
 

 
 

 
 

 

 
ANFRAGE ZUR KONTO-REAKTIVIERUNG 

 
 

 

 

 
 

An: Ihr(e) Name(n) und Adresse(n): 

WH SELFINVEST S.A. ___________________________ I ___________________________  

Oder die jeweilige Zweigniederlassung. ___________________________ I ___________________________  

 ___________________________ I ___________________________  

 ___________________________ I ___________________________  

 

 

Hiermit beantrage(n) ich/wir die Reaktivierung meines/unseres Kontos mit der Nummer:____________________________________________.  

 

Durch meine/unsere Unterschrift bestätige(n) ich/wir, die für mein/unser Konto gültigen und aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
die Informationen zu Risiken gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben, insbesondere die Artikel 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, 1.14 (siehe Sektion 
Konto eröffnen auf der Webseite). 

 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen: 

Kontoinhaber 

Brutto 
Jahreseinkommen 

 < €40.000 

 €40.000 - €80.000 

 €80.000 - €120.000 

 > €120.000 

Immobilienbesitz 
 

 nicht zutreffend 

 < € 250.000 

 €250.000 - €500.000 

 > €500.000 

Vermögen exkl. 
Immobilien 

 < €40.000 

 €40.000 - €125.000 

 €125.000 - €250.000 

 > €250.000 

Ich bin der wirtschaftlich Begünstigte meines Kontos  Ja    Nein 

Ich handle mein eigenes Konto  Ja    Nein 

Ich beabsichtige mein Konto zum Zweck des aktiven Tradings zu 
nutzen 

 Ja    Nein 

Ich bin eine PEP oder Partner, Elternteil oder Kind eines PEP  Ja    Nein 

Bitte geben Sie die Quelle des Vermögens an: 

 Gehalt 

 Investitionen 

 Dividenden 

 Schenkung 

 Erbe 

 Immobilienverkauf 

 Andere, bitte genau angeben ______________________________ 

 

Wichtig 
Sollte Ihr bei uns hinterlegter Ausweis nicht mehr gültig sein, 
legen Sie bitte eine gültige Ausweiskopie bei. 

 

Wichtig 
Sollte die bei uns hinterlegte Anschrift nicht mehr aktuell 
sein, legen Sie bitte einen Adressnachweis bei (z.B. 
Elektrizitätsrechnung oder Kontoauszug, der nicht älter als 3 
Monate ist). 

 

 

 

 

Mitinhaber, falls zutreffend 

Brutto 
Jahreseinkommen 

 < €40.000 

 €40.000 - €80.000 

 €80.000 - €120.000 

 > €120.000 

Immobilienbesitz 
 

 nicht zutreffend 

 < € 250.000 

 €250.000 - €500.000 

 > €500.000 

Vermögen exkl. 
Immobilien 

 < €40.000 

 €40.000 - €125.000 

 €125.000 - €250.000 

 > €250.000 

Ich bin der wirtschaftlich Begünstigte meines Kontos  Ja    Nein 

Ich handle mein eigenes Konto  Ja    Nein 

Ich beabsichtige mein Konto zum Zweck des aktiven Tradings zu 
nutzen 

 Ja    Nein 

Ich bin eine PEP oder Partner, Elternteil oder Kind eines PEP  Ja    Nein 

Bitte geben Sie die Quelle des Vermögens an: 

 Gehalt 

 Investitionen 

 Dividenden 

 Schenkung 

 Erbe 

 Immobilienverkauf 

 Andere, bitte genau angeben ______________________________ 

 

Wichtig 
Sollte Ihr bei uns hinterlegter Ausweis nicht mehr gültig sein, 
legen Sie bitte eine gültige Ausweiskopie bei. 

 

Wichtig 
Sollte die bei uns hinterlegte Anschrift nicht mehr aktuell 
sein, legen Sie bitte einen Adressnachweis bei (z.B. 
Elektrizitätsrechnung oder Kontoauszug, der nicht älter als 3 
Monate ist). 

 

 

 

Wenn Sie dieses Konto aufgrund einer Empfehlung reaktivieren, geben Sie hier bitte den Namen an __________________________________ 
 

Bitte schicken Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben entweder per E-Mail (info@whselfinvest.de), Fax (+352 42 25 75 
25) oder Brief (WH SelfInvest, 291 route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Luxemburg). Falls Sie sich für eine E-Mail entscheiden, muss die E-Mail 
Adresse dieselbe sein, die Sie bei der Kontoeröffnung angegeben haben. Zur Bestätigung der Reaktivierung erhalten Sie eine E-Mail sowie 
einen Brief. 

Kontoinhaber  

 

 
 
 
__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Unterschrift                                                                        Datum 

Mitinhaber, falls zutreffend  

 

 
 
 
__________________________________                ___ / ___ / ___ 

Unterschrift                                                                        Datum 

 


