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Antrag für Ablaufmanagement
Versicherungs-Nr.

Versicherungsnehmer
Frau Herr Name, Vorname
Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort, Land

Telefonnummer

Email

Antrag für Ablaufmanagement
Ich beauftrage die Liechtenstein Life Assurance AG für oben genannten Versicherungsvertrag das Ablaufmanagement gemäß den Bedingungen für das Ablaufmanagement einzurichten. Hierbei wird die Anlagestrategie für die zukünftigen Beiträge angepasst und es erfolgt
monatlich eine anteilige Umschichtung des Deckungskapitals.
Diese Änderung soll ab dem

(Datum) gelten.

Erklärung zur Beratung
Beratungs- und Dokumentationsverzicht: Hiermit erkläre ich, dass ich auf die mir angebotene Beratung nach § 61 VVG des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und damit auch auf eine Dokumentation einer solchen verzichte. Mir ist bewusst, welche Bedeutung einer
Beratung in Versicherungsfragen zukommt, um meine Wünsche und Bedürfnisse sachkundig abzudecken. Mir ist weiterhin bewusst,
dass sich dieser Verzicht nachteilig auf meine Möglichkeiten auswirken kann, gegen den Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch nach § 63 VVG geltend zu machen. Trotzdem möchte ich von dem Angebot keinen Gebrauch machen.
Dokumentationsverzicht: Ich wurde bzgl. des Ablaufmanagements von meinem Vermittler beraten und verzichte auf die Dokumentation der Beratung nach § 61 VVG. Mir ist bewusst, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf meine Möglichkeiten auswirken kann, gegen
den Versicherungsvermittler einen Schadenersatzanspruch nach § 63 VVG geltend zu machen. Trotzdem möchte ich von dem Angebot
keinen Gebrauch machen.
Ich wurde hinsichtlich des Ablaufmanagements von meinem Vermittler beraten und habe die Dokumentation der Beratung erhalten.

Bisherige Risikoklasse (1-7)
Bitte beachten Sie: Falls bisher noch kein Anlegerprofil eingereicht wurde und keine Einstufung in eine der sieben Risikoklassen erfolgte, ist
diesem Antrag in jedem Fall ein aktuelles Anlegerprofil beizulegen.
Hat sich Ihre persönliche Risikoeinstufung bezüglich Anlage- und Investmentrisiken im Vergleich zu Ihrer letzten Einstufung geändert?
Ja

Nein

Falls sich diese geändert hat, reichen Sie uns bitte zusätzlich zum «Antrag auf Beitragserhöhung» ein aktuelles «Anlegerprofil» ein. Die
entsprechenden Basisinformationsblätter (BIB) als auch die entsprechenden Key Investor Information Documents (KIID`s) können Sie auf
unserer Homepage unter www.liechtensteinlife.com abrufen.
Zu dieser Vertragsänderung verzichte ich iSd § 6 Abs. 4 VVG ausdrücklich auf eine Beratung durch die Liechtenstein Life Assurance AG.
Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Unterschrift Vermittler

