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Beitrittserklärung für die

publity performance fonds nr. 6 GmbH & co. KG

Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen

persönlicHe anGaben des ZeicHners (Natürliche Person)

£ Herr    £ Frau Titel Geburtsdatum Geburtsort

Name Ggf. Geburtsname

Vorname Familienstand

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort E-Mail

Telefon Mobil

£ Personalausweis

£ Reisepass Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr. Ausstellende Behörde Gültig bis

Staatsangehörigkeit Beruf/ausgeübte Tätigkeit

anGaben des ZeicHners (Juristische Person)

Firma, Name oder Bezeichnung Rechtsform

Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters

Straße/Hausnummer des Sitzes/Hauptniederlassung 

PLZ des Sitzes/Hauptniederlassung Ort des Sitzes/Hauptniederlassung E-Mail

Telefon Mobil

£ Registerauszug Auszug vom Ort des Registers

Nr. des Identifizierungsdokuments z.B. HR-Nummer Gesellschaftsvertrag vom

steuerlicHe anGaben

Steueridentifikationsnummer Steuernummer Zuständiges Finanzamt

 

Begründung, falls keine Steuernummer vorhanden ist

Vertragspartner/Vertrieb

Vertragspartner-Ident-Nr.

Eingangs-Nr. (Nicht ausfüllen!)
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banKVerbindunG

Bank/Sitz Bankleitzahl Kontonummer

IBAN BIC/SWIFT

Ich beauftrage hiermit die Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH, Berlin, als Treuhandkommanditistin für mich – unabhängig von dem von mir 
nachstehend bestimmten Zeichnungsbetrag – Kommanditanteile an der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG zu den Bedingungen 
des Treuhandverwaltungsvertrages, dem ich hiermit beitrete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der 
Verkaufsprospekt der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG vom 12.06.2013, einschließlich des Treuhandverwaltungsvertrages sowie 
des Gesellschaftsvertrages der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG vom 12.06.2013, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne, ist 
Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Ich bestätige, den Verkaufsprospekt der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG erhalten zu haben.  

Ich biete hiermit an, mich mit einer Zeichnungssumme i. H. v. 

Zeichnungssumme* in Euro + Agio in Euro = Gesamtsumme in Euro

*Mindestzeichnungssumme 10.000,00 Euro zzgl. 5 % Agio. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Die Zeichnungssumme ist vertragliche Pflichteinlage. Die 
in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage des Zeichners beträgt 10 % der Pflichteinlage. 

mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH, Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin, 
nachstehend als Treuhandkommanditistin bezeichnet,  

an der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG in Höhe meiner Zeichnungssumme 

zu beteiligen.

Ort, Datum 1. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

einZaHlunG

Die Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio ist in einem Betrag 14 Tage nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung zur Zahlung fällig und auf das 
nachfolgende Konto zu überweisen: 

Kontoinhaber: publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG  
Bankverbindung: CACEIS Bank Deutschland GmbH 
IBAN:  DE93 7012 0500 0200 0888 40 
BIC:  FMBKDEMMXXX

BLZ*:  701 205 00 
Kontonummer*: 03 000 200 088 840

* Diese Angaben sind ab dem 01.01.2014 nicht mehr zulässig.

Die Höhe der Vertriebsprovision kann ich im Verkaufsprospekt (Kapitel 8.2) einsehen. Bezüglich weiterer Kosten der Fondsgesellschaft wird 
auf Kapitel 12 des Verkaufsprospekts der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG verwiesen. 

 £ Auszahlungen sind auf mein o. a. Konto vorzunehmen oder 

 £ davon abweichend, auf folgendes Konto vorzunehmen:

Kontoinhaber

Bank/Sitz Bankleitzahl Kontonummer

IBAN BIC/SWIFT
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Ich bin an meine Beitrittserklärung für die Dauer von 8 Wochen (Annahmefrist) ab Unterzeichnung gebunden, es sei denn, ich widerrufe meine 
Beitrittserklärung nach Maßgabe der mir erteilten Widerrufsbelehrung fristgerecht. 
Meine Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird wirksam zum Zeitpunkt der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin 
sowie der Einzahlung der Zeichnungssumme zzgl. 5,0 % Agio auf das in der Beitrittserklärung angegebene Bankkonto. Auf den Zugang der 
Annahmeerklärung verzichte ich ausdrücklich. Über die Annahme werde ich mit gesondertem Schreiben zeitnah nach Annahme informiert. 
Mit Annahme durch die Treuhandkommanditistin ist diese unter Befreiung von § 181 BGB bevollmächtigt und beauftragt, alle Erklärungen 
abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die notwendig und zweckdienlich sind, meinen wirtschaftlichen Beitritt zur publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG zu vollziehen. 
Der Verkaufsprospekt (Stand: 12.06.2013), der den Gesellschaftsvertrag und den Treuhandverwaltungsvertrag der publity Performance Fonds 
Nr. 6 GmbH & Co. KG, eine Kurzdarstellung des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandverwaltungsvertrages der publity Performance 
Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG sowie Verbraucher-Fernabsatz Informationen enthält, ist mir bekannt und ich erkenne den Verkaufsprospekt 
mit den vorgenannten Verträgen und Informationen hiermit insgesamt als für mich verbindlich an. Mit ist bekannt, dass es sich um eine 
unternehmerische Beteiligung mit Risiken handelt. Ich erkenne weiterhin an, dass mit der Eingehung der Beteiligung keine steuerlichen 
Vorteile angestrebt werden. 
Mein Beitritt erfolgt ausschließlich aufgrund der Darstellungen im Verkaufsprospekt und der vorgenannten Verträge. Abweichende oder 
darüber hinausgehende Erklärungen oder Zusicherungen sind mir gegenüber nicht abgegeben worden. Der Vermittler ist nicht berechtigt, 
Erklärungen oder Zusicherungen abzugeben, die im Verkaufsprospekt nicht enthalten sind oder in Widerspruch dazu stehen. 
Ein Insolvenzverfahren über mein Vermögen ist weder eingeleitet noch beantragt worden. Meine finanziellen Verhältnisse geben keine 
Anhaltspunkte dafür, dass zukünftig mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens zu rechnen ist. 
Die auf der Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden entsprechend den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einsatz von EDV-Anlagen durch die publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG und der 
Treuhandkommanditistin erhoben, verarbeitet und/oder genutzt. Die Datenverarbeitung umfasst auch die Übermittlung dieser Daten an 
einen von mir ggf. benannten Steuerberater. Die Daten werden ausschließlich zur Verwaltung meiner Beteiligung und die damit verbundenen 
Geschäfte sowie meiner Betreuung verwendet. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 
berührt. 

Ort, Datum 2. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

leGitimationsnacHWeis (vom Vermittler auszufüllen)

Die im Zusammenhang mit dem Beitritt gemachten Angaben sowie die Unterschrift stimmen mit der o. g. Person überein. Ein gültiger 
Personalausweis oder Reisepass im Original bzw. ein beglaubigter aktueller Registerauszug, ein aktueller Gesellschaftsvertrag einschließlich 
einer Gesellschafterliste lagen vor, entsprechende Kopien werden dieser Beitrittserklärung beigefügt.  

Vertragspartner/Vertrieb

£ Herr    £ Frau Name (Vermittler) Vorname (Vermittler)

Straße, Hausnummer (Geschäftsadresse) Telefon

Postleitzahl Ort E-Mail

Ort, Datum 1. Unterschrift des Vermittlers

Stempel Vermittler

Die vorstehende Beitrittserklärung wird hiermit angenommen:

Ort, Datum Rödl & Richter Fondstreuhand GmbH

Die vorstehende Beitrittserklärung wird hiermit angenommen:

Ort, Datum publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co.KG, vertreten durch die publity Performance GmbH
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empfanGsbestÄtiGunG

Ein Exemplar des Verkaufsprospektes (Stand: 12.06.2013), der den Gesellschaftsvertrag und den Treuhandverwaltungsvertrag der publity 
Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG, eine Kurzdarstellung des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandverwaltungsvertrages der 
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG und die Fernabsatz-Verbraucherinformationen enthält, sowie ein Exemplar der 5-seitigen 
Beitrittserklärung mit der Widerrufsbelehrung habe ich vor Unterzeichnung der Beitrittserklärung erhalten. 
Ich bestätige, dass ich die Informationen zu Fernabsatzgeschäften nach § 312 b BGB i. V. m. Art. 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB 
erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum 3. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

beratunGsGesrpÄcH (bitte Zutreffendes ankreuzen)

 £ Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Beteiligungserklärung (Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung) nicht unter 
ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon, Telefax, E-Mail, etc.) zustande gekommen ist, sondern im 
Zusammenhang mit 

einem Beratungsgespräch mit Herrn/Frau Name des Vermittlers

mit meiner persönlichen Anwesenheit am/in Datum Ort

 
abgegeben wurde. 

 £ Es hat kein persönliches Beratungsgespräch mit dem Zeichner stattgefunden. Die Identifizierung des Zeichners erfolgt mithilfe des 
Post-Ident-Verfahrens.

Ort, Datum 4. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

WiDerruFsBeleHrung
WiderrufsrecHt

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. durch Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine 
Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die:  

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG
vertreten d. d. publity Performance GmbH, 
diese wiederum vertreten d. d. GF Christoph Blacha und Frederik Mehlitz
Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig
Telefon: 0341/26 17 87-61
Telefax: 0341/26 17 87-32
E-Mail: info@publity-performance.de
Internet: www.publity-performance.de 

WiderrufsfolGen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand der Fondsgesellschaft zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz 
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
muss. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

besonderer HinWeis fÜr fernabsatZVertrÄGe

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ort, Datum 5. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)
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erklärungen geMäss gelDWäsCHegesetZ

Gemäß der gesetzlichen Vorschrift müssen der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG diese Erklärungen einschließlich der Kopie Ihres 
Personalausweises/Reisepasses im Original bzw. eine beglaubigte Kopie eines aktuellen Registerauszugs, ein aktueller Gesellschaftsvertrag 
einschließlich einer Gesellschafterliste vorliegen.

Ohne Vorlage dieser Erklärung darf Ihr Beitritt zur Fondsgesellschaft nicht angenommen werden.

Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie beider Seiten Ihres Ausweises, auf dem Ihr Bild als Zeichner (Treugeber) und die übrigen 
Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind.

1. anGaben Zum ZeicHner

 £ Natürliche Person

£ Herr    £ Frau Titel Geburtsdatum Geburtsort

Name Ggf. Geburtsname

Vorname Staatsangehörigkeit

Beruf/ausgeübte Tätigkeit

 £ Juristische Person

Firma, Name oder Bezeichnung Rechtsform

Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters

Straße/Hausnummer des Sitzes/Hauptniederlassung 

PLZ des Sitzes/Hauptniederlassung Ort des Sitzes/Hauptniederlassung 

Nr. des Identifizierungsdokuments z.B. HR-Nummer Ort des Registers Gesellschaftsvertrag vom

Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine beglaubigte Kopie des aktuellen Registerauszuges, einem aktuellen Gesellschaftsvertrag 
einschließlich der Gesellschafterliste.

Zusätzliche Angaben, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist:

Firma, Name oder Bezeichnung Rechtsform

Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters

Straße/Hausnummer des Sitzes/Hauptniederlassung 

PLZ des Sitzes/Hauptniederlassung Ort des Sitzes/Hauptniederlassung 

Nr. des Identifizierungsdokuments z.B. HR-Nummer Ort des Registers Gesellschaftsvertrag vom

Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine beglaubigte Kopie des aktuellen Registerauszuges, einem aktuellen Gesellschaftsvertrag 
einschließlich der Gesellschafterliste.
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 £ persönlicHe identitÄtsprÜfunG durcH einen Vermittler

Hiermit bestätige ich, dass der Zeichner als

 £ Natürliche Person

 � persönlich anwesend war,
 � das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat,
 � mit der Person identisch ist, die der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG beitreten möchte, sowie
 � die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht.

£ Personalausweis

£ Reisepass Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr. Gültig bis

Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum

 £ Juristische Person

 � eine beglaubigte Kopie des aktuellen Registerauszugs, 
 � ein aktueller Gesellschaftsvertrag einschließlich der Gesellschafterliste beigefügt hat.

£ Registerauszug Auszug vom Ort des Registers

Nr. des Identifizierungsdokuments z.B. HR-Nummer Gesellschaftsvertrag vom

Vertriebspartner

£ Herr    £ Frau Name (Vermittler) Vorname (Vermittler)

Ort, Datum 2. Unterschrift des Vermittlers

 £ identitÄtsrÜfunG mittels postidentVerfaHren

2. erKlÄrunG des ZeicHners

Hiermit bestätige ich, dass

 � ich mit der Zeichnung des Beitritts zur publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG nur auf eigene Rechnung handle und
 � die Einzahlung der Einlage von einem Konto erbringe, das ausschließlich auf meinen eigenen Namen lautet  

[bei gemeinschaftlichem Konto („Und-Konto“ oder „Oder-Konto“) bitte nachfolgende Erklärung zu Ziff. 3 abgeben bzw. bestätigen].

Ort, Datum 6. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

3. erKlÄrunG des ZeicHners bei abWeicHendem KontoinHaber (entfällt bei Bestätigung gemäß Ziff. 2)

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einlage erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten [z. B. ein 
gemeinschaftliches Konto („Und-Konto“ oder „Oder-Konto“), Konto des Ehegatten] werden folgende Angaben und eine Kopie des 
Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt:

angaben zum Kontoinhaber (Natürliche Person)

£ Herr    £ Frau Titel Geburtsdatum

Name Ggf. Geburtsname

Vorname Geburtsort

Straße/Hausnummer

PLZ Wohnort

£ Personalausweis

£ Reisepass Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr. Ausstellende Behörde Gültig bis

Staatsangehörigkeit Beruf/ausgeübte Tätigkeit
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angaben zum Kontoinhaber (Juristische Person)

Firma, Name oder Bezeichnung Rechtsform

Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters

Straße/Hausnummer des Sitzes/Hauptniederlassung 

PLZ des Sitzes/Hauptniederlassung Ort des Sitzes/Hauptniederlassung E-Mail

Telefon Mobil

£ Registerauszug Auszug vom Ort des Registers

Nr. des Identifizierungsdokuments z.B. HR-Nummer Gesellschaftsvertrag vom

Verbindung zwischen Zeichner und Kontoinhaber: in Stichworten (z. B. „Kontoinhaber: Ehegatte des Zeichners“ oder „Kontoinhaber: Tochterunternehmen des Zeichners“)

Hiermit bestätige ich, dass die Einzahlung der Einlage von einem Konto erfolgt, das nur oder auch für die o. g. Person eingerichtet wurde.

Ort, Datum 7. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

4. politiscH exponierte person

Der Zeichner erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

 £ nicht um eine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr 
bekanntermaßen nahe stehende Person i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt.

 £ um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem 
Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Der Zeichner erklärt, dass 
die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung aus folgender Quelle stammen (z.B. beruflicher Tätigkeit, Vermietung, 
Kapitalvermögen etc.):

Politisch exponierte Personen (PEP) im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:

1. natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung 
abgegeben haben, insbesondere

a. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;

b. Parlamentsmitglieder;

c. Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren 
Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;

d. Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;

e. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;

f. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen;

2. jedes unmittelbare Familienmitglied einer Person gemäß Ziffer 1. Dies sind Ehepartner; Partner, die nach einzelstaatlichem Recht den 
Ehepartnern gleichgestellt sind; Kinder und deren Ehepartner oder Partner sowie Eltern;

3. jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter Ziffer 1. fallenden Person gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von 
Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält, sowie jede natürliche 
Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum 
Nutzen der der in Ziffer 1. genannten Person errichtet wurde;

Ort, Datum 8. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

mitteilunGspflicHt des ZeicHners (treuGebers)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich nach § 4 Abs. 6 GwG verpflichtet bin, die notwendigen Informationen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und die sich im Laufe des Treuhandvertrages ergebenden Änderungen der Daten unverzüglich der Rödel & Richter 
Fondstreuhand GmbH, Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin, mitzuteilen.

Ort, Datum 9. Unterschrift des Zeichners (Treugeber)



K on to in h a be r : N am e , V o r n am e /F i rm a , O r t (max . 27 S te llen, ke ine S traßen- oder Pos tfa changaben)

Da tum , U n t e r s ch r i f t

E U -S t a nd a r dübe rw e is u ng Nur für Beträge bis 50 .000 Euro in andere EU-/EWR-S taa ten.

Übe rw e is e nde r t r ä g t d ie E n t g e l t e u nd Au s la g e n be i
s e in em K r e d i t in s t i t u t ; B e gün s t ig t e r t r ä g t d ie ü b r ig e n
E n tg e l t e u nd Au s la g e n .

E UR

1 3

N am e und S i t z d e s ü be rw e is e nde n K r e d i t in s t i t u t s

B e gün s t ig t e r : N am e , V o r n am e /F i rm a (max . 27 S te llen, be i maschine lle r B eschriftung max . 35 S te llen)

I B AN de s B e gün s t ig t e n (max . 34 S te llen)

B IC ( S W IF T-Code ) d e s K r e d i t in s t i t u t s d e s B e gün s t ig t e n (8 oder 11 S te llen)

B e t r a g : E u r o , C e n t

K u nde n -R e f e r e n z numm e r - V e rw e ndung s zw e ck , ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begüns tigten)

noch V e rw e ndung s zw e ck ( insgesamt max . 2 Ze ilen à 27 S te llen, be i maschine lle r B eschriftung max . 2 Ze ilen à 35 S te llen)

I B AN B a n k le i t z a h l d e s K on to in h a be r s K on to -N r. d e s K on to in h a be r s (10 S te llen, ggf. m it führenden Nullen füllen)

K on to in h a be r : N am e , V o r n am e /F i rm a , O r t (max . 27 S te llen, ke ine S traßen- oder Pos tfa changaben)

Da tum , U n t e r s ch r i f t

B e le g f ü r K on to in h a be r (EU-S tanda rdüberweisung) Nur für Beträge bis 50 .000 Euro in andere EU-/EWR-S taa ten.

Übe rw e is e nde r t r ä g t d ie E n t g e l t e u nd Au s la g e n be i
s e in em K r e d i t in s t i t u t ; B e gün s t ig t e r t r ä g t d ie ü b r ig e n
E n tg e l t e u nd Au s la g e n .

E UR

1 3

N am e und S i t z d e s ü be rw e is e nde n K r e d i t in s t i t u t s

B e gün s t ig t e r : N am e , V o r n am e /F i rm a (max . 27 S te llen, be i maschine lle r B eschriftung max . 35 S te llen)

I B AN de s B e gün s t ig t e n (max . 34 S te llen)

B IC ( S W IF T-Code ) d e s K r e d i t in s t i t u t s d e s B e gün s t ig t e n (8 oder 11 S te llen)

B e t r a g : E u r o , C e n t

K u nde n -R e f e r e n z numm e r - V e rw e ndung s zw e ck , ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begüns tigten)

noch V e rw e ndung s zw e ck ( insgesamt max . 2 Ze ilen à 27 S te llen, be i maschine lle r B eschriftung max . 2 Ze ilen à 35 S te llen)

I B AN B a n k le i t z a h l d e s K on to in h a be r s K on to -N r. d e s K on to in h a be r s (10 S te llen, ggf. m it führenden Nullen füllen)

D ies is t e ine automatis ch ers te llte
Kopie ohne Unterschrift.

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG  

DE93701205000200088840 

FMBKDEMMXXX

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG  

DE93701205000200088840 

FMBKDEMMXXX
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Anlage 1 Fonds 6 M-0047-1

1
1

ÜBerWeisungsForMular
Sie können dieses Formular mit einem Farbdrucker ausdrucken. Danach schneiden Sie es entlang der Schnittlinien aus und geben den oberen 
farbigen Abschnitt Ihrer Bank; den unteren Abschnitt behalten Sie für Ihre Unterlagen. Dieses Formular entspricht den „Richtlinien für 
einheitliche Zahlungsvordrucke“, sofern Ihr Farbdrucker die Farben korrekt wiedergibt und Sie kein Recyclingpapier verwenden. Drucken Sie 
das Formular farbig aus, da sonst nicht maschinell verarbeitet werden kann.
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Verteiler: 1.+2. Seite (weiß + gelb) publity Vertriebs GmbH; 3. Seite (rosa) Vertriebspartner; 4. Seite (blau) Sofortexemplar für Anleger Anlage 2 Fonds 6 M-0047-1

1
1

allgeMeine angaBen von natÜrliCHen Personen, 
die ihren Wohnsitz oder dauerhaften aufenthalt nicht in 
Deutschland haben oder die nicht die deutsche staatsbürgerschaft 
besitzen

1. persönlicHe anGaben des ZeicHners

£ Herr    £ Frau Name Vorname

2. steuerlicHe anGaben

 £ Ich bin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.

Ort, Datum Unterschrift des Zeichners (Treugeber)

3. erKlÄrunG des ZeicHners, der in deutscHland nicHt unbescHrÄnKt steuerpflicHtiG ist 
(entfällt bei Bestätigung gemäß Ziffer 2)

 £ Ich bin in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig.

ergänzende Hinweise zum Verkaufsprospekt des beteiligungsangebotes der publity performance fonds nr. 6 GmbH & co. KG für 
beteiligungen von nicht in deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen privatpersonen

Die Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG wird von der publity Performance GmbH bzw. von der publity 
Vertriebs GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht aktiv angeboten. Die Beteiligung am publity Performance Fonds Nr. 6 erfolgt 
auf nachfolgend beschriebener Grundlage:
Ich habe die publity Performance GmbH bzw. die publity Vertriebs GmbH (oder ihre Vertriebspartner oder Vermittler) persönlich und 
unaufgefordert auf diesen Beteiligungswunsch angesprochen. Vorab habe ich mich eingehend mit dem Verkaufsprospekt vom 12.06.2013, 
den Chancen und Risiken sowie den steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Beteiligung beschäftigt
Vor diesem Hintergrund bin ich ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Angaben - insbesondere die Angaben zu den rechtlichen 
und steuerlichen Grundlagen - des oben genannten Verkaufsprospekts zur Beteiligung am publity Performance Fonds Nr. 6 auf die Beteiligung 
von in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, ausgerichtet sind. Der 
gesamten Konzeption des oben genannten Beteiligungsangebotes liegt die Annahme zugrunde, dass sich eine in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtige Privatperson als Treugeber mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Angaben im Verkaufsprospekt enthalten jedoch 
keine Aussagen – insbesondere nicht zu den rechtlichen und steuerlichen Wirkungen – bezüglich der Beteiligung einer nicht in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtigen Privatperson.

Aus diesem Grund sind die Angaben des Verkaufsprospekts insoweit nicht zutreffend bzw. unvollständig und können daher nicht alleinige 
Grundlage meiner Entscheidung über eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sein.

Zu den steuerlichen Folgen und wirtschaftlichen Risiken, die sich für mich aus der Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & 
Co. KG ergeben, können die publity Performance GmbH bzw. die publity Vertriebs GmbH keine Angaben machen. Soweit findet eine Beratung 
durch die publity Performance GmbH bzw. publity Vertriebs GmbH (oder ihrer Vertriebspartner oder Vermittler) nicht statt.
Bevor ich eine Entscheidung über eine Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG treffe, wurde mir dringend 
empfohlen, in jedem Fall den fachkundigen Rat eines Steuerberaters bzw. Rechtsanwalts, der über die für meinen konkreten Fall besonders zu 
berücksichtigenden Aspekte informiert ist, einzuholen.

Hiermit bestätige ich, dass

 � der Inhalt des Schreibens die tatsächlichen Gegebenheiten, insbesondere das vorangegangene Beratungsgespräch, zutreffend 
wiedergibt und

 � ich von dem Inhalt und den nochmaligen Hinweisen zu den Angaben im Verkaufsprospekt Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum Unterschrift des Zeichners (Treugeber)



Achtung MaV!
Formular und diesen Coupon im
Postsache-Fensterbriefumschlag
oder im Kundenrückumschlag an
angegebene Anschrift schicken!

Bitte nehmen sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei
einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass
identifizieren.

Wichtig!

Referenznummer

Achtung MaV!
• Barcode einscannen
• POSTIDENT BASIC ®-Formular nutzen
• Formular an Absender

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Abrechnungsnummer
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Verteiler: 1.+2. Seite (weiß + gelb) publity Vertriebs GmbH; 3. Seite (rosa) Vertriebspartner; 4. Seite (blau) Sofortexemplar für Anleger Anlage 3 Fonds 6 M-0047-1

1
1

PostiDent BasiC - siCHere PersoneniDentiFikation 

und so einfacH funKtioniert es

 � Drucken Sie Ihre Eröffnungsunterlagen in vierfacher Ausfertigung aus.
 � Prüfen Sie die Unterlagen auf Vollständigkeit und Korrektheit.
 � Unterschreiben Sie und sämtliche Zeichnungsberechtigte die fertigen Unterlagen.

Fügen Sie dann alle Unterlagen einem DIN A4-Briefumschlag bei.
Bitte adressieren Sie den Umschlag an:

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG
Landsteinerstraße 6
04103 Leipzig

Oder nutzen Sie dieses Blatt als Adresse für einen DIN A4-Fensterumschlag.

Bitte gehen Sie mit den folgenden Unterlagen zu einer Filiale der Deutschen Post AG Ihrer Wahl:

 � dem Postident-Coupon zur Feststellung der Identität (liegt dem Antrag bei),
 � einem gültigen Personalausweis oder Reisepass,
 � dem DIN A4-Briefumschlag mit Ihren Unterlagen.

Legen Sie einem Mitarbeiter der Deutschen Post den Postident-Coupon und Ihr gültiges Legitimationsdokument vor.

 � Der Mitarbeiter vervollständigt den Coupon für Sie.
 � Anschließend leisten Sie (nach Prüfung der Angaben im Coupon) in seiner Gegenwart Ihre Unterschrift.
 � Den fertigen Bogen und Ihre weiteren Eröffnungsunterlagen übersendet die Deutsche Post direkt an die angegebene Adresse. 

Selbstverständlich entstehen Ihnen hierfür keine Kosten.

publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. KG
Landsteinerstraße 6
04103 Leipzig

6 2 6 3 3 6 5 1 6 9 3 7 0 1


