
Beratungsprotokoll zur Vermittlung der Beteiligung Solarfonds Hof 
 

 
1. Pers�nliche Angaben (Anleger)                                             

                                                                                                                   
Name, Vorname: 

Stra§e: 

PLZ, Ort: 

 

Stempelfeld (Vermittler) 

 

2. Gespr�chstermine 
     
      Es wurden zwischen dem Vermittler und dem Anleger an folgenden Tagen Gespr�che zur Beteiligung gef�hrt: 

 

am: Uhrzeit (von / bis): Ort / Art:  

2.1. 

 

am: Uhrzeit (von / bis) Ort / Art:  

2.2. 

Anmerkungen: 

 
 

3. Vermittlungsgrundlage 

 

 mit Analyse   Grundlage der Vermittlung ist der Beratungsbogen. Der Anleger

                            best�tigt, dass der Inhalt des Beratungsbogens vom   

                            zutreffend ist. 

                            Ergebnis dieser Analyse ist, dass ein Betrag von  

                      Û 

                            zur Anlage in einer unternehmerischen Beteiligung zur Verf�gung steht. 

   

 ohne Analyse / Beratung                          

                             Der Anleger hat den Vermittler dar�ber informiert, dass er einen Betrag in H�he von 

        

                      Û 

                             in eine unternehmerische Beteiligung investieren m�chte. 

 

 reD .nedrew trh�feghcrud gnutarebegalnA etreilliated eniek llos sregelnA sed hcsnuW fuA                             

                             Anleger verzichtet damit ausdr�cklich auf eine Pr�fung des Vermittlers, ob die gew�hlte Anlage

                             seinen Anlagezielen, Kenntnissen, Erfahrung und finanziellen Verh�ltnissen entspricht und 

                             demnach f�r ihn geeignet ist. 

                             Da dem Vermittler keine Informationen zu pers�nlichen Verh�ltnissen des Anlegers vorliegen, ist es  

                             ihm nicht m�glich, die Angemessenheit der gew�hlten Anlage f�r den Anleger zu beurteilen. Es  

                             besteht das Risiko, dass die Anlage f�r den Anleger weder geeignet noch angemessen ist. 

                             (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Ort / Datum: Unterschrift Anleger: 

Datum: 



4. Spezielle Produkt- und Risikohinweise 

 
4.1. Bei der gew�hlten Anlage handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren endg�ltiges wirt- 
       schaftliches  Ergebnis heute noch nicht feststehen kann. Der Anleger muss daher in der Lage sein, bei einer 
       unerwartet negativen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung einen Totalverlust seiner Anlage in  
       Kauf zu nehmen. Die speziellen Risiken der Beteiligung werden auf den Seiten 6-7 des Verkaufsprospektes 
       erl�utert. 
 
4.2. Die gew�hlte Beteiligung ist f�r diejenigen Anleger nicht empfehlenswert, die darauf angewiesen sind, sich  
       jederzeit kurzfristig von einer gew�hlten Anlageform trennen zu k�nnen. F�r die Beteiligung besteht kein 
       der Wertpapierb�rse vergleichbarer Handelsplatz. Eine vorzeitige, individuelle Ver�u§erung der 
       Beteiligung vor Aufl�sung der Fondsgesellschaft ist daher nicht sichergestellt und gegebenenfalls mit  
       finanziellen Einbu§en verbunden; gleiches gilt f�r eine vorzeitige K�ndigung der Beteiligung.  
 

4.3. Der Vermittler erh�lt f�r die Vermittlung der Beteiligung eine Provision von max. 4,0%.  

 
4.4. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die von ihm aufgenommenen Daten und Informationen von der 
       ecovision GmbH und der VCD Service GmbH gespeichert werden, soweit dies zur Herbeif�hrung der 
       unternehmerischen Beteiligung und dem Versand von Mailings erforderlich ist. Die dar�ber hinausgehende
       Weitergabe der Daten des Anlegers oder eine Nutzung f�r vertragsfremde Zwecke ist nicht gestattet.  

 

4.6. Der Vermittler hat gegen�ber dem Anleger noch folgende erg�nzende Angaben gemacht: 
 

 

 

 

 

 

 
5. Aush�ndigung 

 
     Der Anleger best�tigt, dass ihm folgende Unterlagen zum jeweils angegebenen Datum �bergeben wurden: 
 
      Fondsprospekt vom �bergabedatum  
 
      Durchschrift/ Kopie der Beitrittserkl�rung mit Widerrufsbelehrung 
 
      Durchschrift/ Kopie dieser gegengezeichneten Gespr�chsnotiz 
 
      Weitere Meldungen (beispielsweise Pressemeldungen, Leistungsbilanzen, etc.) 

 

 

 

 
4.5. Der Vermittler weist den Anleger darauf hin, dass f�r diese Kommanditbeteiligung kein Verkaufsprospekt 
       mit BaFin Gestattung erforderlich ist, weil nur max. 20 Anteile f�r die Eigenkapitalbeschaffung angeboten  
       werden.

 

6. Best�tigung  

 
     Der Anleger best�tigt, dass er die vorstehenden Hinweise zur Zeichnung seiner Kapitalanlage empfangen hat: 
 
     
 

 

 

Ort / Datum: Unterschrift Anleger: 

                                                                                                  
Unterschrift Vermittler: 


