Datenänderungsformular
Vertragsnummer :

…………………………..….

Login-Nr. :

…………………………..….

Vor- und Nachname

Es sind nur die Felder auszufüllen, die geändert werden sollen!
Straße

Hauptwohnsitz

Postleitzahl, Stadt, Land

Postanschrift
(falls abweichend von
Hauptwohnsitz)

Straße
Postleitzahl, Stadt, Land

Art des Ausweispapiers
(Reisepass oder
Personalausweis)
Ausweisnummer
Ausstellende Behörde
Ausstellungsort (Reisepass)


Änderungen der E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung können Sie bequem im Kundenbereich Mein XTB vornehmen.

Der Kunde hat das Recht, Änderungen seiner Daten in den Vertragsunterlagen vorzunehmen. Der Kunde ist aber auch verpflichtet, X-Trade
Brokers DM S.A. (im Folgenden „XTB“) hinsichtlich jeglicher Änderungen der Daten, die an XTB ursprünglich übermittelt wurden, umgehend
schriftlich in Form dieses Datenänderungsformulars oder im Kundenbereich Mein XTB zu informieren, soweit solche Änderungen die in
der Vereinbarung geregelte Beziehung zwischen dem Kunden und XTB berühren oder berühren könnten, wie weiter in Punkt 3.10. der AGB
erläutert wird. Diese Änderungen werden sofort nach Eingang des Datenänderungsformulars oder der Übermittlung im Kundenbereich Mein XTB
wirksam. Falls der Kunde versäumt XTB über Änderungen seiner persönlichen Daten, oder über Änderungen der Daten, die in den
Vertragsunterlagen angegeben sind, in Kenntnis zu setzen, behält sich XTB das Recht vor, weiterhin anhand der vorliegenden Daten zu verfahren.
Entstehen in diesem Zusammenhang Nachteile für eine Partei, so kann das nicht zu Ungunsten von XTB ausgelegt werden.

Vom Kunden zu unterzeichnen
Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass die angegebenen persönlichen Informationen vollständig und richtig sind, insbesondere den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechen. Ich versichere ferner, dass ich bei Änderung der Verhältnisse die hier angegeben Daten umgehend ändern bzw.
aktualisieren werde. Zudem versichere ich, dass ich XTB über jegliche Änderungen der hier angegeben Daten unverzüglich in schriftlicher Form
oder durch den Kundenbereich Mein XTB in Kenntnis setze. Durch das Ausfüllen dieses Formulars bestätige ich hiermit mein ausdrückliches
Einverständnis damit, dass XTB meine persönlichen Daten für alle Zwecke im Sinne des Vertrages über Finanzdienstleistungen, wie in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert, verwenden darf, sowie für geschäftliche Zwecke. Ich stimme hiermit außerdem zu, alle im
Zusammenhang mit einem Angebot von XTB stehenden Mitteilungen und Informationen in elektronischer Form (gemäß des deutschen
Datenschutzgesetzes und des polnischen Datenschutzgesetzes vom 29. August 1997 Amtsblatt 1997, Ausgabe 133, Position 883, inkl.
Änderungen und Revisionen) entgegen zu nehmen.

Datum……………………

Vor- und Nachname…………………………….…………….……

Unterschrift…………………….……………….

