Werbematerial

Informationen
ausschließlich
für Vermittler!

0,00 Euro
Depotführungsentgelt

Business Depot 4U
Eröffnen Sie als Vermittler jetzt ein
Business Depot und sparen Sie sich das
Depotführungsentgelt

Business Depot 4U
Lernen Sie die Vorteile des Business Depots für sich selbst ken
nen und profitieren Sie von den Leistungen, die speziell auf Ihre
Bedürfnisse als Unternehmer zugeschnitten sind.

So einfach geht‘s!

•
•

Tragen Sie einfach im Bemerkungsfeld des Depot
eröffnungsantrags das Kennzeichen EVD sowie Ihre
Vermittlernummer bei der ebase ein.
Voraussetzung für die Befreiung vom Depotführungsent
gelt ist, dass Sie registrierter Vermittler bei ebase sind
und das Depot für sich bzw. Ihre Firma eröffnen.

Alle im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 eröffneten Business
Depots für Vermittler werden vom Depotführungsentgelt befreit.
Maßgeblich ist der Eingang der vollständigen Unterlagen bei ebase.
Voraussetzung für die Befreiung ist, dass der Depotinhaber ein bei
der ebase registrierter Vermittler mit aktueller Erlaubnis gem. § 34 f
GewO oder § 32 KWG ist. Die Befreiung gilt ausschließlich für die
Depotführungsentgelte; die übrigen Entgelte und Gebühren fallen
gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für ein
Business Depot an. Die Befreiung vom Depotführungsentgelt gilt so
lange, wie der Vermittler mit ebase zusammenarbeitet und über eine
gültige Erlaubnis gem. § 34 f GewO oder § 32 KWG verfügt. Falls die
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, fällt das Depotführungsentgelt
gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis an. Für die Eröffnung
und die Führung des Depots gelten die Vertragsbedingungen für das
Business Depot mit Konto. ebase behält sich vor, die Aktion jederzeit
und ohne vorherige Ankündigung sowie ohne Angaben von Gründen
insgesamt oder in Teilen zu beenden oder zu modifizieren. ebase
behält sich vor, beim Vorliegen berechtigter Gründe (z. B. Missbrauch
etc.), einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen bzw. das
Depotführungsentgelt gemäß dem aktuell gültigem Preis- und Leis
tungsverzeichnis zu erheben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.ebase.com/business-depot
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Aktionsbedingungen:

