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Auftrag zum Fondswechsel

Rücksendung an:

Lebensversicherung von 1871 a.G. München
KundenServiceCenter
80326 München

Versicherungsnummer

Bei fehlender Eintragung, findet die Änderung für den Switch spätestens am dritten, für den Shift spätestens am zweiten Börsentag
nach Eingang des vollständigen und unterschriebenen Änderungsauftrages bei der LV 1871 statt (es zählt das Datum des
Poststempels).

Switch (Änderung der Anlagestrategie)

Änderung zum:

Versicherungsnehmer/-in

Die Anlagestrategie ist die Grundlage für zukünftige Anlagebeträge und ein vorhandenes Ausgleichsmanagement (Rebalancing).

Neue Aufteilung:
Bitte tragen Sie den / die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Es können maximal 20 Fonds ¹ gleichzeitig 
bespart werden. Es sind alle ganzzahligen Prozentsätze pro gewähltem Investmentfonds zulässig, solange der Mindest-
anlagebetrag von drei Prozent pro Investmentfonds eingehalten wird. Insgesamt muss die neue Aufteilung 100 Prozent 
ergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihrem Vertrag insgesamt maximal 40 Fonds (Fonds der zukünftigen Anlagestrategie und 
bestehende Fonds) zugrunde liegen dürfen. 
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Fondsname%-Anteil ISIN  oder  WKN

¹ Wenn Sie künftig mehr als 10 Fonds besparen möchten, teilen Sie uns dies bitte gesondert mit.



Shift (Umschichtung des bestehenden Fondsvermögens beziehungsweise des / der bestehenden Fonds)

Das gesamte bestehende Fondsvermögen soll gemäß der oben angegebenen zukünftigen Anlagestrategie umgeschichtet 
werden, siehe Switch

Der/Die bestehende/-n Fonds soll/sollen einzeln umgeschichtet werden. 
(Hierfür verwenden Sie bitte Anlage 1.)

oder

oder

Das gesamte bestehende Fondsvermögen soll wie folgt umgeschichtet werden

Neue Aufteilung:

Bitte tragen Sie den/die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Sie können, neben den besparten Fonds, maximal 20 
zusätzliche Fonds in Ihrem Fondsvermögen verwalten. Es sind alle ganzzahligen Prozentsätze pro gewählten Investmentfonds zulässig, 
solange der Mindestanlagebetrag von drei Prozent pro Investmentfonds eingehalten wird. Insgesamt muss die neue Aufteilung 100 Prozent 
ergeben. Bitte beachten Sie, dass Ihrem Vertrag insgesamt maximal 40 Fonds ² (Fonds der zukünftigen Anlagestrategie und bestehende 
Fonds) zugrunde liegen dürfen. 

Fondsname%-Anteil ISIN  oder  WKN
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² Wenn Sie mehr als 10 Fonds in Ihrem Vermögen wünschen, teilen Sie uns dies bitte gesondert mit.

Wechsel des Garantiefonds (nur möglich bei Riester-Verträgen oder FRV/FBRV-Verträgen mit 
Versicherungsbeginn ab 01.07.2009):
Die Anteileinheiten im Garantiefonds, die zur Absicherung der vereinbarten Erlebensfallgarantie dienen, sollen in den 
unten neu ausgewählten Garantiefonds umgeschichtet werden.

DWS Garant 80 Dynamic

SG Haussmann EVO Fonds 

Neuer Garantiefonds (bitte ankreuzen):

 DWS Garant 80 FPI

Die Ihrem Vertrag zugrunde liegende Anlagestrategie ändert sich durch einen Shift nicht. Die Anlagestrategie ist
maßgeblich für zukünftige Beiträge, Überschusszuteilungen und bei einem Ausgleichsmanagement (Rebalancing).
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Ort, Datum Unterschrift Versicherungsnehmer/-in (falls Firma, bitte mit Firmenstempel)

Ort, Datum Unterschrift versicherte Person sofern nicht Versicherungsnehmer/-in

Bedingungen zum Fondswechsel
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1. Switch: Bei einem Switch in einen oder mehrere Fonds werden Ihre zukünftigen Anlagebeträge in den oder die jeweiligen Fonds

nicht,
nach der von Ihnen gewählten neuen Aufteilung investiert. Durch einen Switch verändern sich die bisher erworbenen Fondsanteile

es sei denn, es wird gleichzeitig ein Shift des bestehenden Fondsvermögens gewünscht.

Eine Unterschrift der versicherten Person ist nur bei Verträgen einer betrieblichen 
Altersvorsorge erforderlich.

2. Shift: Bei einem Shift werden Ihre vorhandenen Fondsanteile verkauft und der Erlös entsprechend Ihrer Festlegung in den oder die
jeweiligen Fonds investiert. Zukünftige Anlagebeträge werden weiter nach der bisherigen Anlagestrategie angelegt, es sei denn,
dass gleichzeitig ein Switch gewünscht wird. Dabei legen wir den Kurs des Börsentages zugrunde, an dem der Fondswechsel
ausgeführt wird. Die teilweise oder vollständige Übertragung von Anteilguthaben auf Investmentfonds, die Ihrem Vertrag bereits
zugrunde liegen, gilt ebenfalls als Fondswechsel. Bei einem Shift fallen keine Ausgabeaufschläge an.

3. Switch und Shift: Sie können Switch und Shift gleichzeitig beauftragen.
4. Wechsel des Garantiefonds: Bei einem Wechsel werden die Anteileinheiten im Garantiefonds in den neu bestimmten Garantiefonds

umgeschichtet. Dazu wird der Eurowert des Garantiefonds übertragen und in Anteileinheiten des neu bestimmten Garantiefonds
umgerechnet. Dabei legen wir den Kurs des Börsentages zugrunde, an dem der Fondswechsel ausgeführt wird. Bei einem Wechsel
des Garantiefonds werden auch die künftigen Beträge, die in dem Garantiefonds angelegt werden, in dem neu gewählten
Garantiefonds angelegt. Ihrem Vertrag kann nur ein Garantiefonds zugrunde liegen. Bei einem Wechsel des Garantiefonds fallen
keine Ausgabeaufschläge an.

5. Es dürfen keine Beiträge offen sein. Ihr Beitragskonto muss ausgeglichen sein.
6. Falls der Vertrag abgetreten oder verpfändet ist, benötigen wir die schriftliche Zustimmung des Abtretungs- oder Pfandgläubigers.
7. Der Auftrag zum Fondswechsel ist unwiderruflich - weitere Fondswechsel sind selbstverständlich möglich.
8. Ändern Sie im Fall einer Sachwertpolice die Anlagestrategie (Wechsel aus den Sachwertfonds), so haben Sie keine Sachwertpolice

mehr.
9. Ändern Sie im Fall einer Expertenpolice die Anlagestrategie, wird die bis dahin ausgewählte Investmentstrategie "Expertenpolice"

beendet. Sie haben in diesem Fall keine Expertenpolice mehr.
10. Ändern Sie im Fall eines ETF-Portfolio Plus die Anlagestrategie, wird die bis dahin ausgewählte Investmentstrategie

"ETF-Portfolio Plus" beendet. Sie haben in diesem Fall kein ETF-Portfolio Plus mehr.
11. Ändern Sie im Fall einer Strategie Nachhaltigkeit die Anlagestrategie, wird die bis dahin ausgewählte Investmentstrategie "Strategie

Nachhaltigkeit" beendet. Sie haben in diesem Fall keine Strategie Nachhaltigkeit mehr.
12. Ändern Sie im Falle einer Klimarente die Anlagestrategie, wird die bis dahin ausgewählte Investmentstrategie "Klimarente" beendet.

Sie haben in diesem Falle keine Klimarente mehr.

Eine Beratung zum Fondswechsel hat stattgefunden

Ich verzichte auf eine Beratung zum Fondswechsel. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich ein Verzicht nachteilig auf Ihre Möglichkeit 
auswirken kann, gegen uns einen Schadenersatzanspruch wegen einer Verletzung der Beratungspflicht geltend zu machen

Ich wünsche eine Beratung zum Fondswechsel, bitte kontaktieren Sie mich unter  _______________________________________.
Wir beraten Sie gerne - oder Sie kontaktieren unseren Kundenservice unter 089/55167-1111.

Erklärung des Versicherungsnehmers

Mir ist bewusst, dass sich durch den Shift und/oder Switch die von mir ursprünglich gewählte Anlagestrategie und die damit ver-
bundenen Risiken und Chancen verändern können. Eine Änderung kann für die zukünftige Wertentwicklung meines Fondsvermögens
vor- oder nachteilig sein, da die künftige Entwicklung der jeweiligen Fonds nicht vorhersehbar ist. Auf die Möglichkeit der jeder-
zeitigen Anforderung der Verkaufsprospekte/Fact-Sheets wurde ich hingewiesen. Ich mache hiervon derzeit keinen Gebrauch.
Die Auswahl zu diesem Fondswechsel habe ich in eigener Verantwortung getroffen und akzeptiere die Bedingungen zum Fondswechsel.

Hinweis auf erforderliche Beratung

Durch den Fondswechsel kann eine Beratung erforderlich werden, zum Beispiel in Bezug auf Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre Anlageziele. 
Daher empfehlen wir, dass Sie mit Ihrem betreuenden Vermittler beziehungsweise Berater Kontakt aufnehmen. 

Bitte kreuzen Sie hier zwingend eine der aufgeführten Beratungsvarianten an: 
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Anlage 1   Auftrag zum Fondswechsel
Die Anlage 1 wird nur bearbeitet, wenn der LV 1871 der Auftrag zum Fondswechsel vorliegt.

Versicherungsnummer

Neue Aufteilung:
Bitte tragen Sie den / die gewünschten Fonds und deren prozentuale Aufteilung ein. Es können maximal 20 Fonds gleichzeitig 
bespart werden. Es sind alle ganzzahligen Prozentsätze pro gewählten Investmentfonds zulässig, solange der Mindestanlagebetrag 
von drei Prozent pro Investmentfonds eingehalten wird. Insgesamt muss die neue Aufteilung 100 Prozent ergeben. Bitte beachten 
Sie, dass Ihrem Vertrag insgesamt maximal 40 Fonds (Fonds der zukünftigen Anlagestrategie und bestehende Fonds) zugrunde 
liegen dürfen. 
Wenn Sie einen Fonds in mehr als 5 verschiedene Fonds umschichten möchten, teilen Sie uns dies bitte gesondert in Textform mit. 
Wenn Sie mehr als fünf Fonds individuell umschichten möchten, reichen Sie die Anlage 1 bitte mehrfach ein. 

Fondsname bestehender Fonds ISIN oder WKN

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil Fondsname ISIN  oder  WKN

%-Anteil Fondsname ISIN  oder  WKN

Fondsname bestehender Fonds ISIN oder WKN

soll umgeschichtet werden in:
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%-Anteil Fondsname ISIN  oder  WKN

Fondsname bestehender Fonds ISIN oder WKN

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil Fondsname ISIN  oder  WKN

Fondsname bestehender Fonds ISIN oder WKN

soll umgeschichtet werden in:

%-Anteil Fondsname ISIN  oder  WKN

Fondsname bestehender Fonds ISIN oder WKN

soll umgeschichtet werden in:
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