VORSORGEVEREINBARUNG «GRAND PRIX 3a»
ANTRAG ZUR KONTO-/DEPOTERÖFFNUNG
BEI DER UNABHÄNGIGE VORSORGESTIFTUNG 3a ZÜRICH
Der unterzeichnende Vorsorgenehmer (nachstehend «Vorsorgenehmer» oder «ich») beantragt den Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der Unabhängige
Vorsorgestiftung 3a Zürich (nachstehend «Stiftung») sowie die Eröffnung eines Vorsorgekontos/depots auf seinen Namen bei einer Bank schweizerischen Rechts.
Der Bankpartner der Stiftung für das Produktangebot «GRAND PRIX 3a» ist Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG (nachstehend «Bank»).

Daten zum Vorsorgenehmer
Anrede

Herr

Frau

Titel

Dr.

Prof.

Geburtsdatum
Korrespondenz

DE  

FR

Name

Steuerpflicht

CH  

Andere:

Vorname

Zivilstand

Strasse / Nr.

Heiratsdatum

PLZ / Ort / Land

Telefon

Nationalität

Mobile-Nr.

Zweite Nationalität

E-Mail

Prof. Dr.

Ich bin einer Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen.
Ich bin keiner Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen.

  

teilzeit beschäftigt  

IT

EN

ohne Erwerbseinkommen

Versand der Bankbelege
Die Bank stellt dem Vorsorgenehmer alle Bankinformationen online im
Kundenportal zur Verfügung. Der Zugang funktioniert nur mit einer MobileNummer zur Authentifizierung. Auf ausdrücklichen Wunsch des Vorsorgenehmers ist am Jahresende auch der Versand des Vermögensauszuges und
des Steuerausweises per Post möglich.

Der Vorsorgenehmer wünscht am Jahresende die Zustellung des Vermögensauszuges und des Steuerausweises per Post gegen eine entsprechende
Gebühr:
Ja

Nein

Anlagestrategie mit «Horse-Race»
Der Vorsorgenehmer wünscht die Anlage seines Vorsorgekapitals und der weiteren Einzahlungen zu
den Restbetrag von
% in Wertschriften.

% auf Kontobasis (max. 20 %) und investiert

Der aktuelle Zinssatz des Vorsorgekontos kann jederzeit auf der Webseite www.lienhardt.ch eingesehen werden.
Bei der Wahl der Wertschriftenanlagen stehen dem Vorsorgenehmer zwei Anlagestrategien zur Verfügung. Pro Strategie entscheidet der Vorsorgenehmer über
den Kauf der am besten geeigneten Wertschriften. Die zur Auswahl stehenden Anlagen werden von der Stiftung in Zusammenarbeit mit einer unabhängigen
Research-Firma zur Verfügung gestellt. Es kommen in erster Linie Anteile von Anlagestiftungen sowie institutionelle Tranchen von BVG-konformen Anlagefonds
zum Einsatz.
Aus der Liste der zur Verfügung stehenden Anlagen wählt der Vorsorgenehmer jene aus, in die er investieren möchte (siehe «Anlageplan» unten).
Sowohl über die vom Vorsorgenehmer gewählten als auch die übrigen dem Vorsorgenehmer zur Auswahl gestellten, vom Vorsorgenehmer jedoch nicht gewählten Wertschriften stellt die Stiftung dem Vorsorgenehmer ein Monitoring bereit. Dieses ist im elektronischen Kundenportal verfügbar. Mindestens einmal
im Jahr oder spätestens per Ende Jahr erhält der Vorsorgenehmer einen separaten Bericht über die Entwicklung der Wertschriften sowie einen Umschichtungsvorschlag. Die Stiftung setzt die Umschichtungsvorschläge ohne weitere Zustimmung um, wenn der Vorsorgenehmer diese nicht binnen 30 Tagen schriftlich
ablehnt. Der Austausch von Wertschriftenanlagen ist für den Vorsorgenehmer kostenlos.
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Strategiewahl (Basis Anlage- und Risikoprofil)
Der Vorsorgenehmer wählt die folgende Anlagestrategie:
Wertschriftenlösung*

Risikostufe

maximaler Aktienanteil

Gesamtentschädigung (p.a.)

Konservativ

• Risikostufe 2

35 %

% (max. 0,8 % p.a.)

Ausgewogen

• Risikostufe 3

50 %

% (max. 0,8 % p.a.)

* nur eine Wahl möglich

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass die ausgewählte Anlagestrategie seinen finanziellen und persönlichen Verhältnissen sowie seiner Risikofähigkeit
entspricht. Er verpflichtet sich, die Stiftung über wesentliche Veränderungen seiner finanziellen und persönlichen Verhältnisse, soweit sie auf die Wahl der
Anlagestrategie Einfluss haben, zu informieren.1
Anlageplan (Für die gewählte Anlagestrategie stehen die Wertschriften gemäss separater Beilage zur Auswahl)
Der Vorsorgenehmer weist die Stiftung an, den Anlagebetrag sowie jede weitere Einlage bis zum schriftlichen Widerruf durch den Vorsorgenehmer nach der
folgenden Anweisung in das Depot zu investieren:
Name der Anlage

Valoren-Nr.

Währung

Anteil in %

23'561'627

CHF

25 %

CHF

%

CHF

%

CHF

%

Basisinvestment
Core Strategy Funds (CSF)
Wertschriftenanlagen *

Total

25

%

* max. 3 Wertschriften möglich

Monitoring, Umschichtungsvorschläge durch die Stiftung
Sowohl über die gekauften als auch über die bei Vertragsabschluss zur Auswahl gestellten Wertschriften erhält der Vorsorgenehmer während der Vertragsdauer ein Monitoring, das die Wertentwicklung und weitere Kennzahlen zum Inhalt hat. Dieses Monitoring ist im elektronischen Kundenportal verfügbar und wird
monatlich angepasst. Mindestens einmal pro Jahr (d.h. mindestens per Ende jedes Kalenderjahres) erhält der Vorsorgenehmer einen separaten Bericht über
die Entwicklung der Wertschriften sowie einen Vorschlag zur Umschichtung der im Depot des Vorsorgenehmers enthaltenen Anlagen (einen «Umschichtungsvorschlag»).
Der Vorsorgenehmer ermächtigt die Stiftung, die Umschichtungsvorschläge ohne weitere Zustimmung durch den Vorsorgenehmer umzusetzen und dabei
Anlagen im Produkt «GRAND PRIX 3a» durch andere mit gleichem Risikoprofil auszutauschen. Die Umsetzung der Umschichtungsvorschläge ist für den
Vorsorgenehmer, vorbehältlich allfälliger Steuern und Abgaben, kostenlos. Der Austausch einer Anlage durch eine andere hat zur Folge, dass im Anlageplan
anstelle der bisherigen Wertschriften die Neuen geführt werden. Weitere Einlagen erfolgen prozentual und nach Massgabe des geänderten Anlageplans.
Widerspruch des Vorsorgenehmers zu Umschichtungsvorschlägen
Wünscht der Vorsorgenehmer die Umsetzung eines Umschichtungsvorschlags nicht, muss er dies der Stiftung schriftlich binnen 30 Tagen ab Datum der
Bekanntgabe des Umschichtungsvorschlags im Kundenportal anzeigen («Widerspruch»). Ein Widerspruch hat zur Folge, dass der Vorsorgenehmer in der
Folge keine weiteren Umschichtungsvorschläge mehr erhält, welche ohne Zustimmung des Vorsorgenehmers umgesetzt werden.
Umschichtung auf Initiative des Vorsorgenehmers
Darüber hinaus kann der Kunde jederzeit Umschichtungen kostenlos vornehmen, sofern in die Umschichtung ausschliesslich Wertschriften involviert sind,
welche vom Monitoring erfasst sind und der Vorsorgenehmer die Umschichtung durch den Berater vornehmen lässt. Wünscht der Vorsorgenehmer einen
Umtausch in Wertschriften, welche nicht vom Monitoring erfasst sind, so kann er diesen Umtausch kostenlos vornehmen, sofern die Wertschriften in der
Angebotspalette der Stiftung aufgenommen sind. Der Vorsorgenehmer ist sich bewusst, dass im Falle von Umschichtungen auf Initiative des Vorsorgenehmers
dieser in der Folge weder ein Monitoring noch weitere Umschichtungsvorschläge erhält.

1

	Soweit sich nach den – für den Berater erkennbaren – Umständen nicht das Gegenteil aufdrängt, wird der Berater bei der Erbringung seiner Beratungsdienstleistungen davon ausgehen,
dass sich die Angaben im Anlage- und Risikoprofil nicht verändert haben. Die Risikofähigkeit des Vorsorgenehmers wird periodisch überprüft.
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«Horse-Race»-Periode
Die erste «Horse-Race»-Periode beginnt mit dem Vertragsabschluss. Sie endet jeweils am letzten Tag des Oktobers des dritten Kalenderjahrs nach
dem Kalenderjahr, in dem der Vertragsabschluss erfolgte, d.h. am 31. Oktober 2019 für Vertragsabschlüsse während dem Jahr 2016, am 31. Oktober
2020 für Vertragsabschlüsse während dem Jahr 2017, usw. Der Vorsorgenehmer hat das Recht, jederzeit einen kostenlosen Strategiewechsel vorzunehmen.
Im Falle eines Strategiewechsels verlängert sich die «Horse-Race»-Periode um 3 Jahre ab dem Jahr des Strategiewechsels gerechnet. Beispiel: Der
Vorsorgenhemer nimmt den Strategiewechsel am 8. Juli 2017 vor. Die neue «Horse-Race»-Periode verlängert sich um 3 Jahre. Sie endet somit im 2020. Ende
ist stets der letzte Tag des Oktobers. Das Ende der neuen «Horse-Race»-Periode kommt damit auf den 31. Oktober 2020 zu liegen.
Bis spätestens 30 Tage vor Ablauf der «Horse-Race»-Periode erhält der Vorsorgenehmer einen neuen Anlagevorschlag mit der vom Vorsorgenehmer
letztgewählten prozentualen Aufteilung der Wertschriften. Ohne Widerspruch binnen 30 Tagen wird der Anlagevorschlag von der Stiftung umgesetzt und
eine neue «Horse-Race»-Periode beginnt.
Depotbank
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Entschädigungen bei Wertschriftenlösungen
Die Gesamtentschädigung wird ausschliesslich auf dem durchschnittlich angelegten Wertschriftenanteil erhoben. Hinzu kommen allenfalls fremde
Spesen, Steuern und Abgaben.
Die Gesamtentschädigung ist bestimmt für die Stiftung, die Konto- bzw. Depotbank sowie den Vertriebspartner und die Berater. Sie umfasst einerseits die
0.3
Administrationsgebühr von________%
(max. 0,4% p.a.), welche die Kosten der Stiftung und der Depotbank deckt und andererseits die Beratungsgebühr
von ________% (max. 0,4% p.a.), welche dem Vertriebspartner und dem Berater zusteht.
Die Stiftung belastet die Administrations- und Beratungsgebühr quartalsweise dem Konto des Vorsorgenehmers.
Retrozessionen
Es kommen Anteile von Anlagestiftungen sowie institutionelle Tranchen von BVG-konformen Anlagefonds zum Einsatz. Sollte ausnahmsweise in Fonds
investiert werden, welche Retrozessionen ausrichten, so werden die Retrozessionen dem Vorsorgenehmer gutgeschrieben.
Ausgabekommission
Ausgabekommission in %

(max. 2 %)

Die Ausgabekommission ist einmalig auf jeder Einzahlung und nur auf den Wertschriftenanteil beschränkt. Die Entschädigung für die Vertriebstätigkeit und
dessen Berater deckt die Kosten für die Geschäftsanbahnung und die damit verbundene Beratung des Vorsorgenehmers.
Termine
Der Vorsorgenehmer nimmt zur Kenntnis, dass Kaufs- und Verkaufsaufträge mindestens einmal wöchentlich ausgeführt werden.
Auflösung des Vorsorgekontos /-depots
Falls die Gutschrift des Vorsorgeguthabens innerhalb von 3 Monaten seit der Eröffnung des Vorsorgekontos/-depots nicht geleistet wird, so behält sich die
Stiftung das Recht vor, das Vorsorgekonto/-depot aufzuheben.
Sparplan
LSV gemäss Beilage
Sparbeträge werden automatisch auf den Konto- und Wertschriftenteil gemäss diesem Antrag investiert.
Auftragzur
zurÜberweisung
Überweisungmeines
meinesVorsorgeguthabens
Vorsorgeguthabens
Auftrag
Mit dem/n beiliegenden Auftrag/Aufträgen zur Überweisung soll die Stiftung meine Guthaben bei meiner/n bisherigen Vorsorgeeinrichtung/en einholen.
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Datenaustausch / Auskunftsermächtigung
Der Vorsorgenehmer anerkennt und ist damit einverstanden, dass sämtliche im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Abwicklung der Konto- bzw.
der Depotbeziehung stehenden Informationen und Daten zwischen dem Vorsorgenehmer, der Stiftung, der Depotbank und dem Vertriebspartner sowie seinem
Berater ausgetauscht werden können. Im Übrigen ist gegenüber Dritten über alle den Vorsorgenehmer betreffenden Kenntnisse Stillschweigen zu bewahren.
Vorbehalten bleiben die gesetzlich vorgesehenen Auskunftspflichten.
Risiken
Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass er von seinem Berater beim Kauf über die Merkmale und Risiken der Anlagen und der Anlagestrategie aufgeklärt worden
ist, insbesondere darüber, dass die vergangene Performance keinen Indikator für die zukünftige Performance darstellt, dass sich der Wert der Anlagen nach
oben wie nach unten bewegen kann und dass Anlagen in Fremdwährungen mit zusätzlichen Risiken verbunden sind.
Der Vorsorgenehmer bestätigt hiermit in Kenntnis seines Risikoprofils, dass er die Anlagen bzw. Anlagestrategien unter Berücksichtigung seiner Einkommensund Vermögensverhältnisse, seiner Liquiditätsreserven, seiner Wertschriftenkenntnisse sowie seiner Anlageziele gewählt hat. Sofern der Vorsorgenehmer
eine Anlagestrategie gewählt hat, welche nicht mit seinem Risikoprofil übereinstimmt, bestätigt er hiermit ausdrücklich, sich der allfälligen zusätzlichen
Risiken der gewählten Anlage bewusst zu sein.
Reglemente und Statuten
Gestützt auf die Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2) und die Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3) sowie das beiliegende Vorsorgereglement beantragt der Vorsorgenehmer hiermit den
Abschluss einer Vorsorgevereinbarung mit der Stiftung. Er nimmt insbesondere davon Kenntnis, dass während der Dauer dieser Vereinbarung nur die vom
Gesetz vorgesehenen Bezüge möglich sind. Dies hat unter anderem auch zur Folge, dass ein Widerspruch gegen eine über Lastschriftverfahren oder Debit
Direct abgewickelte Zahlung nicht möglich ist. Der Vorsorgenehmer anerkennt die jeweils aktuellen, jederzeit auf www.uvzh.ch einsehbaren Versionen des
beiliegenden Vorsorgereglements, des Gebührenreglements und des Anlagereglements (vgl. Beilage; zusammen mit dem jeweils aktuellen Organisationsreglement nachfolgend «Reglemente») sowie die jeweils aktuellen Statuten der Stiftung als integrierende Bestandteile dieser Vorsorgevereinbarung für
sich als verbindlich. Der Vorsorgenehmer nimmt insbesondere davon Kenntnis, dass der Stiftungsrat jederzeit eine Änderung der Reglemente und der
Statuten beschliessen kann.
Bei «GRAND PRIX 3a» handelt es sich um ein Produkt der Produktekategorie «Advisory». Es kommen die spezifischen, die Produktekategorie «Advisory»
betreffenden Bestimmungen des Vorsorge-, Gebühren- und Anlagereglements zur Anwendung.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Für alle Vorsorgenehmer mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz bestimmen sich der Erfüllungsort,
Gerichtsstand und Betreibungsort nach den gesetzlichen Vorschriften. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Betreibungsort für Vorsorgenehmer mit Wohnsitz
im Ausland ist der Sitz der Stiftung.
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Erklärung
Durch die Unterzeichnung der vorliegenden Vorsorgevereinbarung bestätigt der Vorsorgenehmer, dass:
• er
  diese Vorsorgevereinbarung sowie die beiliegenden Reglemente gelesen und verstanden hat und dass er sich mit dem Inhalt einverstanden
erklärt;

•

  die Übersicht über die im «GRAND PRIX 3a» handelbaren Wertschriften
er
erhalten hat und dass er zur Kenntnis genommen hat, dass der Handel
dieser Wertschriften zweimal wöchentlich stattfindet;

• er über die Eignung der im Anlageplan enthaltenen Produkte vom
Berater im Hinblick auf die persönliche Anlagestrategie sowie über die
Gewinnchancen und Verlustrisiken beraten wurde;

•

  zur Kenntnis genommen hat, dass unterjährige Auszüge, Abrechnuner
gen und Korrespondenz elektronisch zur Verfügung gestellt werden und
kein Postversand möglich ist;

•  die Strategiewahl mit seinem Anlage- und Risikoprofil im Einklang steht;

•

 r ausdrücklich damit einverstanden ist, dass die Stiftung Umschiche
tungsvorschläge umsetzen wird sofern der Vorsorgenehmer diese nicht
binnen 30 Tagen schriftlich ablehnt.

Der Vorsorgenehmer ist sich zudem bewusst und ist damit einverstanden, dass:
• s ämtliche Entscheidungen im Bezug auf die im «GRAND PRIX 3a» gehaltenen Vermögenswerte vom Vorsorgenehmer in eigener Verantwortung getroffen werden (entweder aktiv oder passiv, durch Verzicht auf
Widerspruch gegen Umschichtungsvorschläge);
•

•

  dafür verantwortlich ist, der Stiftung individuelle Instruktionen rechter
zeitig zu erteilen, damit Anlageentscheidungen unter Beachtung der
Fristen und der Handelstage rechtzeitig umgesetzt werden;

•

 
mit
dem Produkt «GRAND PRIX 3a» keine Garantie für eine positive
Performance verbunden ist. Die Kursentwicklung der Anlagen unterliegt
Schwankungen und Unsicherheiten, weshalb weder Renditeprognosen
noch Aussagen über zukünftige Erträge möglich sind. Das Risiko der
Anlage trägt allein der Vorsorgenehmer;

•

  angebotenen Monitoring-Dienstleistungen nur im Rahmen des Verdie
einbarten erbracht werden und die Stiftung keine umfassende, permanente Überwachung der Anlagen im «GRAND PRIX 3a» gewährleistet.

  in seiner Verantwortung liegt, fristgerecht Widerspruch gegen Umes
schichtungsvorschläge zu erheben, welche er nicht umgesetzt haben
möchte;

 
Umschichtungsvorschläge ausschliesslich auf die im Rahmen des
• sich
Produkts «GRAND PRIX 3a» gehaltenen Vermögenswerte beziehen und
keine Empfehlungen in Bezug auf andere Konto/Depotbeziehungen
darstellen;

Ort / Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Beilagen
–Saldierungsauftrag (bei Überweisungsauftrag)
–Risikocheck mit Risikoprofil (bei Wertschriftenlösung)
–LSV (falls gewünscht)
–Vorsorgereglement, Gebührenreglement, Anlagereglement

Bestätigung durch den Berater (nur vom Berater auszufüllen)
Der Berater bestätigt gegenüber der Stiftung, seiner Aufklärungs- und Beratungspflicht gegenüber dem Vorsorgenehmer nachgekommen zu sein. Dazu gehört
unter anderem, dass er dem Vorsorgenehmer im Falle einer Wertschriftenlösung den Risikocheck und das Risikoprofil zur Feststellung seiner Risikofähigkeit
erklärt hat und ihn auf die grundsätzlichen Risiken einer Wertschriftenlösung und insbesondere bei fehlender oder geringer Risikofähigkeit auf die Kontolösung
hingewiesen hat. Der Berater bestätigt zudem, dass die Wahl der Anlagestrategie eigenständig durch den Vorsorgenehmer anhand des Anlageprofils
vorgenommen wurde.

Name / Vorname

Firmenname / Vertragsnummer
Berater-Nummer

Ort / Datum

Unterschrift Berater
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