achstumsWerte International G emeinschaftsdepot GbR, Posthofstraße 8, 14467 Potsdam – nachfolgend
„WWI“ genannt – und:

(1) ________________________________________________________________________________
Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname

Geburt

sdatum

(2) ________________________________________________________________________________
Anschrift

- nachfolgend „Gläubiger“ genannt – wird folgender Vertrag zu Gunsten Dritter gemäß §§ 328 ff. BGB geschlossen.
Begünstigte/r aus diesem Vertrag sind/ist:

(1) ________________________________________________________________________________
Vor- und Zuname, ggf. Geburtsname

Geburt

sdatum

(2) ________________________________________________________________________________
Anschrift des/der Begünstigten

Die Rechte aus diesem Vertrag sollen dem/den Begünstigten gemäß §§ 328 ff. BGB zustehen

 bei Eintritt meines Todes
b)  bei Eintritt der Volljährigkeit des/der Begünstigten am _____________________
c)  zu folgendem Zeitpunkt/am __________________________________________
a)

Bis dahin kann ich ohne Zustimmung des/der Begünstigten frei über das G uthaben verfügen. Sollte ich v or dem unter b)
oder c) angegebenen Zeitpunkt sterben, so tritt der R echtserwerb mit meinem Ableben ein. D er Nachweis des Todes kann
durch Vorlage der Sterbeurkunde erbracht werden.
Das Zertifikat soll ausgestellt werden auf:

 den Gläubiger.

 den begünstigten Dritten.

Ist der Begünstigte zum Zeitpunkt des Rechtserwerbs noch nicht volljährig, so sollen

 die gesetzlichen Vertreter zur Verfügung berufen sein.
 gemäß § 1638 BGB nicht die gesetzlichen Vertreter, sondern ein vom Vormundschaftsgericht zu bestellender Pfleger
zur Verfügung berufen sein. Hierfür schlage ich vor:

Name und Anschrift des Vorgeschlagenen

WachstumsWerte International GbR
PF 390131, 14091 Berlin
Tel: 07000–RENDITE (7363483)
Fax: 0700 – RENTAFAX (73682329)

Geschäftsführung: WWI Marketing GmbH
Amtsgericht Potsdam: HRB 1 3 8 1 9 P
vertret. d. d. Geschäftsführer Carsten Bock
Aufsichtsrat: Axel Pohl und Karl Riavez

Servicecenter Nord / Ost
Posthofstraße 8
14467 Potsdam
Tel/Fax: (0331)240-190/559

Servicecenter Süd / West
Meglingerstraße 24
81477 München
Tel/Fax: (089)78576-960/988

Diese Vereinbarung kann nur durch schriftliche Erklärung des Gläubigers gegenüber der WWI bei gleichzeitiger Vorlage des
Zertifikates widerrufen werden. Seinen Erben steht ein entsprechendes Recht dagegen nicht zu.
Der Erwerb meiner Ansprüche aus dem Vertrag mit meinem T ode stellt eine unentgeltliche Zuw endung v on mir an den
Begünstigten dar. D ementsprechend erkläre ich hiermit mein Angebot, dem Begünstigten die v
on ihm erworbenen
Ansprüche unentgeltlich zuzuwenden.
Die W WI w ird den Ü bergang der Forderung erst beachten, nachdem ihr der Tod des Gläubigers durch Vorlage einer
Sterbeurkunde nachgewiesen worden ist.

 Die Vereinbarung wird in Gegenwart des Begünstigten geschlossen, der die Zuwendung hiermit annimmt.

Von der vorstehenden Vereinbarung habe ich zustimmend Kenntnis erhalten und diese im Eintrittsfall angenommen,
so dass Erben diese nicht widerrufen können:

__________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift des/der Begünstigten

Bei Eintritt des Rechtserwerbes gemäß Nr. 3 Absatz 1 b und c w erde ich den Begünstigten selbst über die Zuw endung
unterrichten, tritt in diesen Fällen jedoch nach N r. 3 Absatz 2 der R echtserwerb mit meinem Ableben ein, so gilt die
Regelung unter Nr. 4 b.

 Ich verzichte auf mein Recht zum Widerruf dieses Schenkungsangebotes (§ 130 BGB) und erteile Ihnen

unwiderruflich den Auftrag, dieses Angebot nach meinem Ableben dem Begünstigten zu übermitteln; an diesen
Wiederrufsverzicht sind auch meine Erben als meine Rechtsnachfolger gebunden. Eine Haftung für die rechtzeitige
Benachrichtigung wird von der WWI nicht übernommen.

Diese Vereinbarung gilt insoweit und solange als aufgehoben, wie sie einem anderen Pfandrecht entgegen steht.
Das R echt der W WI, an den Vorleger des Zertifikates und der eventuell ausgestellten Sicherungskarte mit befreiender
Wirkung gegenüber dem Gläubiger Zahlungen zu leisten, bleibt unberührt. Die Vereinbarung wird gegenstandslos, wenn der
Begünstigte vor dem Gläubiger verstirbt.
Diese Vereinbarung w ird nur für das oben genannte D epot-Konto abgeschlossen. Sofern z u diesem Konto ein weiteres
Depot besteht, bzw. später eingerichtet wird, ist zur Übertragung der Werte eine besondere Vereinbarung erforderlich.
Eine Durchschrift der Vereinbarung hat der G läubiger erhalten. Ergänz end z u dieser Vereinbarung sind die Allgemeinen
Gesellschaftsgeschäftsbedingungen der WWI Vertragsbestandteil. Diese sind auf dem Ursprungsvertrag abgedruckt und in
jeder Geschäftsstelle erhältlich. Mit der Geltung der vorstehenden Bedingungen erkläre ich mich einverstanden.
Vollmachten, die ich bereits erteilt habe oder noch erteilen w
erde, gelten nicht für das D epot bz w. Konto, das den
Gegenstand dieses Vertrages bildet. Eine Ausnahme hierv on soll für den Fall gelten, dass die bev ollmächtigte(n) oder zu
bevollmächtigte(n) Person(en) mit der/den aus diesem Vertrag begünstigten Person(en) identisch ist/sind.

__________________________

____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

geprüft: _____________________

__________________________

geprüft: _____________________

Ort, Datum

Unterschrift des Gläubigers

Legitimation Gläubiger

Legitimation Begünstigter

Ort, Datum

Unterschriften der WWI

Datum und Unterschrift WWI

Datum und Unterschrift WWI

