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Kontoeröffnungsantrag

DIE KONTOERÖFFNUNG IN WENIGEN SCHRITTEN

1. VERVOLLSTÄNDIGEN SIE BITTE DEN ANTRAG!

Das Formular zur Kontoeröffnung beinhaltet alle Informationen die zur Kontoeröffnung über 
ARMO Broker benötigt werden.

. WELCHE DOKUMENTE BENÖTIGEN WIR VON IHNEN?

- Unterschriebener Kontoeröffnungsantrag
- Personalausweis-, Passkopie
- Kopie einer Rechnung zur Adressbestätigung ( z.B. Gas-, Wasser-, Strom-, Telefonrechnung ;
keine Mobilfunkrechnung, Rechnung darf nicht älter als  Monate sein)

- Bei einem Gemeinschaftskonto:  Personalausweis-, Passkopie vom zweiten Kontoinhaber,
Rechnungskopie als Adressbestätigung

- Bei einem Firmenkonto:  Handelsregisterauszug, Unterschriften aller Geschäftsführer und Gesellschafter

DOKUMENTE ZURÜCKSENDEN

Senden Sie uns die Dokumente entweder per:

E Mail: 

FAX: +49 11 

Post: 

 
 

Tel.  +49 
Fax. +49 11 
E Mail  
Web
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Persönliche Angaben der Kontoinhaber

1. Kontoinhaber

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Nationalität

 Geschlecht männlich weiblich

Geburtsdatum

Telefon (privat)

Arbeitgeber Steuer ID

Telefon (gesch.)

E-Mail

Strasse, Nr. /Arb.

PLZ, Ort / Arbeit LFamilienstand

2. Kontoinhaber (NUR BEI GEMEINSCHAFTKONTEN AUSFÜLLEN!)

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Arbeitgeber

Strasse, Nr. /Arb.

PLZ, Ort / Arbeit

 Geschlecht

Geburtsdatum

Telefon (privat)

Telefon (gesch).

E-Mail

Steuer ID

Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen

Handelskonto für eine  Firma (NUR BEI EINER FIRMENKONTOERÖFFNUNG AUSFÜLLEN!)

Name der Firma

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Handelsregister-Nr.

Namen aller Geschäftsführer

Namen aller Geschäftsführer

Gründungsdatum

Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen

Land

Land

Land

Familienstand Ledig              Verheiratet              Geschieden              Verwittwet

dieverse

männlich weiblich dieverse
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Persönliche Angaben der Kontoinhaber

Finanzielle Verhältnisse

Jahreseinkommen unter USD 25.000
USD 50.000 - USD 100.000
USD 250.000 - USD 500.000
USD 750.000 - US 1.000.000

USD 25.000 - USD 50.000
USD 100.000 - USD 250.000
USD 500.000 - USD 750.000
über USD 1.000.000

Reinvermögen

Vermögensquell

Anlageziel

Anlageerfahrung

Kenntnisse

vorhanden

Erfahrungen seit

unter
1 Jahr

bis  zu
3 Jahren

mehr  als
3 Jahre

Aktien

Optionen

Futures

FOREX  (Devisen)

Durchschnittliche
Anzahl der
Geschäfte pro Jahr

Erfahrungen

1-24 25-99 > 100 Gering Gut

Arbeit Erbschaft Investitionen

USD 100.000 - USD 250.000

USD 500.000 - USD 750.000
über USD 1.000.000

USD 250.000 - USD 500.000

unter USD 25.000
USD 50.000 - USD 100.000

USD 25.000 - USD 50.000

Handelsgewinne Wachstum

Spekulation Werterhalt

Lorem ipsum

Anleihen

Sehr Gut



Sicherheitsfragen (NUR BEI HANDELSPLATTFORM TRADERWORKSTATION (IB) AUSFUELLEN!)
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Weitere Informationen

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Haben andere Personen oder Unternehmen ein finanzielles Interesse an Ihrem Handelskonto ?

Hatten Sie einen Rechtsstreit, Konflikt mit anderen Brokern, Vermittlern oder Händlern ?

Sind Sie bei einer Börse oder Aufsichtsbehörde als Mitglied oder Arbeitnehmer tätig ?

Beruf des Vaters ?

Vorname der Großmutter ?

Wird eine andere Person mit Ihrem Handelskonto handeln ?

 Sind Sie im Vorstand oder halten Sie mehr als 10% einer börsennotierten Aktiengesellschaft?

Wenn ja, in welcher Beziehung stehen Sie zum anderen Kontoinhaber ?

Ich willige in die Nutzung, Verarbeitung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten (insbesondere 
Telefonnummer und eMail – Adresse) im Rahmen der Abwicklung der Depotvermittlung und sämtlicher im
Zusammenhang mit dem vermittelten Depot auftretender Fragen durch die Systrade AG bzw. die ADIF Brokerage Ltd. ein. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Systrade  AG und der ADIF Brokerage Ltd. widerrufen 
kann.

Ich bestätige die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.Ich bevollmächtige ADiF BROKERAGE LTD. mit den von mir
gemachten  Angaben, ein Konto bei der jeweiligen Clearing-Bank zu eröffnen.

Lieblingssport  ?

Name der ersten Freundin ?
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Wichtige Hinweise

1. Tätigkeit der Broker  / Haftungsausschluss
Dem Interessenten wurden durch die ARMO Broker LTD. lediglich die Interactive Brokers LLC. als Anbieter von  
Finanzdienstleistungen (Depotvertrag) im Allgemeinen bzw. dort verfügbare Handelsplattformen benannt. 
Hierbei handelt es sich allein um eine Vermittlertätigkeit. Im Fall einer Depotvermittlung zu Interactive Brokers 
LLC. ist die ARMO Broker LTD. als Untervermittler der Systrade AG, Landstrasse 63, FL-9490 Liechtenstein, einer 
von der FMA Liechtenstein bewilligten Vermögensverwaltungsgesellschaft i.S.v. Art. 3 VVG. Es wurden keine 
konkreten Anlagen besprochen. Es erfolgte insbesondere weder eine Anlageberatung, noch eine 
Anlagevermittlung. Etwaige konkrete Anlagen oder Vertragsabschlüsse werden im Fall  einer Depoteröffnung 
allein zwischen dem Interessenten und Interactive Brokers LLC. sowie in Bezug auf die Handelsplattform 
besprochen. Hieran ist ARMO LTD. nicht beteiligt. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung der ARMO LTD. für 
etwaige spätere Geschäfte des Interessenten mit Interactive Brokers LLC.ausgeschlossen.

2. Unterlagen der 

Die Interactive Brokers LLC. w rd den Interessenten ihre Leistungen ggf. selbst erläutern und ihm direkt Unterlagen  
zur Verfügung stellen. Der Interessent soll sich selbst intensiv mit den Angaben und Unterlagen der Interactive 
Brokers LLC. und insbesondere der jeweils angebotenen Handelsplattformen bzw. den dort zugänglichen 
Handelssystemen und Dienstleistungen beschäftigen. Er muss und wird selbst entscheiden, ob die etwaigen von 
dem Broker bzw. im Rahmen der Handelsplattformen angebotenen Anlageformen und Dienstleistungen bzw. 
etwaige dort angebotenen Handelssysteme und Dienstleistungen in ihren Risiken und Gegebenheiten seinen 
Wünschen entsprechen.
Von der ARMO Broker LTD. sowie der ADIF LTD. wurde keine Plausibilitätsprüfung von Interactive Brokers LLC. 
angebotenen Anlagemöglichkeiten bzw. angebotenen Handelsplattformen, bzw. Handelssysteme und 
Dienstleistungen vorgenommen. Der ARMO Broker LTD. treffen keinerlei Auskunfts-, Informations- oder 
Risikohinweispflichten.

3. Vergütung der Broker  durch den Broker / Einverständnis zum Verbleib bei der
 Broker LTD :

Die ARMO Broker LTD. erhält von Interactive Brokers LLC. über seinen übergeordneten Vermittler, die ADIF LTD., die 
ebenfalls eine Vergütung erhält, für die Vermittlung des Kontaktes des Interessenten im Falle des tatsächlichen 
Zustande kommen einer Geschäftsbeziehung zwischen dem Interessenten und r Interactive Brokers LLC. eine 
Vergütung aus den von r Interactive Brokers LLC.  dem Kunden berechneten Gebühren. Die Höhe der anfallenden 
Kommissionen ist auf der Homepage von der ARMO Broker LTD. zu entnehmen. Der Interessent ist damit 
einverstanden, dass diese Vergütungen bei der ARMO Broker LTD. bzw. teilweise bei der ADIF LTD. verbleiben 
dürfen. Aus dem Umstand einer Vergütung der ARMO Broker LTD. durch d r Interactive Brokers LLC. über die den 
übergeordneten Depotvermittler, die  ADIF LTD. ergibt sich eine Interessenkollision der ARMO Broker LTD. da diese 
ein Interesse daran hat, dass der Interessent letztlich Kunde bei der Interactive Brokers LLC. wird.

4. Einverständnis zur Kontaktaufnahme durch :

Ich bin damit einverstanden, dass meine in diesem Interessentenbogen angegebenen Daten an  Interactive 
Brokers LLC. sowie der ADIF LTD. zur Depoteröffnung weitergeleitet werden. Von diesen darf ich auch kontaktiert 
werden. Diese Kontaktaufnahme kann auch fernmündlich oder per Email erfolgen. Desweiteren bin ich auch damit 
einverstanden, dass Telefonate durch die ARMO Broker LTD., der ADIF LTD. sowie der Interactive Brokers LLC. 
aufgezeichnet werden können.

Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich per Fax, Mail oder Post jeweils gegenüber Interactive  
Brokers LLC. zusätzlich gegenüber der  widerrufen werden.
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Wichtige Informationen über Verlust-
risiken bei Börsengeschäften

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei Börsengeschäften stehen den Gewinnchancen hohe
Verlustrisiken gegenüber. Jeder Anleger, der ein
Börsentermingeschäft eingehen will, muss zuvor über die
Risiken bei Börsentermingeschäften informiert sein.

A. Grundsätzliches über Verlustrisiken bei
Börsentermingeschäften

Das Wertpapierhandelsgesetz (§ 37d) sieht vor, dass wir Sie
über die nachfolgenden Risiken informieren:

Verfall oder Wertminderung
Die Rechte, die Sie aus Börsentermingeschäften erwerben,
können verfallen oder an Wert verlieren, weil diese Geschäfte
stets nur befristete Rechte verschaffen. Je kürzer die Frist ist,
desto größer kann das Risiko sein.

Unkalkulierbare Verluste
Bei Verbindlichkeiten aus Börsentermingeschäften kann Ihr
Verlustrisiko unbestimmbar sein und auch über die von Ihnen
geleisteten Sicherheiten hinaus Ihr sonstiges Vermögen
erfassen.

Fehlende Absicherungsmöglichkeiten
Geschäfte, mit denen Risiken aus eingegangenen
Börsentermingeschäften ausgeschlossen oder eingeschränkt
werden sollen (Glattstellungsgeschäfte ), können möglicherweise
nicht oder nur zu einem für Sie verlustbringenden Preis getätigt
werden.

Zusätzliches Verlustpotential bei Kreditaufnahme oder aus
Wechselkursschwankungen
Ihr Verlustrisiko steigt, wenn Sie für Ihr Börsentermingeschäft
einen Kredit in Anspruch nehmen. Dasselbe ist bei einem
Termingeschäft der Fall, bei dem Ihre Verpflichtungen oder
Ansprüche auf ausländische Währung oder eine
Rechnungseinheit (z.B. EUR) lauten.

B. Die Risiken bei den einzelnen Geschäftsarten

I. Kauf von Optionen

1. Kauf einer Option auf Wertpapiere, Devisen oder
Edelmetalle

Das Geschäft:
Wenn Sie Optionen auf Wertpapiere, Devisen oder Edelmetalle
kaufen, erwerben Sie den Anspruch auf Lieferung oder Abnahme
der genannten Basiswerte zu dem beim Kauf der Option bereits
festgelegten Preis.

Ihr Risiko:
Eine Kursveränderung des Basiswertes, also z.B. der Aktie, die
der Option als Vertragsgegenstand zugrunde liegt, kann den
Wert Ihrer Option mindern. Zu einer Wertminderung kommt es im
Fall einer Kaufoption (Call) bei Kursverlusten, im Fall einer
Verkaufsoption (Put) bei Kursgewinnen des zugrundeliegenden
Vertragsgegenstandes. Tritt eine Wertminderung ein, so erfolgt
diese stets überproportional zur Kursveränderung des
Basiswertes, sogar bis hin zur Wertlosigkeit Ihrer Option. Eine
Wertminderung Ihrer Option kann aber auch dann

eintreten, wenn der Kurs des Basiswertes sich nicht ändert, weil
derWert Ihrer Option von weiteren Preisbildungsfaktoren (z.B.
Laufzeit oder Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen
des Basiswertes ) mitbestimmt wird. Wegen der begrenzten
Laufzeit einer Option können Sie dann nicht darauf vertrauen,
dass sich der Preis der Option rechtzeitig wieder erholen wird.
Erfüllen sich Ihre Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung
nicht und verzichten Sie deshalb auf die Ausübung der Option
oder versäumen Sie die Ausübung, so verfällt Ihre Option mit
Ablauf ihrer Laufzeit. Ihr Verlust liegt dann in dem für die Option
gezahlten Preis zuzüglich der Ihnen entstandenen Kosten.

2. Kauf einer Option auf Finanzterminkontrakte

Das Geschäft:
Beim Kauf einer Option auf einen Finanzterminkontrakt erwerben
Sie das Recht, zu im vorhinein fixierten Bedingungen einen
Vertrag abzuschließen, durch den Sie sich zum Kauf oder
Verkauf per Termin von z.B. Wertpapieren, Devisen oder
Edelmetallen verpflichten.

Ihr Risiko:
Auch diese Option unterliegt zunächst den unter 1.
beschriebenen Risiken. Nach Ausübung der Option gehen Sie
allerdings neue Risiken ein: Diese richten sich nach dem dann
zustandeskommenden Finanzterminkontrakt und können weit
über Ihrem ursprünglichen Einsatz - das ist der für die Option
gezahlte Preis - liegen. Sodann treffen Sie zusätzlich Risiken aus
den nachfolgend beschriebenen Börsentermingeschäften mit
Erfüllung per Termin.

II. Kauf einer Option auf Warenterminkontrakte

Das Geschäft:
Beim Kauf einer Option auf Warenterminkontrakte erwerben Sie
das Recht, zu im vorhinein festgelegten Bedingungen einen
Vertrag abzuschließen, durch den Sie sich zum Kauf oder
Verkauf per Termin von Warenterminkontrakten, z.B. Kaffee-
oder Weizenkontrakte, verpflichten.

Ihr Risiko:
Sollte die von Ihnen verkaufte Option ausgeübt werden, so
laufen Sie in das erhebliche Risiko eines Verkäufers oder
Käufers per Termin, wie es unter B.I. und B.II. und D beschrieben
ist.

III. Verkauf von Optionen und
Börsentermingeschäfte mit Erfüllung per Termin

1. Verkauf per Termin und Verkauf einer Kaufoption  auf
Wertpapiere, Devisen oder Edelmetalle

Das Geschäft:
Als Verkäufer per Termin gehen Sie die Verpflichtung ein,
Wertpapiere, Devisen oder Edelmetalle zu einem vereinbarten
Kaufpreis zu liefern. Als Verkäufer einer Kaufoption trifft Sie
diese Verpflichtung nur dann, wenn die Option ausgeübt wird.

Ihr Risiko:
Steigen die Kurse, müssen Sie dennoch zu dem zuvor
festgelegten Preis liefern, der dann ganz erheblich unter dem
aktuellen Marktpreis liegen kann. Sofern sich der
Vertragsgegenstand, den Sie zu liefern haben, bereits in Ihrem
Besitz befindet, kommen Ihnen steigende Marktpreise nicht mehr
zugute.
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Wichtige Informationen über Verlust-
risiken bei Börsengeschäften

Wenn Sie ihn erst später erwerben wollen, kann der aktuelle
Marktpreis erheblich über dem im voraus festgelegten Preis
liegen. In der Preisdifferenz liegt Ihr Risiko. Dieses Verlustrisiko
ist im vorhinein nicht bestimmbar, d.h. theoretisch unbegrenzt.
Es kann weit über von Ihnen geleistete Sicherheiten
hinausgehen, wenn Sie den Liefergegenstand nicht besitzen,
sondern sich erst bei Fälligkeit damit eindecken wollen. In
diesem Fall können Ihnen erhebliche Verluste entstehen, da Sie
je nach Marktsituation  eventuell zu sehr hohen Preisen kaufen
müssen oder aber entsprechende Ausgleichszahlungen zu
leisten haben, wenn Ihnen die Eindeckung nicht möglich ist.

Beachten Sie:
Befindet sich der Vertragsgegenstand, den Sie zu liefern haben,
in Ihrem Besitz, so sind Sie zwar vor Eindeckungsverlusten
geschützt. Werden aber diese Werte für die Laufzeit Ihres
Börsentermingeschäftes (als Sicherheiten ) ganz oder teilweise
gesperrt gehalten, können Sie während dieser Zeit oder bis zur
Glattstellung Ihres Terminkontraktes hierüber nicht verfügen und
die Werte auch nicht verkaufen, um bei fallenden Kursen
Verluste zu vermeiden.

2. Kauf per Termin und Verkauf einer Verkaufsoption auf
Wertpapiere, Devisen oder Edelmetalle

Das Geschäft:
Als Käufer per Termin oder als Verkäufer einer Verkaufsoption
gehen Sie die Verpflichtung ein, Wertpapiere, Devisen oder
Edelmetalle zu einem festgelegten Preis abzunehmen.

Ihr Risiko:
Auch bei sinkenden Kursen müssen Sie den Kaufgegenstand
zum vereinbarten Preis abnehmen, der dann erheblich über dem
aktuellen Marktpreis liegen kann. In der Differenz liegt Ihr Risiko.
Dieses Verlustrisiko ist im vorhinein nicht bestimmbar und kann
weit über eventuell von Ihnen geleistete Sicherheiten
hinausgehen. Wenn Sie beabsichtigen, die Werte nach Abnahme
sofort wieder zu verkaufen, sollten Sie beachten, dass Sie unter
Umständen keinen oder nur schwer einen Käufer finden; je nach
Marktentwicklung kann Ihnen dann ein Verkauf nur mit
erheblichen Preisabschlägen möglich sein. In diesem Fall
müssen Sie, wenn sich der Markt entgegen Ihren Erwartungen
entwickelt, nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen,
sondern auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. Setzen
Sie daher nie darauf, den Kredit aus den Gewinnen des
Börsentermingeschäftes verzinsen und zurückzahlen zu können,
sondern prüfen Sie vor Geschäftsabschluss Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse daraufhin, ob Sie zur Verzinsung und
gegebenenfalls kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in
der Lage sind, wenn statt der erwarteten Gewinne Verluste
eintreten.

3. Verkauf einer Option auf Finanzterminkontrakte

Das Geschäft:
Beim Verkauf einer Option auf einen Finanzterminkontrakt gehen
Sie die Verpflichtung ein, zu im vorhinein fixierten Bedingungen
einen Vertrag abzuschließen, durch den Sie sich zum Kauf oder
Verkauf per Termin von z.B. Wertpapieren, Devisen oder
Edelmetallen verpflichten.

Ihr Risiko:
Sollte die von Ihnen verkaufte Option ausgeübt werden, so
laufen Sie in das Risiko eines Verkäufers oder Käufers per
Termin, wie es unter Ziff. 1. und 2. dieses Abschnittes III.
beschrieben ist.

4. Verkauf einer Option auf Warenterminkontrakte

Das Geschäft:
Beim Verkauf einer Option auf einen Warenterminkontrakt gehen
Sie die Verpflichtung ein, zu einem vorhinein festgelegten
Bedingungen einen Vertrag abzuschließen,  durch den Sie sich
zum Kauf oder Verkauf per Termin von Warenterminkontrakten,
z.B. Kaffee- oder Weizenkontrakte, verpflichten.

Ihr Risiko:
Sollte die von Ihnen verkaufte Option ausgeübt werden, so
laufen Sie in das erhebliche Risiko eines Verkäufers oder
Käufers per Termin, wie es unter B.I. und ff. und D beschrieben
ist.

IV. Options- und Finanzterminkontrakte mit
Differenzausgleich

Das Geschäft:
Bei manchen Börsentermingeschäften findet nur ein
Barausgleich statt. Hierbei handelt es sich insbesondere um:
- Options- oder Finanzterminkontrakte auf einen Index, also auf
eine veränderliche Zahlengröße, die aus einem nach bestimmten
Kriterien festgelegten Bestand von Wertpapieren errechnet wird
und deren Veränderungen die Kursbewegungen dieser
Wertpapiere widerspiegeln.
- Options- oder Finanzterminkontrakte auf den Zinssatz für eine
Termineinlage mit standardisierter Laufzeit.

Ihr Risiko:
Wenn Ihre Erwartungen nicht eintreten, haben Sie die Differenz
zu zahlen, die zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten
Kurs und dem aktuellen Marktkurs bei Fälligkeit des Geschäfts
besteht. Diese Differenz macht Ihren Verlust aus. Die maximale
Höhe Ihres Verlustes lässt sich im vorhinein nicht bestimmen. Er
kann weit über eventuell von Ihnen geleistete Sicherheiten
hinausgehen.

C. Weitere Risiken aus Börsentermingeschäften

I. Börsentermingeschäfte mit Währungsrisiko

Das Geschäft:
Wenn Sie ein Börsentermingeschäft eingehen, bei dem Ihre
Verpflichtung oder die von Ihnen zu beanspruchende
Gegenleistung auf ausländische Währung oder eine
Rechnungseinheit (z.B. EUR) lautet oder sich der Wert des
Vertragsgegenstandes hiernach bestimmt (z.B. bei Gold), sind
Sie einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt.
Ihr Risiko:
In diesem Fall ist Ihr Verlustrisiko nicht nur an die
Wertentwicklung des zugrundeliegenden Vertragsgegenstandes
gekoppelt. Vielmehr können Entwicklungen am Devisenmarkt die
Ursache für zusätzliche unkalkulierbare Verluste sein:
Wechselkursschwankungen können
- den Wert der erworbenen Option verringern
- den Vertragsgegenstand verteuern, den Sie zur Erfüllung des
Börsentermingeschäfts liefern müssen, wenn er in ausländischer
Währung oder einer Rechnungseinheit zu bezahlen ist. Dasselbe
gilt für eine Zahlungsverpflichtung aus dem
Börsentermingeschäft, die Sie in ausländischer Währung oder
einer Rechnungseinheit erfüllen müssen.
- den Wert oder den Verkaufserlös des aus dem
Börsentermingeschäft abzunehmenden Vertragsgegenstandes
oder den Wert der erhaltenen Zahlung vermindern.
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If required, the U.S. taxpayer identification number is stated on line 6 (see instructions).
The beneficial owner is not an individual, derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the
requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits (see instructions).

Form W-8BEN
(Rev. February 2006)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner
for United States Tax Withholding

See separate instructions.
Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do not use this form for: Instead, use Form:

z A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (see instructions for exceptions) W-8ECI or W-8IMY
z A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization,

foreign private foundation, or government of a U.S. possession that received effectively connected income or that is claiming the
applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (see instructions) W-8ECI or W-8EXP

z A person acting as an intermediary W-8IMY

z A person claiming that income is effectively connected with the conduct
of a trade or business in the United States W-8ECI

Part I

Part II

Identification of Beneficial Owner (See instructions.)
1

3

2

4

5

6 7

Name of individual or organization that is the beneficial owner

Type of beneficial owner:

Country of incorporation or organization

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)

U.S. taxpayer identification number, if required (see instructions) Foreign tax identifying number, if any (optional)

Individual Corporation Partnership Simple trust

Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country (do not abbreviate)

Claim of Tax Treaty Benefits (if applicable)

I certify that (check all that apply):

The beneficial owner is a resident of within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

The beneficial owner is not an individual, is claiming treaty benefits for dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of
a foreign corporation, and meets qualified resident status (see instructions).

The beneficial owner is related to the person obligated to pay the income within the meaning of section 267(b) or 707(b), and will file Form 8833 if the
amount subject to withholding received during a calendar year exceeds, in the aggregate, $500,000.

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify
under penalties of perjury that:
1 I am the beneficial owner (or am authorized to sign for the beneficial owner) of all the income to which this form relates, 2 The
beneficial owner is not a U.S. person,
3 The income to which this form relates is (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) effectively connected but is not subject to
tax under an income tax treaty, or (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income, and
4 For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Sign Here
Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 2-2006)

Section references are to the Internal Revenue Code.

a

b

c

d

e

SSN or ITIN EIN

Capacity in which acting

Disregarded entity

Certification

9

Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article of the

treaty identified on line 9a above to claim a % rate of withholding on (specify type of income): .

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article:

10

Government International organization

Central bank of issue Tax-exempt organization

Part IV

Part III Notional Principal Contracts

11 I have provided or will provide a statement that identifies those notional principal contracts from which the income is not effectively connected with the
conduct of a trade or business in the United States. I agree to update this statement as required.

z A U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual W-9

Private foundation

Note: These entities should use Form W-8BEN if they are claiming treaty benefits or are providing the form only to claim they are a foreign
person exempt from backup withholding.

Note: See instructions for additional exceptions.

Grantor trust EstateComplex trust

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any
withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner.

8 Reference number(s) (see instructions)

Printed on Recycled Paper
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ANGABEN NACH § 31 ABS. 2
WERTPAPIERHANDELSGESET

Klasse A

Klasse B

Klasse C

Klasse D

Klasse E

NOCH NIE FINANZDIENSTLEISTER LETZTMALS AM
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SECURITIES KONTEN SCHUTZ ERKLÄRUNG
KUNDENINFORMATION ÜBER DIE
EINLAGENSICHERUNG

Interactive Brokers LLC. / ONE PICKWICK PLAZA 2ND FLOOR  GREENWICH / CONNECTICUT / 06830 / USA,  erklärt dem:

nachfolgend: Kontensicherheit / Einlagensicherheit  - Der SIPC Schutz  / Der Schutz bei Lloyd's - London

Der zusätzliche Schutz bei Lloyd's - London

Die ersten 500.000 USD (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) wird durch unsere Mitgliedschaft in der “Securities and
Investor Protection Corporation“ (SIPC) geschützt. Hiervon entfallen 100.000 USD auf den Cashanteil. Ein weiterer zusätzlicher Schutz,
welcher von Lloyd's of London, ein weltweit führender Versicherer, zur Verfügung gestellt wird, hebt den Schutz pro Kunden um weitere
29.500.000 USD an. Hiervon entfallen 900.000 USD auf den Cashanteil. Das Gesamtrisiko, für welches Lloyds haftet, beträgt 150
Millionen USD. SIPC und Lloyd's bieten Schutz gegen Verluste von Securities, Equity Options und Cashbeständen, die durch Insolvenz
des Broker-Dealers entstehen. Kein Schutz besteht jedoch gegen Marktturbulenzen, die schwankungsbedingten Veränderungen des
Marktwertes der Securities und gegen Spekulationsverluste.  Der durch Lloyd's gewährleistete Schutz kommt dann zum Tragen, wenn
der bereits durch die SIPC garantierte Schutz nicht ausreicht, um die Ansprüche des Kunden zu befriedigen. Da nur der Securities Anteil
in einem Universal Konto geschützt ist, transferiert das IB Margin System am Ende jedes Handelstages den gesamten frei verfügbaren
Cashbestand Ihres Kontos in den Securities Bereich Ihres Universal Kontos.

Der SIPC Schutz

Die SIPC schützt Kunden von USA / United States Securities und Broker/Dealer die und der Exchange Commission ("SEC") registriert
und Mitglieder der SIPC sind. Sie alle sind gegen Verluste die aus dem finanziellen Versagen von Brokern/Händlern heraus entstehen
versichert. Die SIPC ist eine Non-Profit, Membership Corporation die von Brokern/Dealern getragen wird die Mitglieder der SIPC sind.

Der SIPC Schutz dehnt sich aus auf Securities wie Notes, Stocks, Bonds und Certificates of Deposits (auch bekannt unter dem Namen
"Protected Securities"). Equities sind geschützt ungeachtet dessen ob sie an US Börsen oder anderen Börsen gehandelt werden. Ferner
beinhaltet der SIPC Schutz Warrants und die Rechte Protected Securities (Equity Options) zu kaufen, verkaufen oder Protected
Securities zu zeichnen. SIPC schützt nicht vor Commodity Future Contracts, Commodity Options Contracts oder Foreign Currency
Exchange Transaktionen. SIPC schützt auch nicht vor Veränderungen der Marktkonditionen.

Mehr Informationen zu SIPC wie etwa oft gestellte Fragen (wie SIPC funktioniert, was geschützt ist und wie man seinen Anspruch geltend macht etc.)
finden Sie unter den folgenden Links: http://www.SIPC.org / http://www.nasdr.com/sipc_protection.htm.

oder kontaktieren Sie SIPC unter:

Securities Investor Protection Corporation / 805 15th Street, N.W. - Suite 800 / Washington, D.C. 20005-2215

Telephone: (202) 371-8300 / Fax: (202) 371-6728

Der Lloyd's Schutz bezieht sich auf die gleichen Kunden wie der Schutz der SIPC.  Dies wird relevant, wenn des Kunden Net Equity durch die SIPC
Zahlung von 500'000 USD nicht gedeckt wird.

Society of Lloyd's, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK / Telephone: +44 (0) 20 7327 1000 / Fax: +44 (0)1245 609425

Der Kunde erklärt hiermit die o.g. Erklärung zur Kenntnis genommen:

�
ORT, DATUM UNTERSCHRIFT DES KONTOINHABERS

�
ORT, DATUM UNTERSCHRIFT DES  2. KONTOINHABERS



�
ORT, DATUM UNTERSCHRIFT DES KONTOINHABERS

�
ORT, DATUM UNTERSCHRIFT DES  2. KONTOINHABERS

mailto:support@armobroker.de
https://rechtsanwalt-metzler.de/
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