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Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular entweder per Fax an: +352 26 154 - 300 

oder per E-Mail an: av@moventum.lu 

oder per Post an: Moventum S.C.A., B. P. 1257, L-1012 Luxembourg
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Hiermit beauftrage ich Moventum S.C.A., mich für Moventum AccountView und die Postbox zu registrieren. 
Bitte ermöglichen Sie mir den Internet-Zugang zu meinen Kontodaten und teilen Sie mir einen Benutzernamen und ein Kennwort mit.

Moventum AccountView Registrierung

Hiermit beauftrage ich Moventum S.C.A., mich für Moventum AccountView und die Postbox zu registrieren. 
Bitte ermöglichen Sie mir den Internet-Zugang zu meinen Kontodaten und teilen Sie mir einen Benutzernamen und ein Kennwort mit.

 1. Moventum-Kontonummer(n)                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bitte nennen Sie alle Konten, die Sie mit einem Benutzernamen und Passwort gleichzeitig einsehen möchten. Beachten Sie bitte, dass das Formular pro 
Kontoinhaber gilt.

Kontonummer  
(7-stellig)

Kontonummer  
(7-stellig)

Kontonummer  
(7-stellig)

Kontonummer  
(7-stellig)

 
  2. Persönliche Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Herr           Frau

Name: ___________________________________________________    Vorname: ____________________________________________________________________
        

Geburtsdatum: ___________________________________________    E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________
                                                                                                                                                  (Zur Versendung des Benutzernamens unbedingt erforderlich.)

  3. Passwort-Versandoption                                                                                                                                                                                                                                       

Bitte wählen Sie lediglich eine Option.

  Ich möchte mein Passwort per SMS erhalten (bitte teilen Sie uns Ihre Mobilfunknummer sowie die Landesvorwahl mit):

        Mobilfunknummer: + _________________  - __________________________________________  (z. B. +49-1234567890)                                                                    
                                                   Landesvorwahl                 Mobilfunknummer (ohne 0 davor)

 Ich möchte mein Passwort per Post erhalten (unter Verwendung der bei Moventum hinterlegten Postanschrift)

  4. Elektronische Postbox                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mit Aktivierung meines AccountView-Zugangs erhalte ich Zugriff auf die elektronische Postbox.

Hiermit verzichte ich nach Maßgabe der Sonderbedingungen zur Nutzung der AccountView-Postbox (rückseitig abgebildet) ausdrücklich auf den postalischen 
Versand der in die Postbox einzustellenden Mitteilungen (z. B. Kontoauszüge, Transaktionsbestätigungen, Quartalsberichte, Erträgnisaufstellungen etc.).

(optional)

  Ich möchte die die obigen Konten betreffenden Mitteilungen weiterhin postalisch in Papierform erhalten.

  5. Datenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ich nehme zu Kenntnis, dass Moventum personenbezogene Daten physisch oder auf ihren Computersystemen oder auf sonstige Weise erhebt, speichert 
und verarbeitet. „Personenbezogene Daten“ sind alle Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Gegensatz zu einer  
juristischen Person wie beispielsweise ein Unternehmen) beziehen, darunter Name, Anschrift, Kontonummer etc. Ich kann mich nach eigenem Ermessen 
weigern, Moventum solche personenbezogenen Daten bereitzustellen und Moventum so daran hindern, die personenbezogenen Daten zu verwenden. 
Eine solche Weigerung könnte jedoch die Aufnahme oder Fortführung der Geschäftsbeziehung zwischen mir und Moventum verhindern. Für weitere 
Informationen zum Datenschutz verweist Moventum auf den Punkt B.15 „Datenschutz“ und den Abschnitt „Hinweise zum Datenschutz“ der Moventum 
Geschäftsbedingungen.

  6. Bestätigungen                                                                                                                                                                                                                                                            

Ich nehme zur Kenntnis, dass Moventum den nach dem Zufallsprinzip generierten Benutzernamen an meine o. g. E-Mail-Adresse versendet. Das Passwort 
wird mir gemäß meinen Angaben unter Punkt 3 per SMS oder postalisch übermittelt. 

Darüber hinaus bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich sowohl die „AccountView – Zugangsberechtigung und Nutzungsbedingungen“ als auch die 
„Sonderbedingungen zur Nutzung der AccountView Postbox“ gelesen und akzeptiert habe. 
Des Weiteren wurde ich darüber unterrichtet, dass, obwohl Moventum S.C.A. alle Anstrengungen unternimmt, bezüglich Datenschutz die höchstmöglichen 
Sicherheits- und Verschlüsselungsmethoden anzuwenden, Internetverbindungen nicht zu 100% sicher sind. Ich akzeptiere das damit einhergehende 
Restrisiko beim Internetzugang zu den Kontodaten.

________________________________________________________                _________________________________________________________________
Ort/Datum                                                                                                          Unterschrift Kontoinhaber 

X
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ACCOUNTVIEW - ZUGANGSBERECHTIGUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

AccountView ist der einfache und effiziente Onlinezugang zu Ihren Kontoinformationen, den Ihnen 
Moventum S.C.A. (“Moventum”) als besonderen Service zur Verfügung stellt. Von der Website Ihres 
Moventum-Beraters können Sie Einsicht in Ihren Kontostand und Ihre Wertpapierpositionen und 
-transaktionen nehmen.

Bevor Sie die AccountView-Services in Anspruch nehmen, lesen Sie bitte nachfolgende Informa-
tionen und erteilen Sie am Textende Ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen. Mit Ihrer 
Zustimmung verpflichten Sie sich zur Einhaltung der AccountView Nutzungsbedingungen und er-
klären, dass Sie die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und verstanden haben.

Nutzungsbedingungen

1. Bereitstellung von AccountView
Moventum stellt AccountView als besonderen Service für Sie als kostenlosen Informationsdienst 
zur Verfügung, damit Sie bequem Einsicht in Ihre Kontoinformationen nehmen können. Eine recht-
liche Verpflichtung für Moventum zur Bereitstellung eines solchen Dienstes besteht nicht. Durch 
diesen Service leistet Moventum keine Anlageberatung, sondern stellt lediglich Informationen über 
Ihr Konto zur Verfügung. Moventum behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen den Service 
zu ändern, zu erweitern, zu beschränken oder ganz einzustellen. Moventum übernimmt keinerlei 
Gewähr für die Verfügbarkeit, Performance oder für andere Eigenschaften dieses Services. Insbe-
sondere behält sich Moventum das Recht vor, zur Vornahme von Wartungsarbeiten, bei Funktions-
störungen, wegen notwendiger Datensicherungen, zur Begrenzung rechtlicher Risiken oder aus 
Sicherheitsgründen den Service ganz einzustellen oder die Nutzung zeitweilig zu beschränken.

2. Ungenauigkeitsrisiko bei Kurswerten und anderen AccountView 
Informationen
2.1 Für Sie von Moventum über AccountView bereitgestellte Daten dienen lediglich Informations-
zwecken. Diese Informationen sind nicht als Ersatz für die Konto- bzw. Depotauszüge von Moven-
tum gedacht, die Sie regelmäßig erhalten.

2.2 Der “Marktwert” steht für den Marktwert der bewerteten Wertpapiere in Ihrem Portfolio. Ob-
gleich wir bemüht sind, die zuverlässigsten verfügbaren Daten zusammenzustellen, können wir 
die Richtigkeit der Kursangaben nicht garantieren. Bei der Bewertung von Wertpapieren geben 
die Lieferanten von Kursdaten Wertpapierkurse an, die sie für zuverlässig und richtig halten. Je 
nach Wertpapier werden die Kurse entweder täglich, wöchentlich oder monatlich aktualisiert. Da 
die Bewertung von Wertpapieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten während eines Monats vor-
genommen werden kann, kann es zu Abweichungen vom tatsächlichen Preis kommen. Da nicht 
alle Wertpapiere bewertet werden, sind zudem zu bestimmten Wertpapieren möglicherweise keine 
Informationen erhältlich. Die Kurse sind lediglich als Schätzungen des Portfoliowertes zu verstehen. 
Wertpapiere ohne Bewertung sind im Portfoliowert nicht berücksichtigt. Wir meinen, dass derartige 
Schätzungen im Regelfall für die meisten Portfoliobewertungszwecke ausreichen. Sofern Sie einen 
zeitgenauen Marktwert benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Moventum-Berater.

2.3 Obwohl Moventum versucht, in AccountView genaue und aktuelle Informationen zu bieten, 
kann es zu technischen und sachlichen Ungenauigkeiten, Schreib- oder anderen Fehlern kommen. 
Moventum behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen und Kor-
rekturen vorzunehmen. Die über AccountView bereitgestellten Informationen werden daher ohne 
Gewähr und nur soweit verfügbar angeboten. Moventum übernimmt keine Gewähr für die Richtig-
keit, Vollständigkeit oder Aktualität von Informationen, Texten, Graphiken, Links und anderen Ac-
countView zu entnehmenden Angaben. Moventum haftet nicht für die Löschung, Fehlübertragung 
oder unterlassene Speicherung von Mitteilungen, persönlichen Einstellungen oder sonstigen Daten 
im Zusammenhang mit AccountView. Moventum lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Fehler 
oder Unvollständigkeit sowie für die missbräuchliche Verwendung oder Fehlbewertung von über 
AccountView abrufbaren Informationen ab.

2.4 Aus AccountView Informationen über die Performance von Wertpapieren in der Vergangen-
heit lässt sich nicht auf deren zukünftige Wertentwicklung schließen. Der Anlagemarkt unterliegt 
Schwankungen, so dass ein Anleger bei Verkäufen einen Teil seiner ursprünglichen Anlage verlieren 
oder einen Totalverlust erleiden kann. Lassen Sie sich bitte ein Exemplar des Fondsprospekts von 
Ihrem Moventum-Berater zuschicken, bevor Sie Anlagen in Fonds tätigen. Lesen Sie diesen sorg-
fältig, um sicherzustellen, dass der Fonds Ihren besonderen Anlagezielen entspricht. Bitte beachten 
Sie, dass Performanceberechnungen eventuell keine Ausgabeaufschläge oder Verwaltungsgebüh-
ren berücksichtigen.

3. Sicherheit Ihres AccountView Zugangs
3.1 Obwohl wir uns über das Potential dieses Services freuen, teilen wir die Bedenken zahlreicher 
Internet-User, was die Sicherheit von Kontoinformationen im Internet betrifft. Durch Verwendung 
von Firewalls und Zuweisung von persönlichen Benutzerkennungen und Passwörtern meinen wir, 
die Wahrscheinlichkeit eines Zugriffs Dritter auf persönliche Kontoinformationen minimieren zu 
können. Wir können allerdings nicht garantieren, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen nicht unter-
laufen werden.

3.2 Zu Ihrem Schutz sowie zum Schutz unserer anderen Kunden und der Benutzer unserer Websei-
te bitten wir Sie, Ihre Zugangskennung (einschließlich Passwörter, Benutzernamen und Screen Na-
mes) Dritten nicht mitzuteilen oder zugänglich zu machen. Sie haften für alle unter Verwendung Ih-
rer Benutzerkennung in AccountView veranlassten Erklärungen, Handlungen oder Unterlassungen.

3.3. Wenn Sie vermuten, dass ein Unbefugter Ihre Benutzerkennung verwendet hat, um ohne Ihre 
Zustimmung auf AccountView zuzugreifen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Moven-
tum-Berater oder an Moventum.

4. Haftungsbeschränkung
4.1 Sie verpflichten sich, Moventum, mit Moventum verbundene Unternehmen sowie Vertreter, 
Mitarbeiter und Lizenzgeber (einschließlich dritte Anbieter) von Moventum wegen von Dritten ge-
gen diese geltend gemachter Forderungen, Ansprüche, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, ein-
schließlich Anwaltsgebühren, freizustellen und schadlos zu halten, sofern diese auf eine von Ihnen 
zu vertretende Verletzung dieser Nutzungsbedingungen, von Ihnen gemachter Zusicherungen oder 
Gewährleistungen, eine Verletzung bundes- oder landesrechtlicher Gesetze oder Vorschriften über 
den Umgang mit Wertpapieren oder eine Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere von Urhe-
berrechten, gewerblichen Schutzrechten oder der Privatsphäre zurückzuführen sind.

4.2 Moventum und mit Moventum verbundene Unternehmen sowie Vertreter, Mitarbeiter und 
Lizenzgeber (einschließlich dritte Anbieter) von Moventum haften in keinem Fall für atypische 
oder mittelbare Schäden, die aus der Verwendung oder der Unmöglichkeit der Verwendung von 
AccountView entstehen können, selbst wenn Moventum oder ein von Moventum ermächtigter Ver-
treter auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde.
4.3 Moventum gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit von Daten 
oder Informationen und haftet nicht für Schäden oder Nachteile, insbesondere nicht für Schäden 
oder Nachteile aufgrund von Fehlern, Unterlassungen, Störungen, Computerviren, Ausfall von Fern-
meldeleitungen, Diebstahl, Zerstörung oder unbefugtem Zugriff auf oder Änderung oder Verwen-
dung von Informationen, gleichgültig ob diese ganz oder teilweise durch vorsätzliche Vertragsver-
letzung, Delikt, Fahrlässigkeit oder auf andere Weise verursacht wurden.

4.4 Soweit im Rahmen der im AccountView Service zur Verfügung gestellten Informationen (bei-
spielsweise durch Hyperlinks oder Frames) der Zugriff auf von Dritten erstellte oder ausgewählte 
Informationen ermöglicht wird, erfolgt dies nur als neutraler Verweis und zu Ihrer Bequemlichkeit. 
Solche Informationen Dritter werden von Moventum weder empfohlen oder gebilligt, noch identi-
fiziert sich Moventum mit diesen Drittinhalten. Moventum übernimmt folglich diesbezüglich auch 
keinerlei Haftung.

4.5 Moventum übernimmt keine Gewähr für AccountView. Moventum, mit Moventum verbundene 
Unternehmen und Moventum Vertreter übernehmen insbesondere keine ausdrückliche oder still-
schweigende Gewährleistung, insbesondere keinerlei stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich 
einer bestimmten Güte, Fehlerfreiheit oder der Eignung von AccountView oder der darin enthalte-
nen Daten für einen bestimmten Zweck oder dafür, dass AccountView nicht Rechte Dritter verletzt.

5. Marken und Urheberrechte
5.1 AccountView gehört Moventum und ist durch das Urheberrecht sowie durch internationale 
Übereinkommen geschützt. Sämtlicher Inhalt von AccountView und sämtliche darin verwendeten 
Marken, Geschmacksmuster, Handelsnamen, Wort- und Bildsymbole sind Eigentum von Moven-
tum oder von mit Moventum verbundenen Unternehmen. Nichts in AccountView ist dahingehend 
zu verstehen, dass Ihnen oder einem Dritten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Mo-
ventum oder dem jeweiligen Rechtsinhaber stillschweigend, durch Duldung oder auf andere Weise 
Lizenzen oder Rechte zur Nutzung von in AccountView verwendeten Marken eingeräumt werden. 
Die Nutzung von in AccountView verwendeten Marken oder anderen Inhalten über den in diesen 
Nutzungsbedingungen vorgesehenen Rahmen hinaus ist streng verboten.

5.2 Über AccountView bereitgestellte Texte, Entwürfe, Daten(banken) und Webpages sind entweder 
Eigentum von Moventum oder werden von Moventum mit entsprechender Zustimmung der jeweili-
gen Rechtsinhaber verwendet. Eine unbefugte Verwendung (z.B. Kopieren, Ändern, Veröffentlichen) 
der Texte, Entwürfe, Daten(banken) und Webpages kann gegen Urheberrecht, Markenrecht oder 
andere Gesetze oder Bestimmungen verstoßen.

6. Anmeldeinformationen, Vertraulichkeit
6.1 Bei Ihrer Anmeldung für AccountView bitten wir Sie um bestimmte Informationen, mit denen wir 
Ihre Zugangsberechtigung prüfen. Sie verpflichten sich, insoweit zutreffende, genaue, aktuelle und 
vollständige Informationen abzugeben. Sie verpflichten sich ferner, nicht als eine andere Person 
oder ein anderes Unternehmen aufzutreten, keine falschen Angaben über Verbindungen mit einer 
anderen Person oder einem anderen Unternehmen oder einer sonstigen Vereinigung zu machen, 
keine falschen Kennungen zu verwenden und nicht auf andere Weise gleich welchem Zweck, Ihre 
Identität zu verschleiern.

6.2 Moventum erkennt an, dass Sie bei Ihrer Nutzung von AccountView erwarten, dass Ihr Ge-
schäftsverkehr mit Moventum vertraulich behandelt wird. Unsere Privacy Policy sowie der Abschnitt 
über die Verwendung personenbezogener Daten im Kontoeröffnungsformular, das Sie gelesen und 
unterschrieben haben, enthalten Informationen darüber, wie Moventum Informationen, die Sie uns 
über AccountView zugänglich machen, erhebt, speichert und verwendet.

7. Schlussbestimmungen
7.1 Zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des AccountView Service die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Moventum, mit deren Geltung Sie sich bei Unterzeichung 
des Kontoeröffnungsformulars einverstanden erklärt haben. Im Falle von Unvereinbarkeiten oder 
Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen im Rahmen Ihrer Nutzung des AccountView Services, sind diese Nutzungsbedingungen maß-
geblich.

7.2 Moventum behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen, für den AccountView Service 
jederzeit und ohne Mitteilung zu ändern. Sie sind automatisch an die geänderten Bedingungen 
gebunden, wenn Sie AccountView nutzen und sollten die Nutzungsbedingungen in regelmäßigen 
Abständen lesen.

7.3 In dem Fall, dass eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurch-
führbar ist oder wird, berührt dies die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im übrigen nicht. 
Unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen werden rückwirkend durch diejenige wirksame 
Bestimmung ersetzt, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe 
kommt.

SONDERBEDINGUNGEN ZUR NUTZUNG DER ACCOUNTVIEW POSTBOX
STAND: NOVEMBER 2018

1. Auftrag zur Einrichtung der Postbox
Moventum richtet dem bei Account View registrierten Kunden ein elektronisches Postbox ein, in 
dem Moventum für den Kunden bestimmte persönliche Mitteilungen (z.B. Kontoauszüge, Trans-
aktionsbestätigungen, Quartalsberichte etc.) in elektronischer Form online bereit stellt. Der Kunde 
kann sich die Unterlagen online ansehen, herunterladen, ausdrucken und archivieren. Die Nutzung 
der Unterlagen ist ausschließlich dem Kunden selbst vorbehalten. Die Dokumentenauswahl kann 
von Moventum jederzeit erweitert oder verringert werden. Moventum wird den Kunden hierüber 
informieren.

2. Verzicht auf papierhafte Zustellung
Mit der Einrichtung der Postbox verzichtet der Kunde nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen 
ausdrücklich auf den postalischen Versand der in die Postbox einzustellenden Mitteilungen. Dies 
gilt auch für termin- und fristgebundene Nachrichten. Moventum kommt ihrer Verpflichtung zur 
Übermittlung, Unterrichtung oder zu einer anderweitigen Zurverfügungstellung der betreffenden 
Mitteilungen durch deren Einstellen in die Postbox nach.
Moventum ist jedoch berechtigt, dem Kunden die hinterlegten Dokumente weiterhin postalisch 
oder auf andere Weise zuzusenden, wenn dies gesetzliche Vorgaben erforderlich machen oder es 
aufgrund anderer Umstände (z.B. des vorübergehenden Ausfalls der Postbox) unter Berücksichti-
gung des Kundeninteresses zweckmäßig ist.

3. Zusendung auf Verlangen des Kunden
Auf Verlangen des Kunden wird Moventum dem Kunden die in der Postbox hinterlegten Dokumen-
te zusätzlich auf postalischem Weg zusenden. Die hierfür anfallenden Gebühren ergeben sich aus 
dem Moventum Preis- und Leistungsverzeichnis.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde verpflichtet sich, die Postbox regelmäßig auf neu hinterlegte Mitteilungen zu überprüfen 
und die Dokumente umgehend auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Beanstandungen sind 
Moventum unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen nach Zugang schriftlich mitzuteilen.

5. Unveränderbarkeit der Daten
Moventum garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der Postbox, sofern die Daten innerhalb 
der Postbox gespeichert oder aufbewahrt werden. Werden Mitteilungen und Dokumente außer-
halb der Postbox gespeichert, aufbewahrt oder in veränderter Form in Umlauf gebracht, über-
nimmt Moventum hierfür keine Haftung.

6. Speicherung der Dokumente
Moventum stellt die Unterlagen in der Postbox in der Regel für 36 Monate zur Verfügung. Der Kun-
de wird in der Regel über seinen Finanzberater über den Zeitpunkt der automatischen Löschung 
informiert. Moventum bewahrt die in der Postbox zur Verfügung gestellten Dokumente im Rahmen 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auf. Nach Ablauf dieser Fristen wird der Kunde nicht ge-
sondert benachrichtigt.

7. Anerkennung durch Finanzbehörden
Moventum gewährleistet nicht, dass die in der Postbox gespeicherten Dokumente von Finanzbe-
hörden anerkannt werden. Der Kunde sollte sich im Zweifel vorher darüber bei seinen Finanzbe-
hörden informieren.

8. Datenschutz
Bitte beachten Sie Moventum’s Hinweise zum Datenschutz.
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