
Osobní schůzka byla za účelem:

- Uzavření Rámcové smlouvy

- Aktualizace smluvních údajů na Rámcové smlouvě

- Předání a podpis dokumentů k novele ZPKT (nové dotazníky)

- Podání obecné informace k uzavírání termínových obchodů s Obchodníkem a zodpovězení dotazů

- Jiné …………………………….  

Po dobu jednání obchodník:

- Podával ucelené informace.

- Odpověděl na všechny moje dotazy.

- Upozornil mě na rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů (např. předáním Informační brožury).

- Informoval mě o veškerých nákladech spojených s uzavíráním termínových obchodů 

- Informoval mě o nutnosti zřídit si číslo LEI a uhradit poplatek za jeho přidělení a následně roční obnovu LEI.

- Informoval mě o platebních podmínkách pro provádění termínovaných obchodů 

- Nenabízel mi konkrétní investiční strategie (konkrétní nákup měnového páru za konkrétní kurz apod.) 

- Jiné …………………………….  

Od obchodníka jsem převzal:

- Informační brožuru pro platební a investiční služby

- Investiční dotazníky

- Novou dokumentaci k Rámcové smlouvě

- Jiné ……………………………

Berechtigte Person (Vor- und Familienname):

Die Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. (Händler) ist verpflichtet, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 256/2004 Slg. über die unternehmerische 

Tätigkeit auf dem Kapitalmarkt in der zuletzt gültigen Fassung (im Folgenden nur „Gesetz“ genannt), entsprechende schriftliche Aufzeichnungen der 

persönlichen Verhandlungen zwischen dem Käufer (Kunden) und dem Händler aufzubewahren. Der Zweck dieses Protokolls besteht darin, den Inhalt der 

Verhandlungen so festzuhalten, dass auf dieser Basis verfolgt werden kann, ob die jeweiligen Bestimmungen gemäß dem Gesetz und weiteren direkt 

anwendbaren EU-Vorschriften eingehalten werden, insbesondere ob der Händler seinen Pflichten gegenüber den Käufern nachkommt. 

Diese persönliche Zusammenkunft hatte folgende Zwecke:

Abschluss des Rahmenvertrags

Aktualisierung der Vertragsdaten im Rahmenvertrag

Übergabe und Unterschrift der entsprechenden Unterlagen zur Novelle
des Gesetzes (neue Fragebögen)

Mitteilung von allgemeinen Informationen zum Abschluss von Termingeschäften
mit dem Händler und Beantwortung von Fragen

Sonstiges:

Während der Verhandlungen hat der Händler:

Umfassende Informationen geliefert

Alle meine Fragen beantwortet

Mich auf die mit dem Abschluss von Termingeschäften verbundenen Risiken
aufmerksam gemacht (z. B. durch Übergabe eines Informationshandbuchs)

Mich über sämtliche mit dem Abschluss von Termingeschäften verbundenen
Kosten informiert

Mich über die Pflicht informiert, eine LEI-Nummer zu beantragen und die
entsprechende Gebühr für die Zuteilung und die nachfolgende jährliche
Erneuerung der LEI-Nummer zu bezahlen

Mich über die Zahlungsbedingungen für die Ausführung von Termingeschäften
informiert 

Mir keine konkreten Investitionsstrategien angeboten (einen konkreten Kauf
eines Währungspaars zu einem konkreten Kurs usw.) 

Sonstiges:

Ich habe vom Händler folgende Unterlagen erhalten:

Informationshandbuch der Zahlungs- und Investitionsdienstleistungen InvestitionsfragebögenNeue Dokumentation zum Rahmenvertrag

Sonstiges:

Erklärung des Kunden

Ich erkläre, dass ich die im obigen Fragebogen enthaltenen Fragen selbst beantwortet habe und dass die dort gemachten Angaben wahr sind. Ferner 

bestätige ich, dass ich eine Ausfertigung dieses Formulars erhalten habe.

Protokoll der Verhandlungen mit dem Kunden 
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Unternehmen / Name:

Version: 1/2018Zu Vertrag Nr.:

Für den Kunden

Ort:

Datum:

Unterschrift

Vor- und Nachname

Für die AKCENTA CZ a.s.

Unterschrift

Vor- und Nachname

Funktion

Ort:

Datum:

Unterschrift

Vor- und Nachname

Funktion

Ort:

Datum:

Unterschrift

Vor- und Nachname

Funktion

Ort:

Datum:
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