Name und Anschrift der depotführenden Stelle / sowie evtl. der Abwicklungsstelle bei Ordervorlage über
Clearingpartner:

___________________________________________________
Ansprechpartner/
Kun denbetreuer:
Telefon:
E-Mail:

Verkaufsauftrag

zur anschließenden Weiterleitung an die CACEIS Bank S. A., Germany Branch
(Fax-Nr. 089/5400-1199)
Name und Anschrift des Anlegers:

___________________________________________________

Fonds :
ISIN:

Wertgrund WohnSelect D
DE 000 A1CUAY 0

Anzahl der Anteile:

in Worten:

1)

Dieser Verkaufsauftrag ist unwiderruflich und wird
Bitte Rückgabefrist wählen:
zur sofortigen Ausführung erteilt. (cut-off 12:00 Uhr) Nur zulässig für Aufträge kleiner 30.000,00 EUR pro
Kalenderhalbjahr pro Kunde, soweit die beiden nachfolgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
(i) Der Kunde hat nachgewiesen, dass er einschließlich der hiesigen Order im laufenden Kalenderhalbjahr nicht mehr als diesen Betrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zurückgegeben hat.
(ii) Der Kunde hat nachgewiesen, dass er die Anteile, auf die sich der Verkaufsauftrag bezieht, vor dem
22.Juli 2013 erworben hat.
Verkaufsaufträge in Euro werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) auf die größtmögliche
Zahl in ganzen Anteilen nach Preisfeststellung abgerundet.
zur Ausführung nach Ablauf einer Frist von 12 Monaten erteilt. Der Kunde hat nachgewiesen, dass er
alle Anteile, auf die sich der Verkaufsauftrag bezieht, vor dem 1. Januar 2013 erworben hat. Die Anteile,
auf die sich dieser Verkaufsauftrag bezieht, werden bis zur tatsächlichen Ausführung der Rückgabe gesperrt verwahrt.
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zur Ausführung nach Ablauf einer Frist von 12 Monaten erteilt. Der Kunde hat nachgewiesen, dass er in
Bezug auf die Anteile, auf die sich der Verkaufsauftrag bezieht, im Zeitpunkt der Ausführung zum Ablauf
einer Frist von 12 Monaten bereits die Mindesthaltedauer von 24 Monaten erfüllt haben wird. Die Anteile,
auf die sich dieser Verkaufsauftrag bezieht, werden bis zur tatsächlichen Ausführung der Rückgabe gesperrt verwahrt.

2)

Dem Anleger ist bekannt, dass:
1.

2.

3.

4.
5.

ein mit Rückgabefrist gem. Ziff. 1) erteilter Verkaufsauftrag im Falle einer nach Auftragseingang,
aber vor Ablauf der gewählten Rückgabefrist eintretenden Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des vorbezeichneten Sondervermögens nicht vor Wiederaufnahme der Rücknahme von Anteilscheinen ausgeführt werden wird; der Anteilwert wird in diesem Fall an dem Tag der Ausführung
der Rücknahme berechnet;
die Pramerica Property Investment GmbH den vorliegenden Verkaufsauftrag erst zum Ablauf der
gem.
Ziff. 1) gewählten Rückgabefrist und, wenn und soweit die in Ziff. 1) genannten Rückgabefrist anzuwenden ist, nach deren Ablauf bei ihrer Liquiditätsberechnung berücksichtigen wird. Die Pramerica
Property
Investment GmbH ist deshalb nicht verpflichtet, die Rücknahme von Anteilscheinen schon dann
auszusetzen, wenn zu befürchten ist, dass die Voraussetzungen dafür bei Ausführung der
Rückgabeorder vorliegen werden;
vor oder nach Eingang dieses Verkaufsauftrags weitere Verkaufsaufträge, auch anderer Anleger,
eingereicht werden können und dass die Summe der derart zur Rückgabe eingereichten Anteilscheine die Pramerica Property Investment GmbH zur Aussetzung der Rücknahme von Anteilscheinen veranlassen kann, bevor der vorliegende Verkaufsauftrag zur Ausführung kommt;
später eingehende Verkaufsaufträge auch anderer Anleger aufgrund kürzerer Befristung zur
Ausführung gelangen können, bevor die mit diesem Verkaufsauftrag platzierte Order ausgeführt
wird;
die Pramerica Property Investment GmbH nicht verpflichtet ist, auf den Eingang anderer Verkaufsaufträge oder eine drohende Aussetzung der Rücknahme von Anteilscheinen hinzuweisen.
Eine erfolgte Aussetzung wird die Pramerica Property Investment GmbH entsprechend den Bestimmungen der Vertragsbedingungen und des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bekannt geben.

Mit einer Weitergabe dieses Verkaufsauftrags an die Pramerica Property Investment GmbH und an die
Verwahrstelle des Sondervermögens Wertgrund WohnSelect D bin ich einverstanden.

____________________(Ort / Datum)

______________________(Unterschrift Anleger)

Hiermit erklären wir (depotführende Stelle), dass wir von oben genanntem Anleger mit der Ausführung des hier aufgegebenen Verkaufsauftrages beauftragt wurden und diesen im Namen des Anlegers aufgeben. Ferner bestätigen wir, dass wir die Anteile, auf die sich der Verkaufsauftrag bezieht,
bis zur tatsächlichen Rückgabe gesperrt haben.

____________________(Ort / Datum)
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______________________(Unterschrift depotführende Stelle)

