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Die vorliegenden Versicherungsbedingungen enthalten sämtliche Bestimmungen, für das Produkt namens  
Eurovita Saving (Tarifcode PU0421PU0382). 
Eurovita Saving gehört zu den Lebensversicherungsverträgen der Sparte I und III, das heißt es handelt sich um 
eine gemischte Versicherung, welche die Auszahlung eines Kapitals an die eingesetzten Begünstigten sowohl im 
Erlebensfall des Versicherten nach Ablauf des Vertrags als auch im Todesfall des Versicherten vor Ablauf des Ver
trags. vorsieht. 
Es handelt sich um ein Mehrspartenprodukt mit einmaliger Prämie und mit der Möglichkeit zusätzlicher Zahlungen 
während der Vertragslaufzeit nach Ermessen des Unternehmens. Bei Inkrafttreten des Vertrags wird die anfäng
liche von dem Versicherungsnehmer gezahlte Prämie nach Abzug der Kosten zu 40 % in die Gesonderte Verwal
tung Eurovita Nuovo Secolo investiert und die verbleibenden 60 % in Anteile der Klasse eines der vier internen 
Versicherungsfonds mit den Bezeichnungen Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G), Eurovita Soluzione Bi
lanciata Azionaria (Klasse G), Investimento Protetto (Klasse A) oder Eurovita Soluzione Protetta, (nachstehend 
"Interner Fonds"), und zwar auf der Grundlage der Auswahl des Versicherungsnehmers aus den nachstehend ge
nannten Anlageprofilen: 
Anlageprofil 1: 40% Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, 60% interner Fonds Eurovita Soluzione Conservativa 
(Klasse G) 
Anlageprofil 2: 40% Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, 60% interner Fonds Eurovita Soluzione Bilanciata 
Azionaria (Klasse G)  
Anlageprofil 3: 40% Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, 60% interner Fonds Investimento Protetto  
(Klasse A) 
Anlageprofil 4: 40 % Gesonderte Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo, 60 % Interner Fonds Eurovita Soluzione 
Protetta. 
 
Die versicherten Leistungen werden teilweise durch das Unternehmen garantiert und jährlich zum 31.12. anhand 
der Rendite einer Sondervermögen von Vermögenswerten mit der Bezeichnung Eurovita Nuovo Secolo neu be
wertet, und sie werden teilweise in Anteilen des mit dem gewählten Anlageprofil verbundenen internen Versi
cherungsfonds ausgedrückt, dessen Wert von den Preisschwankungen der Vermögenswerte abhängt, welche 
die Anteile repräsentieren. Daher umfasst der Vertrag finanzielle Risiken für den Versicherungsnehmer aufgrund 
der Wertentwicklung der Anteile. 
 
Die Versicherungsbedingungen sind in drei Abschnitte unterteilt: 
• Abschnitt I  Die Leistungen, Risiken und Erträge (Art. 1  6)  Dieser Abschnitt enthält die Bestimmungen zu 

den durch den Vertrag versicherten Leistungen, zu den Möglichkeiten, den Vertrag zurückzukaufen, zur Me
thode der Verteilung der Rendite des Sondervermögens und zu den Garantien des Vertrags, zu Switch und Ver
tragsoptionen. 

• Abschnitt II  Verpflichtungen des Unternehmens, des Versicherungsnehmers und der Begünstigten: Zahlungen, 
Dokumentation und Verjährung (Art. 710)  Dieser Abschnitt enthält die Bestimmungen zu Fristen, Modalitäten, 
zur für die vertraglich vorgesehenen Zahlungen des Unternehmens erforderliche Dokumentation sowie Infor
mationen zu den Folgen, falls die Auszahlung der Versicherungsleistung nicht innerhalb der gesetzlich vorge
sehenen Fristen beantragt wurde (Verjährung). 

• Abschnitt III  Informationen zum Vertrag (Art. 11 25)  Dieser Abschnitt enthält Bestimmungen zum Inkraft
treten und Ablauf des Vertrags, zu den Zahlen der Prämie, zu den Rechten und Pflichten des Versicherungs
nehmers, zu den Kosten und zu den betreffenden Rechtsvorschriften sowie Informationen zu den Fonds. 

 
Die Versicherungsbedingungen umfassen darüber hinaus: 
• Geschäftsordnung des Sondervermögens Eurovita Nuovo Secolo. 
• Geschäftsordnungen der internen Versicherungsfonds Eurovita Soluzione Conservativa, Eurovita Soluzione Bi

lanciata Azionaria, Investimento Protetto, Eurovita Soluzione Protetta. 
• Informationen zu der Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Angaben zur Erhebung und Verwendung 

der personenbezogenen Daten durch das Unternehmen. 
• Informationsschreiben für den Zugang zum KundenLoginBereich mit Angaben zur Registrierung und zum  

Zugang zum Bereich für Kunden des Unternehmens 
• Glossar mit der Definition der versicherungstechnischen Fachbegriffe, die in den Vertragsunterlagen verwendet 

werden. 
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GEGENSTAND: Vertrag über eine gemischte Versicherung mit Gewinnbeteiligung und mit Fondsbindung, 
mit einmaliger Prämie und der Möglichkeit zusätzlicher Zahlungen. 
Der Vertrag sieht die Auszahlung eines Kapitals an die Begünstigten sowohl im Erlebensfall des Versicherten 
nach Ablauf des Vertrags als auch im Todesfall des Versicherten vor Ablauf des Vertrags vor, wenn dieses Er
eignis vor dem Vertragsablauf eintritt. 
Das Unternehmen tätigt keinen Direktverkauf seiner Produkte, auch nicht über das Internet. Es bedient sich 
jedoch der Mitarbeit von Vermittlern, die für die Vertragsunterzeichnung, die Vornahme von Zusatzeinzah
lungen Fernkommunikationstechnik verwenden können. 
 

 
 Abschnitt I  Die Leistungen, Risiken und Erträge 

 
ART. 1  VERSICHERTE LEISTUNGEN Leistungen im Erlebensfall des Versicherten: 
für den Erlebensfall des Versicherten bei Vertragsablauf erkennt das Unternehmen ein Erlebensfallkapital an, 
welches für die beiden Arten der Finanzverwaltung wie folgt berechnet wird: 
• in das Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente: das Unternehmen verpflichtet sich, den 

Begünstigten den jeweils höheren Betrag des versicherten Kapitalszum Zeitpunkt des Vertragsablaufs oder des 
eingesetzten Kapitals zum selben Datum, abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe bis zu diesem 
Datum, auszubezahlen. 

Das versicherte Kapital entspricht dem eingesetzten Kapital, mit Gewinnbeteiligung zum 31.12. eines jeden Jahres 
bis zum Ablauf des Vertrags, abzüglich eventueller Teilrückkäufe. Die Gewinnbeteiligung für einen Teil des Jahres 
wird zeitanteilig gemäß Art. 3 Buchstabe a) der Versicherungsbedingungen berechnet. 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der gezahlten Prämien (Anfangsprämie und eventuelle zusätzliche 
Prämien) abzüglich der in Art. 16 der Versicherungsbedingungen angegebenen Kosten. 
• in den Internen Fonds investierte Komponente: der Betrag, welcher den vom Versicherungsnehmer eingesetzten 

Begünstigten zuerkannt wird, ergibt sich aus dem Gegenwert der dem Vertrag zum Ablaufdatum zugewiesenen 
Anteile, berechnet durch Multiplikation der Anzahl der zugewiesenen Anteile, abzüglich eventuell zurückge
kaufter Anteile, mit dem Wert des Anteils, der am Mittwoch der Woche nach dem Ablaufdatum ermittelt wird 
(Referenzdatum für die Desinvestition). Für den Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag fällt, wird der direkt 
darauf folgende Werktag zugrunde gelegt. 

 
Leistungen im Todesfall des Versicherten: 
Im Fall des Todes des Versicherten vor Vertragsablauf, wird den Begünstigten seitens des Unternehmens ein To
desfallkapital zuerkannt, welches für die beiden Arten der Finanzverwaltung wie folgt berechnet wird: 
• in das Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente: das Unternehmen verpflichtet sich, den 

vom Versicherungsnehmer eingesetzten Begünstigten den jeweils höheren Betrag des versicherten Kapitals oder 
des eingesetzten Kapitals, abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe bis zu diesem Datum auszube
zahlen. 

Das versicherte Kapital entspricht dem eingesetzten Kapital, mit Gewinnbeteiligung zum 31.12. eines jeden Jahres 
bis zum Todeszeitpunkt des Versicherten, abzüglich eventueller Teilrückkäufe. Die Gewinnbeteiligung für einen 
Teil des Jahres wird zeitanteilig gemäß Art. 3 Buchstabe a) der Versicherungsbedingungen berechnet. 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der gezahlten Prämien (Anfangsprämie und eventuelle zusätzliche 
Prämien) abzüglich der in Art. 16 der Versicherungsbedingungen angegebenen Kosten. 
• in den Internen Fonds investierte Komponente: der Betrag, welcher den vom Versicherungsnehmer eingesetzten 

Begünstigten zuerkannt wird, ergibt sich aus dem Gegenwert der zum Referenztag der Desinvestition dem Ver
trag zugeteilten Anteile, erhöht um die folgenden Aufschläge: 
 Euro 5.000, wenn das Alter des Versicherten bei Todeseintritt 70 Jahre oder jünger beträgt; 
 1% des Gegenwertes der Anteile, wenn das Alter des Versicherten zum Todeszeitpunkt mehr als 70 Jahre 

beträgt. 
 
Der Referenztag für die Desinvestition, welche sich aus dem Antrag auf Auszahlung der Leistungen aufgrund des 
Todes des Versicherten ergibt, ist der Mittwoch der Woche nach dem Eingangsdatum des Todesscheins des Ver
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sicherten bei dem Unternehmen. Für den Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag fällt, wird der direkt darauf 
folgende Werktag zugrunde gelegt. 
Der Gegenwert der dem Vertrag zum Zweck der Bestimmung des versicherten Kapitals zugewiesenen Anteile 
errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl der gehaltenen Anteile mit dem Einheitswert eines jeden durch 
das Unternehmen diesem Geschäft zugewiesenen Anteils, welcher wiederum gemäß der Definition in der Ge
schäftsordnung des Internen Fonds bestimmt wird. 
 

 
 
ART. 2  TODESFALLRISIKO 
Das Todesfallrisiko ist unabhängig von der Todesursache gedeckt  ohne territoriale Beschränkungen und ohne 
Berücksichtigung der Berufsänderungen des Versicherten. 
In teilweiser Abweichung von Art. 1 (Versicherte Leistungen) wird Eurovita den Begünstigten nicht den für 
die in den Internen Fonds investierte Komponente vorgesehenen Todesfallaufschlag auszahlen, wenn der Tod 
des Versicherten: 
a) in den ersten sechs Monaten nach dem Datum des Vertragsschlusses eintritt; 
b) innerhalb der ersten sieben Jahre nach Vertragsabschuss eintritt und durch ein erworbenes Immundefi

zienzSyndrom (AIDS) oder durch eine andere damit verbundene Erkrankung verursacht wurde; 
c) verursacht wird durch: 

 Vorsatz des Versicherungsnehmers oder des Begünstigten; 
 aktive Beteiligung des Versicherten an vorsätzlichen Straftaten; 
 aktive Beteiligung des Versicherten an Kriegshandlungen, es sei denn, diese Beteiligung ist auf Verpflich

tungen dem italienischen Staat gegenüber zurückzuführen: in diesem Fall kann die Garantieleistung auf An
trag des Versicherungsnehmers zu den vom zuständigen Ministerium aufgestellten Bedingungen erbracht 
werden; 

 Flugunfall, wenn der Versicherte an Bord eines nicht zum Flug zugelassenen Flugzeugs oder mit einem Pi
loten ohne geeignete Fluglizenz fliegt, und in jedem Fall, wenn er als Mitglied der Besatzung fliegt; 

 Selbstmord, wenn dieser in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags eintritt; 
 Trunkenheit/Rausch: 

• wenn die Blutalkoholkonzentration über dem von der Straßenverkehrsordnung festgesetzten Wert liegt 
und der Tod beim Führen eines Fahrzeugs eintritt; 

• in jedem anderen Fall, wenn die Blutalkoholkonzentration über 0,8 Gramm/Liter liegt; 
 nicht therapeutischen Konsum von Betäubungsmitteln, Halluzinogenen und ähnlichem. 

Die Beschränkung gemäß Buchstabe a) findet keine Anwendung, wenn der Tod des Versicherten eintritt auf
grund von: 

 Unfall, wobei darunter ein Ereignis aufgrund einer zufälligen, nicht vorhersehbaren, gewaltsamen und äu
ßeren Ursache zu verstehen ist, welches zu objektiv feststellbaren körperlichen Verletzungen führt, die den 
Tod zur Folge haben  mit Eintritt nach dem Datum des Inkrafttretens des Vertrags; 

 anaphylaktischem Schock nach dem Wirksamkeitszeitpunkt des Vertrages; 
 eine der folgenden akuten Infektionskrankheiten, die nach dem Wirksamkeitszeitpunkt des Vertrages 

eingetreten sind: Typhus, Paratyphus, Diphtherie, Scharlach, Masern, Pocken, Kinderlähmung, Meningitis 
cerebrospinalis, Pneumonie, epidemische Enzephalitis, Milzbrand, Kindbettfieber, Fleckfieber, Virushepatitis 
A und B, WeilKrankheit, Cholera, Brucellose, Bakterienruhr, Gelbfieber, QFieber, Salmonellose, Botulismus, 

Allein für den Teil des eingesetzten Kapitals in das Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, darf das bei 
Fälligkeit oder im Todesfall des Versicherten ausgezahlte Kapital jedoch nicht geringer sein, als das 
eingesetzte Kapital abzüglich der Auswirkungen eventueller Desinvestitionen eines Teils des eingesetzten 
Kapitals aus dem Sondervermögen mittels Teilrückkäufen. Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten 
Gewinnbeteiligungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben des Versicherten oder bei Rückkauf 
definitiv erworben. 
Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Wertgarantie für die Leistungen aufgrund des 
eingesetzten Kapitals im Rahmen des Internen Fonds. Angesichts der Veränderlichkeit des Werts der 
Anteile am internen Fonds ist der Wert der Leistungen nicht vorbestimmt und kann niedriger ausfallen als 
die in die Komponente mit Fondsbindung eingezahlten Prämien. 
Das Todesfallrisiko wird unabhängig von der Todesursache ausbezahlt, ohne territoriale Beschränkungen 
und ohne Berücksichtigung der Berufsänderungen des Versicherten, jedoch vorbehaltlich der in dem 
nachstehenden Art. 2 TODESFALLRISIKO aufgeführten Ausnahmen. 
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Pfeiffersches Drüsenfieber, Mumps, Pest, Tollwut, Keuchhusten, Röteln, generalisierte Vaccinia, impfungs
bedingte Enzephalitis.  

 
ART. 3  GEWINNBETEILIGUNG 
Am 31.12. jedes Jahres nimmt Eurovita eine Gewinnbeteiligung des in das Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo 
investierten Kapitals zu den diesbezüglich angegebenen Modalitäten und in entsprechend angegebener Höhe vor. 
Zu diesem Zweck nimmt Eurovita eine gesonderte Verwaltung  von Vermögenswerten vor, deren Betrag minde
stens den entsprechenden mathematischen Rückstellungen entspricht, und zwar gemäß den Vorschriften der 
Geschäftsordnung für das Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo (nachstehend Sondervermögen), die Teil der 
vorliegenden Versicherungsbedingungen ist. 
Die jährliche Gewinnbeteiligung ist darüber hinaus durch die in den nachstehenden Buchstaben a) und b) ent
haltenen Vorschriften geregelt. 
 
a) Umfang der Gewinnbeteiligung 
Eurovita berechnet bis zum Ende jedes Monats den finanziellen Vorteil, welcher den Verträgen zuzuteilen ist, 
und der sich aus der Subtraktion von 1,65 Prozentpunkten von der jährlichen Rendite gemäß Art. 8 der Ge
schäftsordnung der Sondervermögen ergibt. 
Als jährliche Rendite gilt die jeweils zum Kalendermonatsende berechnete Rendite in Bezug auf die zwölf Monate, 
welche dem Beginn des Vormonats des Berechnungsmonats vorausgehen. 
Für diesen Vertrag wird die jährliche Gewinnbeteiligung der Versicherungssumme zum 31. Dezember jedes Jahres 
vorgenommen, und zwar unter Bezugnahme auf den innerhalb der dem Monat November vorangehenden zwölf 
Monate durch das Sondervermögen realisierten Satz. Die Gewinnbeteiligung für ein Teiljahr wird zeitanteilig unter 
Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz vorgenommen, der für den auf das Datum des Ereignisses folgen
den Jahrestag festgelegt ist, sofern dieser bekannt ist, andernfalls unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteili
gungssatz auf der Grundlage des letzten bekannten Renditesatzes des Sondervermögens. 
Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Gewinnbeteiligungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben 
des Versicherten oder bei Rückkauf definitiv erworben. 
 
b) Modalititäten der Gewinnbeteiligung 
Die Gewinnbeteiligung wird zum 31.12. eines jeden Jahres wie folgt berechnet: 
 anteilig zum Teil eines Jahres zwischen dem Datum der Zahlung und dem 31.12. desselben Jahres, in dem die 

Zahlung stattgefunden hat, für jegliches investierte Kapital in Bezug auf im Bezugsjahr gezahlte eventuelle zu
sätzliche Prämien; 

 für ein gesamtes Jahr auf die Versicherungssumme mit Gewinnbeteiligung zum 31.12. des Vorjahres. 
In dem Kapital mit Gewinnbeteiligung werden eventuelle teilweise Rückkäufe während des Jahres berücksichtigt. 
Die Gewinnbeteiligungen in Bezug auf zwischenjährliche Zeiträume werden zeitanteilig auf der Grundlage der 
Zinseszinsformel berechnet. 
 
ART. 4  SWITCHGESCHÄFTE 
Der vorliegende Vertrag sieht für den Versicherungsnehmer keine Möglichkeit vor, SwitchGeschäfte zu verlangen. 
Daher kann das in der Zeichnungsphase ausgewählte Anlageprofil während der Vertragslaufzeit nicht verändert 
werden. 
Wir weisen darauf hin, dass die Fonds Eurovita Soluzione Protetta und Investimento Protetto eine vorab fest
gelegte Laufzeit haben (bis zum 30.11.2030 bzw. bis zum 20.12.2023); sollte das Unternehmen feststellen, 
dass Anteile vorhanden sind, die entsprechend dem jeweiligen Ablaufdatum einem Fonds zugeteilt wurden, 
nimmt es am gleichen Tag einen automatischen Switch in des Internen Fonds von Eurovita S.p.A. mit der Be
zeichnung Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G) für den Fonds Investimento Protetto (Klasse A) und zu
gunsten des Internen Fonds "Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse C)" für den Fonds Eurovita Soluzione 
Protetta vor. 
Der Interne Fonds "Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse C)" wird von dem Unternehmen außerdem als 
Zielfonds für den in Art. 7 der Geschäftsordnung des Internen Fonds Eurovita Soluzione Protetta vorgesehenen 
automatischen Switch festgelegt. 
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ART. 5  RÜCKKAUF 

 
 Vollständiger Rückkauf  
Der Wert des vollständigen Rückkaufs, vor gesetzlichen Steuern, wird für die beiden Arten der Finanzverwaltung 
wie folgt berechnet: 
 für die im Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente entspricht der Gesamtrückkaufs

wert dem jeweils höheren Betrag des versicherten Kapitals oder des eingesetzten Kapitals, abzüglich der Auswir
kungen eventueller Desinvestitionen des eingesetzten Kapitials aus dem Sondervermögen mittels bis zum 
Referenztag durchgeführten Teilrückkäufen. 

Das versicherte Kapital entspricht dem eingesetzten Kapital, mit Gewinnbeteiligung zum 31.12. jedes Jahres bis 
zum Referenzdatum, abzüglich eventueller Desinvestitionen eines Teils des eingesetzte Kapitals aus dem Sonder
vermögen mittels Teilrückkäufen. Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der gezahlten Prämien (Anfangs
prämie und eventuelle zusätzliche Prämien) abzüglich der in Art. 16 der Versicherungsbedingungen angegebenen 
Kosten. 
Bei eventuell nach dem 31.12. des Vorjahres getätigten Zusatzeinzahlungen wird das eingesetzte Kapital hinsicht
lich der Anzahl der Tage, die zwischen dem Tag der Einzahlung und dem Datum des Rückkaufantrags vergehen, 
neu bewertet. Bei dem auf diese Weise berechneten Betrag sind eventuelle Teilrückkäufe, die nach dem 31.12. 
des Vorjahres getätigt wurden, berücksichtigt. 
Die Gewinnbeteiligung für einen Teil des Jahres wird zeitanteilig gemäß Art. 3 Buchstabe a) der Versicherungs
bedingungen berechnet. 
 für die in den Internen Fonds investierte Komponente entspricht der Gesamtrückkaufswert dem Gegenwert 

der zum Zeitpunkt des Rückkaufs gehaltenen Anteile des internen Fonds. 
Der Gegenwert der Anteile wird ermittelt durch Multiplikation der Anzahl der dem Vertrag zugewiesenen Anteile 
(abzüglich eventueller zurückgekaufter Anteile) mit dem Einheitswert des Anteils, der am Mittwoch der Woche 
nach dem Eingangsdatum der vollständigen Beantragung der entsprechenden Unterlagen ermittelt wird. Für den 
Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag fällt, wird der erste direkt darauf folgende Werktag zugrunde gelegt. 
 
 Teilrückkauf  
Der Rückkauf kann begrenzt auch für einen Teil des angesammelten Kapitals erfolgen, vorausgesetzt, das Rest
kapital nach dieser Transaktion liegt nicht unter 10.000 Euro. 
Das auszuzahlende Kapital wird proportional aus den zwei Anlageformen entnommen. 
Nach dem Teilrückkauf wird das Restkapital für den Teil des Sondervermögens bestimmt, indem die aufgelaufene 
Leistung auf der Grundlage des Betrags des Teilrückkaufs neu anteilig berechnet wird; für den Teil bezüglich des 
Internen Fonds wird das investierte Kapital um die zurückgekauften Anteile verringert. 
Im Fall des Teilrückkaufs wird das Unternehmen dem Versicherungsnehmer den verlangten Betrag abzüglich even
tueller gesetzlicher Steuern und der Kosten und/oder Vertragsstrafen für den Rückkauf zurückzahlen. 
Der Referenztag für die Desinvestition der Anteile des Internen Fonds, der sich aus dem Antrag auf Gesamtrück
kauf oder teilweisen Rückkauf ergibt, entspricht dem Mittwoch der Woche nach dem Eingangsdatum des ent
sprechenden Antrags bei dem Unternehmen. Für den Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag fällt, wird der 
erste direkt darauf folgende Werktag zugrunde gelegt. 
Für ganze oder Teilrückkäufe wird auf den Rückkaufswert eine Strafe und/oder Festkosten pro Transaktion 
erhoben, wie in Art. 16 angegeben. 
 
Bei vollständigem Rückkauf trägt der Versicherungsnehmer das Risiko, dass er einen Betrag zurückbezahlt 
erhält, der unter dem eingesetzten Kapital liegt, und zwar sowohl im Hinblick auf die Veränderlichkeit des Werts 
der Anteile des Internen Fonds als auch aufgrund der Anwendung eventueller Strafen oder Festkosten in der 
Rückkaufphase. 
 
Der Vertrag sieht keine Herabsetzungswerte vor. 

Der Vertrag kann sowohl vollständig als auch teilweise auf Antrag des Versicherungsnehmers zu jedem 
Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit zurückgekauft werden, vorbehaltlich einer Frist von 30 Tagen ab 
dem Datum des Vertragsabschlusses zur Ausübung des Rücktrittrechts. 
Der vom Versicherungsnehmer unterschriebene Antrag auf Rückkauf muss per Einschreiben mit 
Antwortschein oder per normaler Post direkt an Eurovita S.p.A.  Ufficio Riscatti  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 
13  20141 Mailand,  gesendet werden oder durch den Intermediär, zusammen mit allen für die Auflösung 
erforderlichen Unterlagen. 
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ART. 6  VERTRAGLICHE OPTIONEN  
6.1 Optionale Rente 
Unter der Voraussetzung, dass der Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet hat und seit dem Inkrafttreten des 
Vertrags fünf Jahre vergangen sind, kann der Versicherungsnehmer entscheiden, zur Altersvorsorge den Gesamt
Rückkaufswert in eine Rente umzuwandeln, die jährlich neu bewertet wird. 
Der Versicherungsnehmer kann eines der folgenden Rentenmodelle beantragen: 
• Leibrente: die Rente wird dem Versicherten auf Lebzeiten ausgezahlt; 
• Hinterbliebenenrente: Die Rente wird dem Versicherten ausgezahlt, so lange er lebt, und danach den vom Ver

sicherungsnehmer angegebenen Personen. 
• Sichere Rente und danach Leibrente: der Versicherte erhält 5 oder 10 Jahre lang eine sichere Rente ausgezahlt, 

danach eine nicht übertragbare Leibrente, solange der Versicherte am Leben ist; bei Ableben des Versicherten 
während der Auszahlung der sicheren Rente wird die Rente für die verbleibende Zeit an die vom Versicherungs
nehmer angegebenen Personen ausgezahlt. 

Die oben angegebene Umwandlungsmöglichkeit kann ausgeübt werden unter der Voraussetzung, dass der Min
destbetrag der auf Jahresbasis berechneten Rate Euro 3.600 oder mehr beträgt. 
Die optionale jährliche Leibrente wird in nachträglichen Raten in der vom Versicherungsnehmer vorab festgelegten 
Staffelung ausgezahlt und kann während dem Auszahlungszeitraum nicht zurückgekauft werden. 
Zur Festlegung der optionalen Jahresrente gelten die Bedingungen und Koeffizienten, die zum Zeitpunkt der Um
wandlung des Kapitals in eine Rente in Kraft sind. 
Die Bedingungen für eine Gewinnbeteiligung (die für die Rente gelten) werden zum Zeitpunkt der Umwandlung 
des  Kapitals in eine Rente definiert. 
 
6.2 Prolongation bei Fälligkeit 
Bei Vertragsablauf behält sich das Unternehmen die Möglichkeit vor, die Prolongation des Vertrags zu den Be
dingungen, die zum Zeitpunkt der Prolongation definiert werden, ohne die Zahlung weiterer Prämien zu akzep
tieren. Das Unternehmen versendet die entsprechende Mitteilung mindestens sechzig Tage vor Ablauf des 
Vertrags. Der Versicherungsnehmer hat das Recht, innerhalb einer Frist von dreißig Tagen vor Ablauf des Vertrags 
per schriftlichem Antrag an Eurovita eine Prolongation zu beantragen. Zum 31. Dezember jedes Jahres wird die 
Gewinnbeteiligung für das gesamte Garantiekapital ermittelt, und zwar in dem Umfang und gemäß den Modali
täten, welche zum Zeitpunkt der Prolongation festgelegt werden. 
Während des Zeitraums der Prolongation kann der Versicherungsnehmer jederzeit die Auszahlung des gesamten 
oder teilweisen aufgelaufenen Kapitals zu denselben Konditionen und Modalitäten verlangen, wie sie in Art. 5 
vorgesehen sind. 
Für den Fall des vollständigen Rückkaufs wird ein Wert in Höhe der beiden folgenden Beträge ausgezahlt: 
 für die in das Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente beläuft sich der Rückkaufwert auf 

das gesamte Garantiekapital mit Gewinnbeteiligung bis zum Antragsdatum. Die Gewinnbeteiligung für ein Teil
jahr wird zeitanteilig unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz vorgenommen, welcher für die auf 
das Datum des Rückkaufantrags folgende jährliche Gewinnbeteiligung festgelegt ist, sofern dieser bekannt ist, 
andernfalls unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz auf der Grundlage des letzten bekannten Ren
ditesatzes des Sondervermögens Eurovita Nuovo Secolo, in dem Maße und gemäß den Modalitäten, die zum 
Zeitpunkt der Prolongation festgelegt werden; 

 für die in den Internen Fonds investierte Komponente beläuft sich der Bruttobetrag für den vollständigen Rückkauf 
auf das Produkt aus der Anzahl der dem Vertrag zugeteilten Anteile (abzüglich eventuell zurückgekaufter Anteile) 
und dem Einheitswert des Anteils, der am auf das Datum des Empfangs aller erforderlichen Unterlagen folgen
den Mittwoch (für den Fall, dass dieser Tag kein Werktag ist, ist der darauf folgende Werktag ausschlaggebend) 
erfasst wird. 

Der vollständige Rückkauf führt zur Auflösung des Vertrages. 

Der Versicherungsnehmer kann bei dem Unternehmen Informationen über den Rückkaufswert zu einem 
bestimmten Zeitpunkt anfordern, indem er einen von ihm unterschriebenen schriftlichen Antrag an den 
Kundendienst von Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13  20141 Mailand oder an die zertifizierte  
EMailAdresse servizioclienti.eurovita@legalmail.it sendet. Das Unternehmen verpflichtet sich, innerhalb 
von 20 Tagen nach Erhalt des schriftlichen Antrags des Versicherungsnehmers Informationen zum 
Rückkaufswert zu liefern.
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 ABSCHNITT II  Pflichten des Unternehmens, des Versicherungsnehmers und der Begünstigten  

 
ART. 7  PFLICHTEN DER EUROVITA S.P.A. 
Die vorliegende Versicherung wird durch Eurovita S.p.A. übernommen  nachstehend als Eurovita bezeichnet  
aufgrund der Angaben, die der Versicherungsnehmer in dem Vertrag und weiteren Dokumenten, die wesentlicher 
Bestandteil des Vertrags sind, gemacht und unterschrieben hat. Die Pflichten von Eurovita ergeben sich aus
schließlich aus den von ihr unterzeichneten Unterlagen und Mitteilungen. Sofern keine ausdrücklichen vertrag
lichen Regelungen vorliegen, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
ART. 8  ERKLÄRUNGEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS UND DES VERSICHERTEN 
Die vom Versicherungsnehmer und vom Versicherten abgegebenen Erklärungen müssen wahr, korrekt und voll
ständig sein. Im Fall von nicht korrekten Angaben oder dem Verschweigen von Umständen, bei deren Kenntnis 
Eurovita nicht ihre Zustimmung erteilt hätte, oder diese zumindest nicht zu den gleichen Bedingungen erteilt 
hätte, ist Eurovita berechtigt: 
 bei Arglist oder schwerem Verschulden im Schadensfall sowie jederzeit jegliche Zahlungen zu verweigern; die 

Gültigkeit des Vertrages innerhalb von drei Monaten ab dem Tag anzufechten, an dem sie von der Unrichtigkeit 
oder dem Verschweigen bezüglich der Erklärungen Kenntnis erlangt hat; 

 wenn keine Arglist und kein schweres Verschulden vorliegt, die Versicherungsbeträge im Rahmen des höheren 
ermittelten Risikos zu reduzieren; innerhalb von drei Monaten ab dem Tag, an dem sie von der Unrichtigkeit 
oder dem Verschweigen bezüglich der Erklärungen Kenntnis erlangt hat, vom Vertrag zurückzutreten; 

 
ART. 9  ZAHLUNGEN VON EUROVITA UND VORZULEGENDE UNTERLAGEN 
Für alle Zahlungen von Eurovita müssen dieser vorab alle nachstehend aufgeführten Unterlagen vorgelegt werden: 
 
Bei Vertragsablauf: 
 das Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (verfügbar auf der Website www.eurovita.it), von allen Begünstigten 

des Versicherungsvertrags in Anwesenheit des Intermediärs unterschrieben, oder, alternativ, ein Auszahlungs
antrag, unterschrieben von allen Begünstigten, der die folgenden Angaben enthalten muss: 

 Personaldaten des/der Begünstigten (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernummer); 
 Angabe der Bankverbindung des auf den Versicherungsnehmer lautenden Kontokorrentkontos für die Gutschrift 

des auszahlbaren Betrages; 
 Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
 Erklärung darüber, ob die Beträge in Bezug auf unternehmerische Tätigkeiten bezogen werden oder nicht; 
 wenn es sich bei dem Begünstigten nicht um den Versicherten handelt: Lebensbescheinigung des Versicherten, 

die nicht vor dem Ablauf der Polizze datiert sein darf, oder, alternativ, eine Selbstbescheinigung mit einer Fo
tokopie eines gültigen Ausweisdokuments; 

 Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises aller Begünstigten; 
 im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
 Im Falle minderjähriger oder geschäftsunfähiger Begünstigter: eine mit dem Original übereinstimmende Kopie, 

beglaubigt von einem Urkundsbeamten, über den Erlass des Vormundschaftsrichters hinsichtlich der Bestim
mung des Kapitals; 

 FATCA/CRS Selbstauskunftformular; 
 Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Für den Fall des Gesamtrückkaufs: 
 Formular ANTRAG AUF AUSZAHLUNG (verfügbar auf der Website www.eurovita.it), unterzeichnet vom Versi

cherungsnehmer im Beisein des Intermediärs oder, alternativ, ein Antrag auf Auszahlung, der folgendeInforma
tionen enthalten muss: 

 Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum
mer); 

 Angabe der Bankverbindung des auf den Versicherungsnehmer lautenden Kontokorrentkontos für die Gutschrift 
des auszahlbaren Betrages; 

 Angabe der vom Versicherungsnehmer ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
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 Erklärung darüber, ob die Beträge in Bezug auf die unternehmerische Tätigkeit bezogen werden oder nicht; 
 Lebensbescheinigung des Versicherten, falls es sich nicht um den Versicherungsnehmer selbst handelt, oder, 

alternativ, eine Selbstbescheinigung mit einer Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments; 
 Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises des Versicherungsnehmers; 
 im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand;  
 FATCA/CRS Selbstauskunftformular; 
 Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Für den Fall des Teilrückkaufs: 
 Formular ANTRAG AUF AUSZAHLUNG (verfügbar auf der Website www.eurovita.it), unterzeichnet vom Versi

cherungsnehmer im Beisein des Intermediärs oder, alternativ, ein Antrag auf Auszahlung, der die folgenden In
formationen enthalten muss: 

 Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum
mer); 

 Angabe des beantragten Bruttobetrags; 
 Angabe der Bankverbindung des auf den Versicherungsnehmer lautenden Kontokorrentkontos für die Gutschrift 

des auszahlbaren Betrages; 
 Angabe der vom Versicherungsnehmer ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
 Erklärung darüber, ob die Beträge in Bezug auf die unternehmerischen Tätigkeiten bezogen werden oder nicht; 
 Lebensbescheinigung des Versicherten, falls es sich nicht um den Versicherungsnehmer selbst handelt, oder, 

alternativ, eine Selbstbescheinigung mit einer Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments; 
 Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises des Versicherungsnehmers; 
 im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
 FATCA/CRS Selbstauskunftformular; 
 Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
 
Im Schadensfall: 
 Formular AUSZAHLUNGSANTRAG (erhältlich auf der Website www.eurovita.it), mit der von allen Begünstigten 

im Todesfall in Anwesenheit des Intermediärs unterzeichneten Polizze oder, alternativ, ein Auszahlungsantrag, 
der von allen Begünstigten im Todesfall unterschrieben sein muss und der folgende Angaben enthalten muss: 

 Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum
mer); 

 Angabe der Bankverbindungen aller Begünstigten für die Gutschrift des auszahlungsfähigen Betrags; 
 Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
 Fotokopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises aller Begünstigten; 
 im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
 Original der Sterbeurkunde des Versicherten, in dem das Geburtsdatum angegeben ist; 
 wenn ein Testament existiert: von einer öffentlichen Urkundsperson beglaubigte Kopie des Protokolls über die 

Eröffnung des als gültig anerkannten und nicht angefochtenen Testaments; 
 wenn kein Testament existiert: von einer öffentlichen Urkundsperson beglaubigte Erklärung zum Ersatz einer 

beeideten Bezeugungsurkunde, aus der hervorgeht, dass kein Testament existiert, und in der die gesetzlichen 
Erben und der Verwandtschaftsgrad angegeben sind, wenn der Begünstigte nur mit einer allgemeinen Bezeich
nung angegeben wird (z. B. Kinder, Ehepartner, Erben usw.); 

 im Fall von minderjährigen oder geschäftsunfähigen Begünstigten: mit der Urschrift übereinstimmende, durch 
einen öffentlichen Amtsträger beglaubigte Abschrift des Beschlusses des Vormundschaftsgerichts über die Be
stimmung des Kapitals; 

 FATCA/CRS Selbstauskunftformular; 
 Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
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Für den Fall der Auszahlung der Rente: 
 einen von dem Versicherungsnehmer unterzeichneten Auszahlungsantrag, der die folgenden Informationen 

enthalten muss: 
 Personaldaten des Versicherungsnehmers (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernum

mer); 
 Personaldaten des Begünstigten (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steuernummer); 
 Rentenart (Leibrente, sichere Rente, übertragbare Rente, usw.); 
 Im Falle einer übertragbaren Rente: Angaben zu dem begünstigten Hinterbliebenen; 
 Auszahlung der Rente (jährlich, halbjährlich, monatlich); 
 Angabe der auf jeden einzelnen Begünstigten laufenden Bankverbindung für die Gutschrift der Rente; 
 Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
 Falls der Begünstigte nicht mit dem Versicherten identisch ist: Lebensbescheinigung des Versicherten oder al

ternativ eine Selbsterklärung, begleitet von einer Kopie eines gültigen Ausweisdokuments; 
 Kopie eines gültigen Ausweisdokuments und des Steuerausweises aller Begünstigten, von diesen unterzeichnet;  
 im Fall der Vinkulierung oder Verpfändung: Erklärung des Vinkulargläubigers/ Pfandgläubigers über den Verzicht 

auf die Vinkulierung/das Pfand; 
 FATCA/CRS Selbstauskunftformular; 
 Formular für eine angemessene Überprüfung der Kundschaft gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Geldwäsche. 
Eurovita behält sich die Möglichkeit vor, im Falle von Auszahlungsanträgen, die ohne Mitwirkung des Intermediärs 
gestellt wurden und /oder in besonderen Fällen die Beglaubigung der Unterschrift des Antragstellers zu verlan
gen. 
 

 
 
ART. 10  VERJÄHRUNG 
Die Ansprüche aufgrund des Versicherungsvertrags erlöschen zehn Jahre nach dem Tag, an dem das Ereignis, 
das die Ansprüche begründete, stattgefunden hat (Artikel 2952 Ital. Zivilgesetzbuch). Das Unternehmen ist ver
pflichtet, geschuldete Beträge, die nicht innerhalb der 10jährigen Verjährungsfrist abgerufen wurden, für Opfer 
von Finanzbetrügereien in einen vom Wirtschafts und Finanzministerium eingerichteten Fonds einzuzahlen (Ge
setz Nr. 266 vom 23. Dezember 2005 in seiner gültigen Form). 

Eurovita nimmt die Zahlung aufgrund ihrer vertraglichen Pflichten zugunsten des Berechtigten innerhalb 
von zwanzig Tagen ab dem Erhalt der vorstehend genannten Unterlagen vor und nach Verifizierung der für 
die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen. Nach Ablauf dieser Frist werden die gesetzlichen Zinsen 
zugunsten des Rechtsnachfolgers fällig.
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 ABSCHNITT III  ANGABEN ZUM VERTRAG  

 
ART. 11  ABSCHLUSS UND INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS 
Vorausgesetzt, der Versicherungsnehmer hat die Police unterschrieben  gemeinsam mit dem Versicherten, so
fern es sich dabei um eine andere Person handelt  ist der Vertrag in dem Moment geschlossen, in welchem die 
Prämie an Eurovita gezahlt wird, und Eurovita wird hinsichtlich des für den Internen Fonds bestimmten Teils der 
Prämie dafür sorgen, diesen in Anteile der Klasse des internen Fonds Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse 
G),Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse G) Investimento Protetto (Klasse A) oder Eurovita Soluzione 
Protetta auf der Grundlage des von dem Versicherungsnehmer ausgewählten Anlageprofils zu investieren. 
Der Vertrag tritt am Mittwoch der auf diesen Eingang der Prämie folgenden Woche in Kraft (der sogenannte Re
ferenztag). Für den Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag fällt, wird der erste direkt darauf folgende Werktag 
zugrunde gelegt. 
Die Versicherung tritt um 24:00 Uhr am Wirksamkeitsdatum in Kraft. Der Versicherte muss bei Inkrafttreten 
des Vertrags zwischen 18 und 80 Jahre alt sein. 
Dieser Vertrag kann nur durch einen Versicherungsnehmer unterzeichnet werden, der wenigstens seinen Wohn
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Italien hat und der seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf
enthalt jedenfalls nicht in den USA, Kanada, Japan oder Australien hat; entfallen diese Voraussetzungen beim 
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit, werden etwaige Anträge auf die Vornahme von Transaktionen 
in Zusammenhang mit der Einzahlung von Zusatzprämien von dem Unternehmen abgelehnt; dieses wird aus
schließlich teilweise oder vollständige Rückkäufe genehmigen. 
 
ART. 12  RÜCKNAHME DES ANGEBOTS UND RÜCKTRITT VOM VERTRAG 
Der Vertrag schreibt keinen Antrag vor, weshalb auch dessen Widerruf keine Anwendung findet. 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, innerhalb von dreißig Tagen ab Vertragsschluss vom Vertrag zurück
zutreten. 
Dazu muss er eine entsprechende Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein an Eurovita S.p.A., Via Frà Riccardo 
Pampuri 13, 20141 Mailand senden. Mit Wirkung des Rücktritts werden beide Parteien ab 24:00 Uhr des Tages, 
an dem das Rücktrittsschreiben bei dem Unternehmen eingeht, von allen sich aus dem Vertrag ergebenden Pflich
ten entbunden. 
Innerhalb von zwanzig Tagen ab Eingang der Rücktrittserklärung wird Eurovita gegen Aushändigung der Original
polizze einen Betrag in Höhe der gezahlten Prämien, erhöht oder verringert entsprechend der Wertsteigerung oder 
Wertminderung der Anteile des Fonds (in Bezug auf seinen Wert zum Datum des Inkrafttretens) bezahlen, abzüglich 
der festen Emissionskosten in Höhe von 50 Euro (siehe Art. 16). Der zu erstattende Gegenwert der Anteile wird am 
Mittwoch der auf den Eingang der Rücktrittserklärung bei Eurovita folgenden Woche bestimmt (Referenztag). Für 
den Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag fällt, wird der erste direkt darauf folgende Werktag zugrunde gelegt.  
 
ART. 13  VERTRAGSDAUER 
Die Laufzeit dieses Vertrags wird auf fünfzehn Jahre festgelegt, beginnend ab dem in dem Vertrag angegebenen 
Inkrafttreten, vorbehaltlich der Möglichkeit einer Prolongation des Vertragsendes wie in Art. 6.2 vorgesehen. 
 
ART. 14  PRÄMIEN 
Die vom Versicherungsnehmer bei der Vertragsunterzeichnung eingezahlte Prämie wird bei Inrkrafttreten des 
Vertrags nach Abzug der vertraglich vorgesehenen Kosten zu 40 % in die Gesonderte Vermögensverwaltung Eu
rovita Nuovo Secolo und die verbleibenden 60 % in Anteile der Klasse eines der drei Internen Versicherungsfonds 
mit der Bezeichnung Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G), Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse 
G), Investimento Protetto (Klasse A)  oder in Anteile des internen Fonds Eurovita Soluzione Protetta (nachstehend 
Interner Fonds) aufgeteilt, und zwar auf der Grundlage derAuswahl des Versicherungsnehmers aus den nachste
hend genannten Anlageprofilen: 
Anlageprofil 1: 40% Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, 60% interner Fonds Eurovita Soluzione Conservativa 
(Klasse G) 
Anlageprofil 2: 40% Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, 60% interner Fonds Eurovita Soluzione Bilanciata 
Azionaria (Klasse G)  
Anlageprofil 3: 40% Sondervermögen Eurovita Nuovo Secolo, 60% interner Fonds Investimento Protetto (Klasse A) 
Anlageprofil 4: 40 % Gesonderte Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo, 60 % Interner Fonds Eurovita Soluzione 
Protetta. 
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Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden in Form einer einmaligen Prämie in Höhe von mindestens Euro 
10.000 gezahlt. 
Die einmalige Prämie kann nicht aufgesplittet werden. Alle eingezahlten Prämien abzüglich der Festkosten bilden 
das eingesetzte Kapital. 
In den Jahren nach dem ersten Jahr der Vertragslaufzeit ist die Einzahlung zusätzlicher Prämien ausschließlich 
nach Ermessen und Einschätzung des Unternehmens zulässig. 
Eurovita behält sich das Recht vor, im Einzelfall eventuelle Anträge auf derartige Einzahlungen zu akzeptieren 
oder abzulehnen und die jeweiligen Höchst oder Tiefstgrenzen für die Beträge festzulegen.  
 

 
Die Zahlung der Prämien darf ausschließlich durch den Versicherungsnehmer und mittels Banküberweisung zu
gunsten der Eurovita S.p.A. erfolgen. 
 
ART. 15  KÜNDIGUNG DES VERTRAGES 
Der Vertrag erlischt durch: 
 Ausübung des Rücktrittsrechts; 
 Tod des Versicherten; 
 Ablauf des Vertrags (vorbehaltlich der Ausübung Prolongationsoption gemäß Art. 6.2); 
 Ausdrückliche Anforderung des gesamten Rückkaufswerts durch den Versicherungsnehmer. 
Ein erloschener Vertrag kann nicht wieder aktiviert werden. 
 
ART. 16  KOSTEN 
Für die anfängliche einmalige Prämie und für jede eventuell weiter eingezahlte Prämie werden Festkosten in 
Höhe von 50 Euro erhoben. 
Für teilweise oder vollständige Rückkäufe wird auf den Rückkaufswert eine Vertragsstrafe angewendet, die in 
Funktion des Monats des Rückkaufsantrags in Bezug auf das Wirksamkeitsdatum des Vertrags entsprechend den 
Angaben in der nachstehenden Tabelle berechnet wird: 
 

 

Für jede Transaktion zum vollständigen oder Teilrückkauf, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt diese erfolgt, 
werden darüber hinaus Festkosten in Höhe von 50 Euro erhoben. 
Von der Rendite der Vermögensverwaltung Eurovita Nuovo Secolo werden die folgenden Kosten einbehalten: 
 

 

(*) von diesem Prozentsatz wird ein Teil zur Finanzierung der laufenden Kosten für die Verwaltung und das Fi
nanzmanagement des Vertrages verwendet. 

Zur Wahrung der Stabilität und des Gleichgewichts des Sondervermögens im Interesse aller Versicherten 
behält das Unternehmen sich die Möglichkeit vor, zu prüfen, ob die Durchführung der Anlage angemessen 
ist, wenn der Höchstbetrag aller (anfänglichen oder zusätzlichen) gezahlten Prämien, die von einem einzigen 
Versicherungsnehmer vorgenommen werden, in einem mit dem Kalenderjahr übereinstimmenden 
Betrachtungszeitraum von 12 Jahren die Summe von Euro 10.000.000 überschreitet.

Monat des Rückkaufsantrags in Bezug auf das Wirksamkeitsdatum  
des Vertrags Vertragsstrafe auf den Rückkaufswert

Ab dem 2.  12. Monat 3,00%
Ab dem 13.  24. Monat 2,00%
Ab dem 25.  36. Monat 1,50%
Ab dem 37.  48. Monat 1,00%
Ab dem 49.  60. Monat 0,50%

Ab dem 61. Monat 0,00%

Beschreibung der Kosten Prozentsätze
Von Eurovita einbehaltene Rendite 1,65 Prozentpunkte (*)
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Von jedem der Internen Fonds wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die das Unternehmen jährlich in Rechnung 
stellt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

 

Die Kosten des Aufschlags im Todesfall sind in den Verwaltungsprovisionen enthalten. 
Der Wert der Anteile jedes Internen Fonds wird abzüglich direkter oder indirekter Gebühren bestimmt, entspre
chend den detaillierten Angaben in der Geschäftsordnung des Internen Versicherungsfonds. 
Für den vorliegenden Vertrag sind keine Vergünstigungen vorgesehen. 
 
ART. 17  BESTEHENDE FONDS, EINRICHUNG ANDERER FONDS, ÄNDERUNGEN DER ANLAGEKRITE
RIEN UND FUSIONEN VON FONDS 
Für den vorliegenden Vertrag sind die nachstehenden Internen Fonds verfügbar: 
 Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G) 
 Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse G) 
 Investimento Protetto (Klasse A) 
 Eurovita Soluzione Protetta 
 
Der Interne Fonds für das Anlageprofil, das der Versicherungsnehmer bei Unterzeichnung des Vertrags ausgewählt 
hat, wird mit dem Vertrag verknüpft. 
 
Die mit jedem Internen Fonds verbundenen Ziele, Eigenschaften, Anlagekriterien und Risiken sowie die Methode 
zur Bestimmung des Werts der Anteile und der darauf anfallenden Kosten sind in der Geschäftsordnung des In
ternen Fonds beschrieben, welche den vorliegenden Versicherungsbedingungen als Anhang beigefügt ist. 
Das Unternehmen kann andere internen Fonds und neue Anteilsklassen des bereits bestehenden Fonds schaffen. 
Das Unternehmen kann darüber hinaus entsprechend den Regelungen in der Geschäftsordnung des internen 
Fonds die in der Geschäftsordnung beschriebenen bestehenden Anlagekriterien des internen Fonds ändern und 
die Fusion des vorstehend genannten Fonds mit anderen internen Fonds des Unternehmens veranlassen, wenn 
dies erforderlich ist, um eine effiziente Verwaltung im Interesse der an dem internen Fonds beteiligten Versiche
rungsnehmer zu garantieren, sowie für den Fall, dass dies durch primärrechtliche oder sekundärrechtliche Vor
schriften vorgeschrieben ist. 
In diesen Fällen verpflichtet das Unternehmen sich, dem Versicherungsnehmer rechtzeitig die Änderungen der 
Anlagekriterein mitzuteilen; im Fall von Fusionen zwischen internen Fonds hat diese Mitteilung zwei Monate vor 
dem vorgesehenen Datum der Fusion zu erfolgen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Fonds Eurovita Soluzione Protetta und Investimento Protetto eine vorab fest
gelegte Laufzeit haben (bis zum 30.11.2030 bzw. bis zum 20.12.2023); sollte das Unternehmen feststellen, dass 
Anteile vorhanden sind, die entsprechend dem jeweiligen Ablaufdatum einem Fonds zugeteilt wurden, nimmt 
es am gleichen Tag einen automatischen Switch in des Internen Fonds von Eurovita S.p.A. mit der Bezeichnung 
"Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G)" für den Fonds Investimento Protetto und zugunsten des Internen 
Fonds "Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse C)" für den Fonds Eurovita Soluzione Protetta vor. 
Der Interne Fonds "Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse C)"  wird von dem Unternehmen außerdem als 
Zielfonds für den in Art. 7 der Geschäftsordnung des Internen Fonds Eurovita Soluzione Protetta vorgesehenen 
automatischen Switch festgelegt. 
 
ART. 18  UMRECHNUNG DER PRÄMIE, BESTIMMUNG DES ANTEILSWERTS, BEWERTUNG DER POLIZZE, 
REFERENZDATUM  
Umrechnung der Prämie in Anteile 
Die Umrechnung der Prämie zur Bestimmung der Anzahl der dem Vertrag zuzuweisenden Anteile des Internen 
Fonds erfolgt am Wirksamkeitsdatum durch Division des für den internen Fonds bestimmten Anteils der Prämie 

Interner Fonds Von dem Unternehmen jährlich erhobene  
Verwaltungsprovision (%)

Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G) 2,20%
Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse G) 2,25%

Investimento Protetto (Klasse A) 2,20%
Eurovita Soluzione Protetta 1,80%
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entsprechend dem vom Versicherungsnehmer ausgewählten Anlageprofil abzüglich der Kosten (gemäß Art. 16) 
durch den Einheitswert des entsprechenden Fondsanteils zum selben Datum. 
Eurovita muss innerhalb von zehn Werktagen ab dem Bewertungsdatum der Anteile dem Versicherungsnehmer 
durch das Bestätigungsschreiben die Informationen bezüglich der gezahlten Bruttoprämie und der investierten 
Prämie sowie bezüglich der Anzahl der zugewiesenen Fondsanteile, ihres Einheitswerts und des Tages, auf den 
dieser Wert sich bezieht, mitteilen. 
 
Bestimmung des Einheitswerts des Anteils 
Der Einheitswert des Anteils des Internen Fonds wird wöchentlich durch das Unternehmen für die Internen 
Fonds Investimento Protetto (Klasse A) täglich für die Internen Fonds Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse 
G), Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse G) und Eurovita Soluzione Protetta entsprechend den Bestim
mungen in der Geschäftsordnung des internen Fonds bestimmt. 
 
Bewertung der Polizze 
Der Vertrag wird in Euro bewertet. Die Bewertung der Polizze zu einem bestimmten Datum erfolgt auf der Grund
lage der letzten verfügbaren Einheitswerte des Anteils des verbundenen Fonds. 
 
Referenztag der Investitions  und Desinvestitionsgeschäfte und Wert der den Geschäften zugewiesene An
teilswert 
Das Unternehmen führt die in dem vorliegenden Vertrag vorgesehenen Aufträge für die Investitions und Des
investitionsgeschäfte der Anteile des internen Fonds, sofern keine abweichende ausdrückliche Angabe des Un
ternehmens vorliegt, wöchentlich am Mittwoch aus. 
Für den Fall, dass der Mittwoch für das Unternehmen kein Werktag ist, wird der Referenztag auf den ersten direkt 
darauf folgenden Werktag verschoben. 
Jegliche Abweichung des Kalenders für die Operationen werden dem Versicherungsnehmer rechtzeitig durch 
Kommunikation über die Website www.eurovita.it mitgeteilt, und der Intermediär wird informiert. 
Das Unternehmen führt die Investitions und Desinvestitionsgeschäfte am Referenztag auf der Grundlage des 
Einheitspreises der Anteile des Internen Fonds aus, welcher von dem Unternehmen in Bezug auf den Referenztag 
zugeteilt wurde. 
 
ART. 19  BEKANNTGABE DER ANTEILE UND KOMMUNIKATIONEN AN DEN VERSICHERUNGSNEHMER 
Der Einheitswert der Anteile jedes Internen Fonds wird auf der Website von Eurovita www.eurovita.it bekannt
gegeben. 
Eurovita teilt dem Versicherungsnehmer schriftlich jegliche eventuell während der Vertragslaufzeit eintretende 
Änderungen mit, wenn die wesentlichen Elemente des Vertrages infolge des Abschlusses zusätzlicher Klauseln 
Änderungen unterworfen sind, oder bei Änderung der auf den Vertrag anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. 
Eurovita verpflichtet sich darüber hinaus zur jährlichen Mitteilung von Informationen in Bezug auf. 
• die Anzahl der dem Vertrag zugeteilten Anteile 
• den Gegenwert der Anteile 
• die detaillierte Aufstellung der gezahlten und investierten Prämien 
• die Anzahl und den Gegenwert der infolge von Teilrückkäufen im Bezugsjahr zurückgezahlten Anteile 
• den aufgelaufenen Wert der Leistung. 
Der letzte Verwaltungsbericht jedes internen Fonds sowie der letzte Prospekt bezüglich der Zusammensetzung 
des Sondervermögens werden auf der Website www.eurovita.it publiziert. 
 
ART. 20  BEGÜNSTIGTE 
Der Versicherungsnehmer muss einen oder mehrere Begünstigte der Leistungen für den Erlebensfall des Versi
cherten zum Ablauf des Vertrages und im Todesfall des Versicherten vor diesem Datum benennen. Der Versi
cherungsnehmer kann diese Angaben jederzeit widerrufen oder ändern. 
Die Benennung der Begünstigten kann in folgenden Fällen nicht widerrufen oder geändert werden: 
 nach dem Tod des Versicherungsnehmers; 
 Wenn der Versicherungsnehmer und der Begünstigte Eurovita gegenüber ausdrücklich in schriftlicher Form er

klärt haben, dass sie jeweils auf die Möglichkeit eines Wiederrufs verzichten und die Benennung zum Begün
stigten akzeptieren: 

 wenn der Begünstigte, nach Eintritt des im Vertrag vorgesehenen Ereignisses, Eurovita gegenüber in schriftlicher 
Form mitgeteilt hat, dass er die Begünstigung in Anspruch nehmen möchte. 
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In Fällen, in denen die Bestimmung der Begünstigten nicht widerrufen werden kann, ist für den Rücktritt, den 
Rückkauf, die Auszahlung, die Verpfändung oder Vinkulierung der Polizze die schriftliche Einwilligung der Begün
stigten erforderlich. 
Die Benennung des Begünstigten und diesbezügliche eventuelle Widerrufe und Änderungen müssen vom Ver
sicherungsnehmer gegenüber Eurovita in einer schriftlichen Erklärung erfolgen oder im Rahmen eines Testaments 
unter ausdrücklicher Angabe der Polizze. 
Gemäß Art. 1920 des italienischen Zivilgesetzbuchs erwerben die Begünstigten durch die Benennung ein eigenes 
Recht gegenüber der Gesellschaft. Dies bedeutet insbesondere, dass die in Folge des Todes des Versicherten ge
zahlten Beträge nicht in die Erbmasse fallen. Für den Fall des Vorversterbens der Begünstigten, treten ihre ge
setzlichen Erben als Begünstigte an ihre Stelle. Auch in diesem Fall bleibt die Möglichkeit des 
Versicherungsnehmers bestehen, die Benennung im Rahmen der in diesem Artikel geregelten Grenzen und Be
dingungen zu ändern oder zu widerrufen. 
Es ist nicht zulässig den Intermediär als Begünstigten zu benennen. 
 
ART. 21  DARLEHEN 
Der Vertrag sieht keine Gewährung von Darlehen vor.  
 
ART. 22  ABTRETUNG, VERPFÄNDUNG UND VINKULIERUNG DER POLIZZE 
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag an Dritte abtreten, verpfänden oder die Zahlung der versicherten 
Summen vinkulieren. 
Solche Handlungen werden erst dann wirksam, wenn Eurovita einen Vermerk in dem entsprechenden Anhang 
vornimmt. Im Falle einer Vinkulierung oder Verpfändung ist für Verfügungsakte, die die Reduzierung oder Lö
schung der Guthaben aus dem Vertrag bewirken oder bewirken können (beispielsweise Rücktritt, Rückkauf, Aus
zahlung) die vorherige schriftliche Einwilligung des Pfandgläubigers oder des Vinkulargläubigers erforderlich. 
Die Abtretung, Verpfändung oder Vinkulierung des Vertrages zugunsten des Intermediärs ist nicht zulässig. 
 
ART. 23  VERSICHERUNGSSTEUERN 
Jegliche Steuern in Bezug auf den Vertrag werden vom Versicherungsnehmern oder den Begünstigten oder den 
Berechtigten getragen. 
 
ART. 24  ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN 
Auf den vorliegenden Vertrag findet italienisches Recht Anwendung. 
Der Gerichtsstand ist am Wohnort des Versicherungsnehmers oder des Begünstigten, oder ihrer Berechtigten, 
unbeschadet der Pflicht, das gemäß Art. 5 der Rechtsverordnung Nr. 28 vom 04.03.2010, geändert durch Art. 
84 des Gesetzes vom 9. August 2013, Ziff. 98 vorgesehene Mediationsverfahren durch Einreichung eines Antrags 
der beteiligten Person bei einer zugelassenen und ordnungsgemäß in dem beim Justizministerium geführten Re
gister eingetragenen öffentlichen oder privaten Einrichtung einzuleiten. Das Mediationsverfahren unterliegt einer 
begünstigten Steuerregelung gemäß den Bedingungen der Art. 17 und 20 der gesetzesvertretenden Rechtsver
ordnung 28/2010. 
 
ART. 25  SPRACHREGELUNG DES VERTRAGS 
Die vorliegenden Versicherungsbedingungen sind in italienischer Sprache verfasst und es ist eine Höflichkeits
übersetzung in deutscher Sprache beigefügt. Im Fall irgendwelcher Auslegungswidersprüche zwischen den beiden 
Versionen und/oder irgendwelchen Streitigkeiten ist ausschließlich der Text in italienischer Sprache maßgeblich. 
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GESCHÄFTSORDNUNG DES SONDERVERMÖGEN "EUROVITA NUOVO SECOLO" 
Die vorliegende Regelung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 

 
Art. 1  Bezeichnung 
Es wird eine besondere Form der Verwaltung der Anlagen durchgeführt, gesondert von den anderen Vermögens
werten der Eurovita S.p.A., und zwar unter der Bezeichnung Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo". 
Das Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" entspricht den von der ISVAP in ihrer Verordnung Nr. 38 vom 3. 
Juni 2011 festgesetzten Normen und unterliegt eventuellen nachfolgenden Rechts oder Verwaltungsvorschrif
ten, die möglicherweise auf diesem Gebiet erlassen werden. 
 
Art. 2  Währung 
Die Nennwährung, in welcher die Vermögenswerte im Rahmen des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo" 
ausgedrückt werden, ist der Euro. 
 
Art. 3  Beobachtungszeitraum für die Bestimmung des mittleren Renditesatzes 
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo", für das eine Zertifizierung vorzunehmen ist, 
hat eine Dauer von zwölf Monaten entsprechend dem Kalenderjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jedes 
Jahres. 
Zu Beginn jedes Monats wird die vom Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" während des Zeitraums der di
rekt vorangehenden Monate realisierte mittlere Rendite ermittelt. 
 
Art. 4  Anlageziele und Anlagepolitik 
Die Anlagepolitik, die prinzipiell auf sichere Anlagen mit niedrigem Risiko ausgerichtet ist, verfolgt ein Ziel der 
Gewinnbeteiligung und Vermögenskonsolidierung durch einen effizienten Verwaltungsstil, der auf die kontinu
ierliche Rendite zur Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Versicherten ausgerichtet ist. 
Die Gesellschaft verfolgt eine Anlagepolitik, die hauptsächlich auf eine Zusammensetzung des Portfolios aus An
leihepapieren entsprechend den Anlagezielen und dem Risikoprofil für die Verwaltung ausgerichtet ist, so dass 
die ausgeführten Operationen zu den bestmöglichen Konditionen in Bezug auf den Zeitpunkt, das Volumen und 
die Art der Operationen ausgeführt werden. 
Die Auswahl der in die Verwaltung einzubeziehenden Vermögenswerte wird anhand eines Kriteriums der globalen 
Diversifizierung durchgeführt: 
 nach geographischen Gebieten mit Vorrang des Gebiets der OECD 
 nach Branchen (Souveräne Staaten, Öffentliche Körperschaften, Finanzsektor, Industriesektor etc.) und nach 

Kategorien der Emittenten 
 und die vorrangig in Euro emittiert werden. 
Für die Portfolioverwaltung werden folgende Grenzen für das verwaltete Vermögen in Bezug auf die verschie

denen Makrotypologien von Vermögenswerten festgelegt: 
 Sichteinlagen und Einlagen mit Auszahlungsmöglichkeit unter Einhaltung einer Frist von 15 Tagen oder weniger 

vorsehen bis höchstens 15%; 
 Schuldtitel und andere vergleichbare Werte bis höchstens 100%. Die Makroklasse umfasst staatliche Schuld

verschreibungen, Anleihen, Wandelanleihen und andere unter dem Sektor der Anleihen zu klassifizierende 
Werte, einschließlich solcher mit variablem Zinssatz sowie strukturierte Wertpapiere unter der Bedingung, dass 
sie bei Fälligkeit die Auszahlung des investierten Kapitals vorsehen, und OGAWAnteile in Art einer Anleihe. 
Die Makroklasse umfasst darüber hinaus die Schuldtitel in Bezug auf Verbriefungstransaktionen, welche den 
höchsten Vorrangigkeitsgrad bei der Emission haben; 

 Eigenkapitalinstrumente und andere vergleichbare Werte bis höchstens 30%. Die Makroklasse umfasst Aktien, 
Anteile und andere dem Aktiensektor zuzurechnenden Wertpapiere. Dazu gehören auch die OGAW, die vor
rangig in den Aktiensektor investieren, oder für welche die vorrangige Investitionsart nicht mit Sicherheit be
stimmt werden kann. 

 Die Schuldtitel, die Eigenkapitalinstrumente und andere ähnliche Werte in der Verwaltung müssen auf regu
lierten Märkten gehandelt werden und müssen einen solchen Streubesitz aufweisen, dass gewährleistet ist, 
dass die Investition ohne wesentliche Auswirkungen auf den Preis des Wertpapiers liquidiert werden kann; an
dernfalls muss der Emittent oder die Person, die als Intermediär bei der Transaktion fungiert hat, einen Rück
kaufspreis zur Verfügung stellen, welcher die Möglichkeit der Liquidierung der Investition garantiert. Die nicht 
auf einem regulierten Markt gehandelten Wertpapiere und bezüglich derer keine angemessenen Handelsver
einbarungen festgelegt wurden, dürfen auf keinen Fall mehr als 10% der Anlagen ausmachen. 

Tarifcode PU0421PU0382  Eurovita Saving  Versicherungsbedingungen S. 14 von 56 



 In Bezug auf einen einzelnen Emittenten ist ein maximales Engagement von 5% des Portfolios vorgesehen; 
diese Grenze kann auf 10% angehoben werden, wenn die Anlagen in Kredite oder entsprechende Wertpapiere 
von Emittenten und Kreditnehmern, in welche das Sondervermögen mehr als 5% ihrer Vermögenswerte inve
stiert, kumulativ nicht mehr als 40% ausmachen. 

 Verzinsliche Kredite und Darlehen, die durch Grundpfandrechte oder Bürgschaften von Banken oder Versiche
rungen gesichert sind. 

 Alternative Anlagen bis zu einer Höchstgrenze von 10%. 
 Kredite gegenüber den Versicherten oder den Intermediären für noch ausstehende Prämien, die vor weniger 

als drei Monaten generiert wurden. 
 Immobilienanlagen, sofern sie über OWAGAnteile getätigt werden.  
Von diesen Grenzen ausgenommen sind Schuldtitel, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Staaten 
der OECD ausgegeben oder garantiert werden, oder die von lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen 
Körperschaften von Mitgliedstaaten oder von internationelen Organisationen ausgegeben werden, denen einer 
oder mehrere der genannten Mitgliedstaaten angehören. 
Unter den finanziellen Vermögenswerten der Verwaltung sind Derivate zugelassen, wenn ihre Verwendung den 
Grundsätzen einer soliden und umsichtigen Risikoverwaltung entspricht und die geltenden rechtlichen Vorschrif
ten berücksichtigt, und zwar ausschließlich zu dem Zweck, den Wert der einzelnen Aktiva oder Passiva oder von 
Gesamtheiten von Aktiva oder Passiva vor den mit ihnen verbundenen Risiken zu schützen. 
Das Vermögen dews Sondervermögens kann auch in von Konzerngesellschaften des Konzerns, zu dem auch die 
Eurovita S.p.A. gehört, oder von Gesellschaften, mit denen die Eurovita S.p.A. wesentliche Geschäftsbeziehungen 
unterhält, emittierte Finanzinstrumente und von diesen begründete und/oder verwaltete OGAW investiert wer
den; zur Vermeidung potentieller Interessenskonflikte fürht die Gesellschaft eine regelmässige Kontrolle der in
härenten Kosten der genannten Finanzinstrumente durch, mit besonderen Bezug auf die von den OGAW zu 
zahlenden Provisionen. Im Hinblick auf eine effizientere Verwaltung der finanziellen Vermögenswerte im Rahmen 
des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo" kann die Gesellschaft eine umfassende oder teilweise Verwal
tungsvollmacht für diese Vermögenswerte an Vermögensverwaltungsgesellschaften des Konzerns erteilen, zu 
dem auch die Eurovita S.p.A. gehört, sowie an externe Gesellschaften; ohne in irgendeiner Weise die eigene Haf
tung zu beschränken und ohne irgendeine Belastung der Aufwendungen für das Sondervermögen "Eurovita 
Nuovo Secolo" muss die Gesellschaft eine kontinuierliche Kontrolle der Operationen durchführen, um zu garan
tieren, dass diese zu den bestmöglichen Marktkonditionen in Bezug auf den Zeitpunkt, das Volumen und die Art 
der Operationen selber durchgeführt werden. Für das Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" sind keine kon
zerninternen Operationen von nicht an regulierten Märkten gehandelten Wertpapieren zulässig, mit Ausnahme 
der außerordentlichen Fälle, die möglicherweise vom Verwaltungsrat der Eurovita S.p.A. beschlossen werden. 
Analog sind keine konzerninternen Operationen von an regulierten Märkten gehandelten Wertpapieren zulässig, 
mit Ausnahme der außerordentlichen Fälle, die möglicherweise vom Verwaltungsrat der Eurovita S.p.A. beschlos
sen werden. In diesem Fall muss der Verwaltungsrat prüfen, dass diese zu Marktkonditionen durchgeführt wird, 
wobei als angemessenes Kriterium gilt, dass der Preis sich im Bereich zwischen dem zum Tag der Verhandlungen 
auf dem regulierten Markt angegebenen geringsten und höchsten Preis bewegt und die verschiedenen Risikoarten 
und die Grenzen der Operation definiert, dies unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Gegenpartei (insbe
sondere sind zu berücksichtigen: die Anwendbarkeit einer Aufsichtsregelgung, die Beziehung zwischen der Ge
sellschaft und der Gegenpartei, die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur selben Versicherungsgruppe). 
 
Art. 5  Arten von Polizzen 
Das Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" wird als Finanzinstrument für die Anlage und die Verwaltung der 
finanziellen Vermögenswerte verwendet, die zur Deckung der Rückstellungen aufgrund der von der Gesellschaft 
Eurovita S.p.A im Rahmen von Verträgen mit Gewinnbeteiligung gebildet wurden, welche eine an die Rendite der 
Verwaltung selber gekoppelte Gewinnbeteiligungsklausel enthalten. 
Die Lebensversicherungsverträge mit Gewinnbeteiligung, welche die Einfügung der im Hinblick auf die von der 
Eurovita S.p.A. eingegangenen Verpflichtungen erworbenen finanziellen Vermögenswerte in das Sondervermögen 
"Eurovita Nuovo Secolo" vorsehen, stellen eine alternative Form des Sparens in Verbindung mit Garantien wie 
bei einer Versicherung dar. Daher sind solche Produkte für all diejenigen von Interesse, die über die entspre
chenden Mittel verfügen und ein Interesse daran haben können, die eigene perspektivische wirtschaftliche Sorg
losigkeit oder diejenige ihrer Familienangehörigen durch den Abschluss eines Versicherungsvertrags mit 
Gewinnbeteiligung zu potenzieren.
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Art. 6  Wert der Vermögenswerte des Sondervermögens 
Der Wert der Vermögenswerte des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo" wird mindestens dem Betrag der 
mathematischen Rückstellungen für die Verträge mit Gewinnbeteiligung geschaffenen Rückstellungen entspre
chen, die eine Klausel bezüglich der an die Rendite der Verwaltung selber gekoppelten Gewinnbeteiligung ent
halten. 
 
Art. 7  Aufwendungen des Sondervermögens 
Das Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" wird zum Zweck der Berechnung des finanziellen Ergebnisses der 
Verwaltung selber, lediglich wie folgt belastet: 
 mit den Aufwendungen für die Prüfungstätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
 mit den tatsächlich angefallenen Aufwendungen für den Erwerb und den Verkauf der finanziellen Vermögens

werte, die in das vorstehend genannte Sondervermögen eingefügt werden. 
Daher dürfen andere Arten von in irgendeiner Weise angefallenen Aufwendungen des Sondervermögens "Euro
vita Nuovo Secolo" nicht zugerechnet werden. 
 
Art. 8  Rendite des Sondervermögens 
Die jährliche Rendite des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo" für das Geschäftsjahr in Bezug auf die Zer
tifizierung berechnet sich durch Vergleich des finanziellen Ergebnisses des jeweiligen Sondervermögens für dieses 
Geschäftsjahr mit dem Mittelwert des Sondervermögens.  
Mit dem finanziellen Ergebnis des Sondervermögens sind die entsprechenden finanziellen Erträge des Geschäfts
jahres gemeint, einschließlich der Veräußerungsgewinne und Veräußerungsverluste dieser selben Verwaltung, 
einschließlich der Quellensteuerabzüge und abzüglich der besonderen Kosten der Anlagen gemäß Art. 7, sowie 
eventuelle Gewinne aus der Retrozession von Provisionen oder anderer Einnahmen der Eurovita S.p.A. aufgrund 
von Vereinbarungen mit Dritten, und die auf das Vermögen der Verwaltung zurückzuführen sind. 
Die Veräußerungsgewinne und verluste werden in Bezug auf den Buchwert der entsprechenden Vermögens
werte in das Sondervermögen bestimmt, das heißt zum Kaufpreis für neu erworbene Güter und zum Marktwert 
bei Verbuchung in das Sondervermögen für Güter, die sich bereits im Eigentum der Gesellschaft Eurovita S.p.A. 
befanden. 
Der mittlere Wert des Sondervermögens ergibt sich aus der Summe des mittleren jährlichen Bestands der Bar
einlagen, mittleren jährlichen Bestand der Anlagen in Wertpapieren sowie dem mittleren jährlichen Bestand aller 
anderen Vermögenswerte des Sondervermögens, bestimmt auf der Grundlage der Kosten. 
Der mittlere Jahresbestand der Wertpapiere und der anderen Vermögenswerte wird auf der Grundlage des Buch
werts in das Sondervermögens ermittelt. 
 
Art. 9  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Das Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" wird jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, 
welche im speziellen Verzeichnis der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Consob gemäß Art. 161 der geset
zesvertretenden Rechtsverordnung vom 24. Februar 1998, Nr. 58 in der jeweils aktuellen Fassung eingetragen 
ist, und welche die Übereinstimmung der Verwaltung mit der vorliegenden Geschäftsordnung bestätigt sowie 
eine Zertifizierung aller Renditen vornimmt, die für die Gewinnbeteiligung der Verträge mit Gewinnbeteiligung 
verwendet wurden, die eine Klausel bezüglich der an die Rendite der Verwaltung selber gekoppelten Gewinnbe
teiligung enthalten. 
Insbesondere bescheinigt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch einen entsprechenden Bericht, dass Fol
gendes geprüft wurde: 
a) den Bestand der Vermögenswerte, welche dem Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" im Laufe des Be

obachtungszeitraums zugeteilt waren, sowie die Verfügbarkeit, die Art und die Konformität der Vermögens
werte, die im Prospekt der Zusammensetzung des Sondervermögens aufgeführt sind, entsprechend den 
Bestimmungen in Art. 13 Abs. 2 der ISVAPVorschrift Nr. 38 sowie den Regelungen der vorliegenden Ge
schäftsordnung unter dem vorstehenden Artikel 4; 

b) die Konformität der Bewertungskriterien der Vermögenswerte, welche während des Beobachtungszeitraums 
des vorstehend genannten Sondervermögens zugewiesen sind, mit den Bestimmungen der Art. 7 und 10 der 
genannten ISVAPVorschrift Nr. 38; 

c) die Korrektheit im Sinne von Art. 7 der ISVAPVorschrift Nr. 38 des finanziellen Ergebnisses, des sich daraus 
ergebenden mittleren jährlichen Renditesatzes, der vom Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" in Bezug 
auf den Beobachtungszeitraum gemäß Art. 3 realisiert wurde, sowie die mittleren jährlichen Renditen, berech
net monatlich unter Bezugnahme auf die direkt vorhergehenden zwölf Monate; 
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d) die Angemessenheit im Sinne von Art. 8 der vorstehend genannten ISVAPVorschrift des Betrags der Vermö
genswerte, welche dem Sondervermögen "Eurovita Nuovo Secolo" zum Ende des Beobachtungszeitraums zu
geteilt sind, in Bezug auf den Betrag der entsprechenden mathematischen Rückstellungen, die von der Eurovita 
S.p.A. zum selben Datum ermittelt werden; 

e) die Konformität des zusammenfassenden Berichts des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo" und des 
Prospekts der Zusammensetzung des Sondervermögens mit den Bestimmungen in Art. 13 der ISVAPVorschrift 
Nr. 38. 

 
Art. 10  Änderungen der Geschäftsordnungen 
Die Gesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, Änderungen der vorliegenden Geschäftsordnung aufgrund ihrer 
Anpassung an die geltenden primärrechtlichen oder sekundärrechtlichen Vorschriften oder aufgrund veränderter 
Kriterien für die Verwaltung vorzunehmen, wobei im letztgenannten Fall Änderungen zum Nachteil des Versi
cherten ausgeschlossen sind. 
Solche Veränderungen werden dem Versicherten rechtzeitig mitgeteilt, und zwar im Sinne und nach Maßgabe 
der Regelungen in dem spezifischen mit dem vorliegenden Sondervermögen verbundenen Versicherungsvertrag. 
 
Art. 11  Änderungen des Sondervermögens 
Die Gesellschaft kann im Interesse der Versicherten die Fusion oder die Abspaltung der in das Sondervermögen 
"Eurovita Nuovo Secolo" eingefügten Vermögenswerte mit einer oder mehreren oder in eine oder mehrere von 
der Eurovita S.p.A. begründeten Verwaltungen vornehmen, und welche die gleichen, ausschließlich auf die Vor
sorge gerichteten Ziele verfolgen und über ähnliche Eigenschaften und homogene Anlagepolitiken verfügen. 
Bei der Fusion oder der Abspaltung handelt es sich um außergewöhnliche Ereignisse, auf welche die Gesellschaft 
aus besonderen Gründen zurückgreifen kann, zum Beispiel zur Steigerung der Effizienz der angebotenen Versi
cherungsdienstleistung, zur Reaktion auf veränderte organisatorische Anforderungen, zur Verringerung eventu
eller negativer Effekte aufgrund einer übermäßigen Vermögensreduktion des Sondervermögens. Die Operation 
der Fusion oder Abspaltung wird ohne Aufwendungen oder Kosten für die Versicherten durchgeführt und sie 
werden davon in Kenntnis gesetzt. 
 
Art. 12  Versicherungsbedingungen 
Die vorliegende Geschäftsordnung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen für Verträge mit 
Gewinnbeteiligung, die eine Klausel bezüglich der an Rendite des Sondervermögens "Eurovita Nuovo Secolo" 
gekoppelten Gewinnbeteiligung enthalten. 
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GESCHÄFTSORDNUNG DES INTERNEN FONDS Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G) 
Die vorliegende Geschäftsordnung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 

 
Art. 1  Einrichtung und Bezeichnung des Internen Versicherungsfonds 
Eurovita S. p. A. (das „Unternehmen“) hat entsprechend den Vorgaben der vorliegenden Geschäftsordnung (nach
folgend „Geschäftsordnung“) einen internen Versicherungsfonds (nachfolgend „Fonds“) aufgelegt, dessen Wert 
in Anteile unterteilt ist. Der Fonds trägt die Bezeichnung Eurovita Soluzione Conservativa. 
Der Zugang zu den verschiedenen Fondsanteilsklassen hängt von der Anlegerkategorie und den unterschiedlichen 
Vertriebskanälen des Fonds ab. Weitere Einzelheiten dazu sind in den Vertragsunterlagen der Versicherungspro
dukte, mit denen der Fonds verbunden wird, zu finden. 
Das Fondsvermögen ist in jeder Hinsicht vom Vermögen des Unternehmens und von jedem anderen vom Unter
nehmen verwalteten Vermögen getrennt. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, entsprechend der vorliegenden Geschäftsordnung neue interne Versicherungs
fonds aufzulegen und Fonds zusammenlegen oder zu liquidieren. 
 
Art. 2  Ziele des Fonds  
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch eine Vermögenswerte und diversifizierte Verwaltung der Anlagen und 
unter Einhaltung des Risikoprofils des Fonds ein mittelfristiges Wachstum des eingesetzten Kapitals zu erzielen. 
 
Der auf den Fonds angewandte aktive Verwaltungsstil wird mit dem folgenden Referenzindex („Benchmark“) ver
glichen, der für die Anlagepolitik und die mit diesem Fonds verbundenen Risiken repräsentativ ist. 
 
• 10% Währungen 

 10% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 03 Months Index TR Index Unhedged EUR 
 
• 75% Obligationen 

 65% Bloomberg Barclays Euro Total Return Index Value Unhedged EUR 
 10% Bloomberg Barclays GlobalAggregate Total Return Index Value Hedged EUR 

 
• 15% Aktien 

 15% MSCI Europe Net Total Return Euro 
 
Die Verwaltung des Fonds erfolgt über Anlagen in Aktien, Anleihe und Geldmärkten in allen Wirtschaftsbranchen 
und geografischen Regionen.  
Im Hinblick auf den Aktienanteil kann das Risiko kurzfristiger Schwankungen ziemlich hoch ausfallen, wohingegen 
das Risiko kurzfristiger Schwankungen beim Anleihen/Geldmarktteil im Durchschnitt niedrig ist.  
Der Fonds wendet sich an AnlegerVersicherungsnehmer mit einem langfristigen Anlagehorizont.  
 
Art. 3  Mit dem Fonds verbundene Risiken 
Die mit dem Fonds verbundenen Risiken ergeben sich aus den Wertschwankungen der Anteile, in die der Fonds 
unterteilt ist. Diese Schwankungen lassen sich wiederum auf die Schwankungen des jeweiligen Marktwerts der 
Fondsaktiva zurückführen. 
 
Es folgt eine Aufstellung der Risikofaktoren, denen der Fonds unterliegt:  
• Marktrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments oder eines Portfolios von Finanzinstrumenten in Ver

bindung mit unerwarteten Veränderungen der Marktbedingungen. 
• Zinsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Zinssätze auf dem Fi

nanzmarkt. 
• Kredit/Gegenparteiausfallrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund unerwarteter Veränderun

gen der Bonität des Emittenten des Finanzinstruments. 
• Währungsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderung der Wechselkurse auf 

dem Finanzmarkt. 
• Liquiditätsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund seiner geringen Eignung, ohne Verlust in 

Währung umgewandelt zu werden. 
 
Risikograd des Fonds: mittel bis niedrig  
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Der Risikograd des Fonds kann aufgrund des prozentualen Gewichts der durch die betreffende Benchmark re
präsentierten aktienbasierten Anlageklasse geschätzt werden. Je größer diese Komponente ist, umso höher wird 
das Gesamtrisiko, dem der Fonds unterliegt, eingeschätzt. 
 

 
 
Die Gesellschaft bietet keine finanzielle Garantie für eine Rückzahlung des Kapitals oder die Zahlung einer Min
destrendite und verpflichtet sich in keinem Fall zu einem Ergebnis des Fondsmanagements. 
 
Art. 4  Eigenschaften des Fonds  
Es handelt sich bei dem Fonds um einen ertragsakkumulierenden Fonds, da die Renditen im Fonds verbleiben 
und nicht ausgeschüttet werden; der Fonds weist auch eine Klasse mit Ertragsausschüttung auf (Eurovita Solu
zione Conservativa Klasse F (dist). 
 
Für Eurovita Soluzione Conservativa Klasse F (dist) ist die Entnahme eines als „jährlicher Koupon“ definierten Er
trags in Höhe von 80% der Veränderung des Stückwerts des Anteils der Fondsklasse vorgesehen, vorausgesetzt, 
diese ist positiv. Die Berechnungsgrundlage des jährlichen Koupons entspricht der Differenz zwischen dem Stück
wert des Anteils am letzten Mittwoch im Mai des Berechnungsjahres und dem Stückwert des Anteils am letzten 
Mittwoch im Mai des Vorjahres, abzüglich des eventuell ausgeschütteten Koupons.  
Die Auszahlung der Koupons geht zu Lasten der Fondsklasse. Am nächsten Berechnungsdatum wird der Stück
wert des Anteils um den Betrag entsprechend des ausgezahlten Koupons reduziert. 
 
Der Fonds ist in gleichwertige Anteile unterteilt („Anteile“), die den natürlichen oder juristischen Personen (der 
oder die „AnlegerVersicherungsnehmer“), die Versicherungspolicen abgeschlossen haben, deren Leistungen ganz 
oder teilweise an die Fondsrendite gebunden sind, gleiche Rechte verleihen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Vermögenswert des Fonds nicht geringer als der Gesamtbetrag der mathematischen Rückstellungen sein 
kann, die von der Gesellschaft für diese Policen gebildet wurden. 
 
Das Fondsmanagement und die Umsetzung der entsprechenden Anlagepolitik obliegen dre Gesellschaft, die das 
Vermögen mithilfe eines professionellen Managements verwaltet. 
 
Die Gesellschaft behält sich im Hinblick auf ein effizientes Verwaltungs und Finanzmanagement  auch zur Re
duzierung des operationellen Risikos  in jedem Fall die Möglichkeit vor, Dritte, die auch dem eigenen Konzern 
angehören können, mit der Verwaltung des Fonds zu betrauen oder sie mit spezifischen Aufgaben im Zusam
menhang mit der Fondsverwaltung zu beauftragen. Die Betrauung/Beauftragung führt keinesfalls zu zusätzlichen 
Kosten zulasten des Fonds und entbindet die Gesellschaft nicht von ihrer Haftung oder begrenzt diese. Sie führt 
in jedem Fall eine konstante Kontrolle der von den betrauten oder beauftragten Dritten durchgeführten Geschäfte 
durch. 
 
Es ist kein Ablaufdatum für den Fonds vorgesehen. 
Nennwährung des Fonds ist der Euro. 
 
Art. 5  Verwendung des eingezahlten Kapitals 
Das in den Fonds eingezahlte Kapital wird von der Gesellschaft gemäß Art.6 und 7 der vorliegenden Geschäfts
ordnung angelegt. 
 

Gewicht in % der Kategorie  
von Vermögenswerten in Aktien Risikoklasse

0% niedrig
Bis zu 15% mittel bis niedrig
Bis zu 30% mittel
Bis zu 50% mittel bis hoch
Bis zu 70% hoch

Bis zu 100% sehr hoch
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Art. 6  Art der Anlageaktiva 
Der Fonds kann investieren in: 
• italienische und gemeinschaftliche OGAWAnteile (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), wie 

durch die entsprechenden Vorschriften des G.v.D. Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (Einheitstext der Bestimmun
gen über die Finanzvermittlung, nachfolgend „TUF“) definiert, bestehend aus SICAV, Investmentfonds oder Unit 
Trust, die über die Eigenschaften gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen verfügen; 

• Anteile alternativer italienischer OGA, die gemäß den Vorschriften des TUF und den Bestimmungen über die 
Umsetzung und Vermarktung auf nationalem Gebiet definiert und eingerichtet sind; 

• Anteile alternativer gemeinschaftlicher und nicht gemeinschaftlicher OGA gemäß TUF, deren Vertriebsgeneh
migung für das nationale Gebiet auf den Bestimmungen des TUF beruht; 

• Geldmarktinstrumente, deren Emittenten oder Garantiegeber in Staaten der Zone A ansässig sind, oder bei 
denen es sich um internationale Organisationen handelt, denen einer oder mehrere der vorstehend genannten 
Staaten angehören, und die eine Laufzeit von nicht mehr als sechs Monaten haben und zu den folgenden Arten 
gehören: 
 Girokontoeinlagen bei Banken; 
 Einlagezertifikate oder andere Geldmarktinstrumente; 
 Repogeschäfte mit der Verpflichtung zum Rückkauf oder zur Einlage von Wertpapieren bei einer Bank, deren 

Gegenstand Anleihen sind, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union emittiert oder besichert werden, 
oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert werden, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten an
gehören; 

• Finanzinstrumente, die emittiert oder besichert werden von Mitgliedstaaten der EU oder OECD oder die spe
zielle Darlehensvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen haben oder den all
gemeinen Darlehensvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds beigetreten sind, oder von lokalen 
oder öffentliche Körperschaften von Mitgliedstaaten oder von internationalen Organisationen, zu denen einer 
oder mehrere der oben genannten Staaten gehören, oder von Rechtssubjekten, die in den oben genannten 
Mitgliedstaaten ansässig sind, die zu den folgenden Arten gehören: 
 Staatspapiere; 
 Anleihen oder andere gleichgestellte Papiere; 
 Aktien. 

 
Der Gesellschaft bleibt die Möglichkeit vorbehalten, einen Teil des Fondsvermögens in Form flüssiger Mittel zu 
halten und allgemein im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Entwicklung der Finanzmärkte 
oder anderer spezifischer konjunktureller Entwicklungen Aktien aufzunehmen, um das Interesse der Teilhaber 
unter Beachtung des vorliegenden Art. 6 zu wahren. 
 
Die Gesellschaft behält sich darüber hinaus die Möglichkeit vor, in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, derivative Finanzinstrumente zu nutzen, die den Fondseigenschaften und dem jewei
ligen Risikoprofil entsprechen, um ein wirksames PortfolioManagement zu erzielen und/oder das Anlagerisiko 
zu reduzieren. 
 
Der Fonds kann darüber hinaus in OGAAnteile investieren, die vom eventuell beauftragten Verwalter, von Ver
mögensverwaltungsgesellschaften oder von harmonisierten Verwaltungsgesellschaften, die zum Konzern des 
Verwalters gehören, angeboten, eingerichtet oder verwaltet werden. 
 
Art. 7  Für den Fonds geltende Anlagekriterien  
Die auf den Fonds angewendete Anlagepolitik sieht eine dynamische Platzierung der Mittel vor, und zwar sowohl 
durch Direktinvestitionen als auch durch Anlagen in Anteile mehrerer OGA, die in Geldmarktinstrumente, Anteile 
an Gesellschaften und andere Wertpapiere, die gleichwertig zu Anteilen an Gesellschaften sind, Obligationen 
und andere Schuldverschreibungen sowohl im Euroraum als auch weltweit investieren.  
 
Unbeschadet der anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind Einschränkungen für die 
Exposition in bestimmte Kategorien von Vermögenswerten vorgesehen, mit dem Ziel, in jedem Fall ein angemes
senes Maß an Streuung sicher zu stellen.
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insbesondere: 
 

 
 
Was die geografische Risikoexposition angeht, so handelt es sich um einen globalen Investitionsansatz, auch 
wenn die Anlageinstrumente hauptsächlich in Euro ausgewiesen sind. 
Der angewandte Verwaltungsstil entspricht dem aktiven MultimanagerAnsatz. Der Fonds begegnet dem zykli
schen Verlauf der Finanzmärkte durch ein aktives Management und kontrolliert in jedem Fall Risiko, Abweichung 
von der Benchmark und Volatilität, die je nach Risikograd des Marktes variiert. 
 
Die Wahl der OGAW, die keinen spezifischen geografischen oder branchenbezogenen Begrenzungen unterliegt, 
erfolgt anhand sowohl quantitativer als auch qualitativer Bewertungen, um eine Diversifizierung des Portfolios 
und dessen Risikobegrenzung zu erreichen. 
 
Der angewandte Managementstil kann aktive Anlagestrategien (deren Performance direkt an die Entwicklung 
der zugrunde liegenden Märkte gebunden ist) mit flexiblen Strategien und AbsoluteReturnStrategien kombi
nieren, die typischerweise durch ein Renditeziel, verschiedene Managementstile und eine geringeren Bindung 
an die Marktentwicklung gekennzeichnet sind. 
 
Was den Anteil in Obligationen betrifft, werden die Anlagen ohne spezielle Einschränkungen hinsichtlich der 
Emittentenkategorien oder dessen zugehörigen Warensektor vorgenommen. 
Die Anlageentscheidungen für die Komponente der Schuldverschreibungen des Fonds werden auf der Grundlage 
von Kriterien zur Beurteilung der Bonität getroffen. 
 
Was den Anteil in Aktien betrifft, werden die Anlagen ohne Einschränkungen hinsichtlich des Warensektors, zu 
dem die Gesellschaften, in die investiert wird, gehören, noch hinsichtlich der Kapitalisierungsstufe dieser Gesell
schaften vorgenommen. 
 
Investitionen an internationalen Märkten (die nicht zur EuroZone gehören) sind tendenziell gegen das Wechsel
kursrisiko gegenüber dem Euro geschützt, aber ein anderes Management der Währungskomponente in spezifi
schen Marktsituationen oder bestimmten Zeiträumen ist nicht ausgeschlossen. 
 
Art. 8  Stückwert der Anteile und dessen Veröffentlichung 
Der Stückwert der Fondsanteile (der „Stückwert der Anteile“) wird von der Gesellschaft täglich anhand des Markt
werts der Aktiva abzüglich der Verbindlichkeiten unter Bezugnahme auf den Referenztag bestimmt oder aber, 
wenn dieser mit einem Feiertag oder geschäftsfreien Tag des Unternehmens zusammenfällt, auf den ersten darauf 
folgenden Werktag („Referenztag“). Der Stückwert der Anteile wird von der Gesellschaft bis zum zweiten Tag, 
der kein Feiertag oder geschäftsfreier Tag der Gesellschaft ist, berechnet. 
Der Stückwert der Anteile wird durch Division des Nettogesamtwerts (der wie folgt bestimmt wird) des Fonds 
am Referenztag durch die Gesamtzahl der Fondsanteile am Referenztag ermittelt. 
 
Der Stückwert der Anteile wird bis zum dritten Tag, der kein Feiertag oder geschäftsfreier Tag der Gesellschaft 
ist, nach dem Referenztag auf der Website der Gesellschaft  veröffentlicht. 
 
Art. 9  Kriterien für die Bestimmung des Nettogesamtwerts des Fonds  
Der Nettogesamtwert des Fonds besteht aus dem Wert der Fondsaktiva nach Abzug der Verbindlichkeiten ein
schließlich der Kosten, die zulasten des Fonds gehen und im nachfolgenden Art.13 (Kosten des Fonds) ausge
wiesen werden. 
 

Kategorie Vermögenswerte Mindestengagement Maximales Engagement

Aktien 0% 30%

Anleihen 60% 90%

Währungen 0% 25%
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Zur Bestimmung des Werts der Fondsaktiva werden die Mengen und letzten verfügbaren Marktpreise oder 
werte herangezogen, die sich auf den Referenztag beziehen. 
 
Für die Wertbestimmung der Aktiva und Passiva werden von der Gesellschaft die folgenden Kriterien angewandt: 
• Die OGA und die an regulierten Finanzmärkten notierten Finanzinstrumente werden auf der Grundlage der 

letzten verfügbaren Bewertung/Notierung in Bezug auf den Referenztag bewertet. Sollte aus Gründen, die 
nicht der Gesellschaft anzulasten sind, keine Bewertung/Notierung verfügbar sein, wird auf den letzten ver
fügbaren Wert Bezug genommen. Für den Fall, dass dieser Wert keinen zuverlässigen Handelspreis darstellt, 
werden die Finanzinstrumente auf der Grundlage ihres voraussichtlichen Veräußerungswerts auf dem Markt 
bewertet, der anhand vielfacher von der Gesellschaft bewerteter Informationen ermittelt wird, die sowohl die 
Situation des Emittenten und des Landes, in dem er ansässig ist, als auch die Situation des Marktes betreffen. 

• Die nicht notierten Finanzinstrumente werden zu dem Handelspreis bewertet, der von den internationalen 
elektronischen Systemen ermittelt wird oder, wenn dieser fehlt oder nicht von Bedeutung ist, zum Anschaf
fungspreis. Sie werden also ab oder aufgewertet, um die Anschaffungskosten auf den voraussichtlichen Ver
äußerungswert zurückzuführen, der wie oben beschrieben ermittelt wird. 

• Die „over the counter“ gehandelten derivativen Finanzinstrumente (OTC) werden zum Marktwert bewertet 
(sog. Wiederbeschaffungskosten), und zwar gemäß den auf dem Markt vorherrschenden Praktiken, die auf be
stätigten und anerkannten Berechnungsmethoden basieren, die bei ständiger Aktualisierung der Daten, die in 
die Berechnung einfließen, kontinuierlich angewandt werden. Die angewandten Bewertungstechniken gewähr
leisten eine korrekte Zuweisung der positiven und negativen finanziellen Auswirkungen während der gesamten 
Dauer der abgeschlossenen Verträge, unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem Gewinne und Verluste auftre
ten. 

• Der Wert der in anderen Währungen als der Referenzwährung des Fonds bezeichneten Aktiva wird anhand 
des letzten verfügbaren Wechselkurses unter Bezugnahme auf den Referenztag bestimmt, wie von der Euro
päischen Zentralbank ermittelt. 

• Etwaige flüssige Mittel werden anhand ihres Nennwerts bewertet. 
• Die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden mit ihrem Nennwert verbucht. 
 
Etwaige Steuerguthaben werden dem Fonds bei ihrer genauen Quantifizierung zugewiesen und nach der Über
mittlung der Steuererklärung vonseiten der Gesellschaft für jeden Steuerzeitraum anerkannt. 
 
Etwaige von den OGAVerwaltern rückabgetretene Gebühren werden dem Fonds vierteljährlich zugewiesen, 
indem die in jedem Kalendervierteljahr angefallene Vergütung innerhalb von neunzig Tagen ab Ende des Refe
renzquartals gutgeschrieben wird. 
 
Allein zum Zweck der täglichen Berechnung der Verwaltungsgebühr gemäß Art. 13 Buchst. a) wird der Gesamt
nettowert des Fonds ohne Abzug des Betrags der täglichen Verwaltungsgebühr, die Gegenstand der Berechnung 
ist, kalkuliert. 
 
Art. 10  Zuteilung der Anteile 
Die Gesellschaft bestimmt die Anzahl der Anteile und Teile davon, die jedem Vertrag zuzuteilen sind, indem es 
die entsprechenden in den Fonds eingezahlten Beträge durch den Stückwert der Anteile unter Bezugnahme auf 
den Referenzwert auf der Grundlage der Bestimmungen des Vertrages dividiert. 
 
Art. 11   Jahresabrechnung des Fonds  
Die Gesellschaft erstellt eine Jahresabrechnung der Fondsverwaltung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Fristen und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form. 
 
Art. 12   Bericht des Wirtschaftsprüfers 
Die Jahresabrechnung der Fondsverwaltung gemäß dem oben stehenden Art. 11 unterliegt der Prüfung durch 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in das Register der Abschlussprüfer eingetragen ist. Sie muss in einem 
eigens dazu bestimmten Bericht die Übereinstimmung der Verwaltung der Vermögenswerte mit den in der vor
liegenden Geschäftsordnung aufgestellten Anlagekriterien, die Übereinstimmung der in der Abrechnung enthal
tenen Informationen mit den Angaben in der Buchhaltung sowie die korrekte Bewertung der Fondsaktiva und 
die korrekte Bestimmung und Wertbestimmung der Fondsanteile am Ende eines jeden Geschäftsjahres beurtei
len. 
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Art. 13   Kosten des Fonds  
Die zulasten des Fonds gehenden Kosten bestehen aus: 
 
a) Verwaltungsgebühren: in Höhe eines jährlichen Prozentsatzes des Nettogesamtwerts des Fondsvermögens, 

wie in der folgenden Tabelle angegeben, der bei jeder Wertbestimmung berechnet wird und für den monatlich 
eine Rate von den verfügbaren Mitteln entnommen und zurückgestellt wird.  

 

 
 
Die Verwaltungsgebühren werden entnommen, um die Ausgaben für die Umsetzung der Anlagepolitik (Asset Al
location) und die Verwaltung des Vertrags sowie die Kosten für die Deckung im Todesfall zu decken. Diese Ge
bühren werden somit immer ausschließlich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen erhoben, die für die 
Asset Allocation, die Verwaltung des Vertrags und für die Deckung im Todesfall erbracht werden, und zwar auch 
auf den etwaigen Teil des Fonds, der aus Anteilen von OGA besteht, die von Vermögensverwaltungsgesellschaften 
oder harmonisierten Verwaltungsgesellschaften, die zum Konzern die Gesellschaft gehören, angeboten, einge
richtet oder verwaltet werden. 
 
b) Hinsichtlich des Teils der Aktiva, die in OGAAnteile investiert werden, dürfen die jährlichen Verwaltungsge

bühren für jeden OGA Maximalkosten von 1,00% (nach Abzug etwaiger Rückabtretungen, die von den Ver
waltern der OGA auf der Grundlage der Bestimmungen aus Art. 9 eingenommen werden) nicht übersteigen. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Maximalkosten angesichts von Anhebungen vonseiten der 
Verwaltungsgesellschaften der zugrunde liegenden OGA nach vorheriger Mitteilung an die AnlegerVersiche
rungsnehmer zu ändern. Letztere können dann ohne Vertragsstrafe einen Rückkauf der Fondsanteile durch
führen. Es fallen keine Gebühren für die Zeichnung und Rückzahlung der OGAAnteile an, während für einige 
von ihnen OverperformanceGebühren vorgesehen sind. 

 
c) Etwaige Vermittlungskosten im Zusammenhang mit dem (Ver)Kauf der Fondsaktiva, die Gegenstand der In

vestition sind. 
 
d) Etwaige Bankgebühren in Verbindung mit der Verwaltung der Bankkonten des Fonds. 
 
e) Etwaige Vergütungen, die für die Verwaltung und Verwahrung der Finanzinstrumente an die Referenzdepotbank 

zu zahlen sind. 
 
f) Ausgaben für die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Erstellung des Be

richts über die Abrechnung des Fonds gemäß Art. 12. 
 
g) Steuern und Abgaben, denen der Fonds unterliegt und die laut den geltenden gesetzlichen Vorschriften anfal

len. 
 
Art. 14  Änderungen der Geschäftsordnung 
Die Gesellschaft kann die vorliegende Geschäftsordnung ändern, um sie etwaigen gesetzlichen Änderungen oder 
Änderungen der Fondsverwaltungskriterien anzupassen. Davon ausgenommen sind Änderungen, die für den An
legerVersicherungsnehmer schlechter stellen. Jede Änderung der Geschäftsordnung wird den AnlegernVersi
cherungsnehmern in jedem Fall rechtzeitig mitgeteilt. Diese Änderungen werden darüber hinaus dem Institut für 
Versicherungsaufsicht (IVASS) mitgeteilt. 
 
Art. 15   Verschmelzung und Abwicklung des Fonds  
Sollte sich im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine höhere Effizienz, auch was die Managementkosten 
und die angemessene Größe des Fonds angeht, die Gelegenheit dazu bieten, kann die Gesellschaft den Fonds 
mit einem oder mehreren anderen Fonds mit ähnlichen Eigenschaften und einer vergleichbaren Anlagepolitik zu
sammenlegen, um die Interessen der Versicherungsnehmer zu wahren.  
Der AnlegerVersicherungsnehmer wird darauf hingewiesen, dass der Fonds am 1. April 2021 Gegenstand einer 

Interner Fonds Jährliche Verwaltungsgebühren

Eurovita Soluzione Conservativa (Klasse G) 2,20%
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Verschmelzung durch Übernahme anderer interner Fonds der Gesellschaft war. Im Falle einer neuen Fusion be
halten die AnlegerVersicherungsnehmer, die zum 1. April 2021 Anteile an den Fonds Opportunità conservativa 
(Konservative Anlagelösung, Klasse 0 und A) und Trend Selection 030 halten, die Möglichkeit, von dem Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass Vertragsstrafen fällig werden, falls sie nicht in die Fusion einwilligen. 
Die Gesellschaft kann darüber hinaus unter der Voraussetzung den Fonds liquidieren, dass sein Wert so weit 
sinkt, dass die Finanzverwaltung ineffizient wird und/oder die zulasten des Fonds gehenden Kosten diesen über
mäßig belasten. 
Die Verschmelzung erfolgt zum Marktwert und den AnlegernVersicherungsnehmern wird eine Anzahl der Anteile 
des aufnehmenden Fonds zugeteilt. Der Gesamtgegenwert entspricht dem Gesamtgegenwert der Anteile, die 
der AnlegerVersicherungsnehmer des aufzunehmenden Fonds hält und die mit dem letzten Stückwert der Anteile 
vor der Verschmelzung bewertet werden. 
 
Bei einer etwaigen Verschmelzung wird in jedem Fall dafür Sorge getragen, dass der Übergang von den alten auf 
die neuen Fonds kostenlos und ohne Ausgaben für die AnlegerVersicherungsnehmer erfolgt und ohne dass das 
Fondsmanagement unterbrochen wird. Die Verschmelzung wird den AnlegernVersicherungsnehmern entspre
chend den gesetzlichen Vorschriften vorher mitgeteilt. 
Die Abwicklung des Fonds wird den AnlegernVersicherungsnehmern umgehend von der Gesellschaft mitgeteilt. 
Ab Eingang dieser Mitteilung kann der AnlegerVersicherungsnehmer innerhalb von 60 Tagen (gemäß den Anga
ben in der Mitteilung über die Abwicklung) folgende Anträge an die Gesellschaft senden:  
i. Antrag auf Übertragung der dem Fonds in Abwicklung zugewiesenen Anteile in einen anderen, vertraglich ver

fügbaren internen Fonds der Gesellschaft unter Angabe des ausgewählten Fonds oder alternativ  
ii. Antrag auf Liquidierung der seinem Vertrag zugewiesenen Anteile entsprechend den Zahlungsbedingungen, 

wie sie von der Gesellschaft mitgeteilt wurden.  
Ist bei der Gesellschaft innerhalb dieser Frist keine Mitteilung seitens des AnlegersVersicherungsnehmers ein
gegangen, überträgt die Gesellschaft den Gegenwert der Anteile des Fonds in Abwicklung in den internen Fonds 
des Unternehmen mit den ähnlichsten Eigenschaften, wie in der Abwicklungsmitteilung angegeben.
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GESCHÄFTSORDNUNG DES INTERNEN FONDS Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse G) 
Die vorliegende Geschäftsordnung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 

 
Art. 1   Einrichtung und Bezeichnung des Internen Versicherungsfonds 
Eurovita S. p. A. (das „Unternehmen“) hat entsprechend den Vorgaben der vorliegenden Geschäftsordnung (nach
folgend „Geschäftsordnung“) einen internen Versicherungsfonds (nachfolgend „Fonds“) aufgelegt, dessen Wert 
in Anteile unterteilt ist. Der Fonds trägt die Bezeichnung Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria. 
Der Zugang zu den verschiedenen Fondsanteilsklassen hängt von der Anlegerkategorie und den unterschiedlichen 
Vertriebskanälen des Fonds ab. Weitere Einzelheiten dazu sind in den Vertragsunterlagen der Versicherungspro
dukte, mit denen der Fonds verbunden wird, zu finden. 
Das Fondsvermögen ist in jeder Hinsicht vom Vermögen des Unternehmens und von jedem anderen vom Unter
nehmen verwalteten Vermögen getrennt. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, entsprechend der vorliegenden Geschäftsordnung neue interne Versicherungs
fonds aufzulegen und Fonds zusammenlegen oder zu liquidieren. 
 
Art. 2   Ziele des Fonds  
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch eine Vermögenswerte und diversifizierte Verwaltung der Anlagen und 
unter Einhaltung des Risikoprofils des Fonds ein mittelfristiges Wachstum des eingesetzten Kapitals zu erzielen. 
 
Der auf den Fonds angewandte aktive Verwaltungsstil wird mit dem folgenden Referenzindex („Benchmark“) ver
glichen, der für die Anlagepolitik und die mit diesem Fonds verbundenen Risiken repräsentativ ist.  
 
• 5% Währungen 

 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 03 Months Index TR Index Unhedged EUR 
 
• 25% Obligationen 

 10% Bloomberg Barclays Euro Total Return Index Value Unhedged EUR 
 
• 70% Aktien 

 20% MSCI Acwi with developed markets 100% hedged to euro index (EUR)  
 50% MSCI Europe Net Total Return Euro 

 
Die Verwaltung des Fonds erfolgt über Anlagen in Aktien, Anleihe und Geldmärkten in allen Wirtschaftsbranchen 
und geografischen Regionen.  
Im Hinblick auf den Aktienanteil kann das Risiko kurzfristiger Schwankungen ziemlich hoch ausfallen, wohingegen 
das Risiko kurzfristiger Schwankungen beim Anleihen/Geldmarktteil im Durchschnitt niedrig ist.  
Der Fonds wendet sich an AnlegerVersicherungsnehmer mit einem langfristigen Anlagehorizont.  
 
Art. 3  Mit dem Fonds verbundene Risiken 
Die mit dem Fonds verbundenen Risiken ergeben sich aus den Wertschwankungen der Anteile, in die der Fonds 
unterteilt ist. Diese Schwankungen lassen sich wiederum auf die Schwankungen des jeweiligen Marktwerts der 
Fondsaktiva zurückführen. 
 
Es folgt eine Aufstellung der Risikofaktoren, denen der Fonds unterliegt:  
• Marktrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments oder eines Portfolios von Finanzinstrumenten in Ver

bindung mit unerwarteten Veränderungen der Marktbedingungen. 
• Zinsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Zinssätze auf dem Fi

nanzmarkt. 
• Kredit/Gegenparteiausfallrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund unerwarteter Veränderun

gen der Bonität des Emittenten des Finanzinstruments. 
• Währungsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderung der Wechselkurse auf 

dem Finanzmarkt. 
• Liquiditätsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund seiner geringen Eignung, ohne Verlust in 

Währung umgewandelt zu werden. 
 
Risikograd des Fonds: hoch 
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Der Risikograd des Fonds kann aufgrund des prozentualen Gewichts der durch die betreffende Benchmark re
präsentierten aktienbasierten Anlageklasse geschätzt werden. Je größer diese Komponente ist, umso höher wird 
das Gesamtrisiko, dem der Fonds unterliegt, eingeschätzt. 
 

 
 
Die Gesellschaft bietet keine finanzielle Garantie für eine Rückzahlung des Kapitals oder die Zahlung einer Min
destrendite und verpflichtet sich in keinem Fall zu einem Ergebnis des Fondsmanagements. 
 
Art. 4  Eigenschaften des Fonds  
Es handelt sich bei dem Fonds um einen ertragsakkumulierenden Fonds, da die Renditen im Fonds verbleiben 
und nicht ausgeschüttet werden; der Fonds weist auch eine Klasse mit Ertragsausschüttung auf (Eurovita Solu
zione Bilanciata Azionaria Klasse E (dist). 
 
Für Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria Klasse E (dist) ist die Entnahme eines als „jährlicher Koupon“ definierten 
Ertrags in Höhe von 80% der Veränderung des Stückwerts des Anteils der Fondsklasse vorgesehen, vorausgesetzt, 
diese ist positiv. Die Berechnungsgrundlage des jährlichen Koupons entspricht der Differenz zwischen dem Stück
wert des Anteils am letzten Mittwoch im Mai des Berechnungsjahres und dem Stückwert des Anteils am letzten 
Mittwoch im Mai des Vorjahres, abzüglich des eventuell ausgeschütteten Koupons.  
Die Auszahlung der Koupons geht zu Lasten der Fondsklasse. Am nächsten Berechnungsdatum wird der Stück
wert des Anteils um den Betrag entsprechend des ausgezahlten Koupons reduziert. 
 
Der Fonds ist in gleichwertige Anteile unterteilt („Anteile“), die den natürlichen oder juristischen Personen (der 
oder die „AnlegerVersicherungsnehmer“), die Versicherungspolicen abgeschlossen haben, deren Leistungen ganz 
oder teilweise an die Fondsrendite gebunden sind, gleiche Rechte verleihen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Vermögenswert des Fonds nicht geringer als der Gesamtbetrag der mathematischen Rückstellungen sein 
kann, die von der Gesellschaft für diese Policen gebildet wurden. 
 
Das Fondsmanagement und die Umsetzung der entsprechenden Anlagepolitik obliegen der Gesellschaft, die das 
Vermögen mithilfe eines professionellen Managements verwaltet. 
 
Die Gesellschaft behält sich im Hinblick auf ein effizientes Verwaltungs und Finanzmanagement  auch zur Re
duzierung des operationellen Risikos  in jedem Fall die Möglichkeit vor, Dritte, die auch dem eigenen Konzern 
angehören können, mit der Verwaltung des Fonds zu betrauen oder sie mit spezifischen Aufgaben im Zusam
menhang mit der Fondsverwaltung zu beauftragen. Die Betrauung/Beauftragung führt keinesfalls zu zusätzlichen 
Kosten zulasten des Fonds und entbindet die Gesellschaft nicht von ihrer Haftung oder begrenzt diese. Sie führt 
in jedem Fall eine konstante Kontrolle der von den betrauten oder beauftragten Dritten durchgeführten Geschäfte 
durch. 
 
Es ist kein Ablaufdatum für den Fonds vorgesehen. 
Nennwährung des Fonds ist der Euro. 
 
Art. 5  Verwendung des eingezahlten Kapitals 
Das in den Fonds eingezahlte Kapital wird von der Gesellschaft gemäß Art.6 und 7 der vorliegenden Geschäfts
ordnung angelegt. 
 

Gewicht in % der Kategorie  
von Vermögenswerten in Aktien Risikoklasse

0% niedrig
Bis zu 15% mittel bis niedrig
Bis zu 30% mittel
Bis zu 50% mittel bis hoch
Bis zu 70% hoch

Bis zu 100% sehr hoch
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Art. 6  Art der Anlageaktiva 
Der Fonds kann investieren in: 
• italienische und gemeinschaftliche OGAWAnteile (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), wie 

durch die entsprechenden Vorschriften des G.v.D. Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (Einheitstext der Bestimmun
gen über die Finanzvermittlung, nachfolgend „TUF“) definiert, bestehend aus SICAV, Investmentfonds oder Unit 
Trust, die über die Eigenschaften gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen verfügen; 

• Anteile alternativer italienischer OGA, die gemäß den Vorschriften des TUF und den Bestimmungen über die 
Umsetzung und Vermarktung auf nationalem Gebiet definiert und eingerichtet sind; 

• Anteile alternativer gemeinschaftlicher und nicht gemeinschaftlicher OGA gemäß TUF, deren Vertriebsgeneh
migung für das nationale Gebiet auf den Bestimmungen des TUF beruht; 

• Geldmarktinstrumente, deren Emittenten oder Garantiegeber in Staaten der Zone A ansässig sind, oder bei 
denen es sich um internationale Organisationen handelt, denen einer oder mehrere der vorstehend genannten 
Staaten angehören, und die eine Laufzeit von nicht mehr als sechs Monaten haben und zu den folgenden Arten 
gehören: 
 Girokontoeinlagen bei Banken; 
 Einlagezertifikate oder andere Geldmarktinstrumente; 
 Repogeschäfte mit der Verpflichtung zum Rückkauf oder zur Einlage von Wertpapieren bei einer Bank, deren 

Gegenstand Anleihen sind, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union emittiert oder besichert werden, 
oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert werden, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten an
gehören; 

• Finanzinstrumente, die emittiert oder besichert werden von Mitgliedstaaten der EU oder OECD oder die spe
zielle Darlehensvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen haben oder den all
gemeinen Darlehensvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds beigetreten sind, oder von lokalen 
oder öffentliche Körperschaften von Mitgliedstaaten oder von internationalen Organisationen, zu denen einer 
oder mehrere der oben genannten Staaten gehören, oder von Rechtssubjekten, die in den oben genannten 
Mitgliedstaaten ansässig sind, die zu den folgenden Arten gehören: 
 Staatspapiere; 
 Anleihen oder andere gleichgestellte Papiere; 
 Aktien. 

 
Der Gesellschaft bleibt die Möglichkeit vorbehalten, einen Teil des Fondsvermögens in Form flüssiger Mittel zu 
halten und allgemein im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Entwicklung der Finanzmärkte 
oder anderer spezifischer konjunktureller Entwicklungen Aktien aufzunehmen, um das Interesse der Teilhaber 
unter Beachtung des vorliegenden Art. 6 zu wahren. 
 
Die Gesellschaft behält sich darüber hinaus die Möglichkeit vor, in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, derivative Finanzinstrumente zu nutzen, die den Fondseigenschaften und dem jewei
ligen Risikoprofil entsprechen, um ein wirksames PortfolioManagement zu erzielen und/oder das Anlagerisiko 
zu reduzieren. 
 
Der Fonds kann darüber hinaus in OGAAnteile investieren, die vom eventuell beauftragten Verwalter, von Ver
mögensverwaltungsgesellschaften oder von harmonisierten Verwaltungsgesellschaften, die zum Konzern des 
Verwalters gehören, angeboten, eingerichtet oder verwaltet werden. 
 
Art. 7  Für den Fonds geltende Anlagekriterien  
Die auf den Fonds angewendete Anlagepolitik sieht eine dynamische Platzierung der Mittel vor, und zwar sowohl 
durch Direktinvestitionen als auch durch Anlagen in Anteile mehrerer OGA, die in Geldmarktinstrumente, Anteile 
an Gesellschaften und andere Wertpapiere, die gleichwertig zu Anteilen an Gesellschaften sind, Obligationen 
und andere Schuldverschreibungen sowohl im Euroraum als auch weltweit investieren.  
 
Unbeschadet der anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben sind Einschränkungen für die 
Exposition in bestimmte Kategorien von Vermögenswerten vorgesehen, mit dem Ziel, in jedem Fall ein angemes
senes Maß an Streuung sicher zu stellen.
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insbesondere: 
 

 
 
Was die geografische Risikoexposition angeht, so handelt es sich um einen globalen Investitionsansatz, auch 
wenn die Anlageinstrumente hauptsächlich in Euro ausgewiesen sind. 
Der angewandte Verwaltungsstil entspricht dem aktiven MultimanagerAnsatz. Der Fonds begegnet dem zykli
schen Verlauf der Finanzmärkte durch ein aktives Management und kontrolliert in jedem Fall Risiko, Abweichung 
von der Benchmark und Volatilität, die je nach Risikograd des Marktes variiert. 
 
Die Wahl der OGAW, die keinen spezifischen geografischen oder branchenbezogenen Begrenzungen unterliegt, 
erfolgt anhand sowohl quantitativer als auch qualitativer Bewertungen, um eine Diversifizierung des Portfolios 
und dessen Risikobegrenzung zu erreichen. 
 
Der angewandte Managementstil kann aktive Anlagestrategien (deren Performance direkt an die Entwicklung 
der zugrunde liegenden Märkte gebunden ist) mit flexiblen Strategien und AbsoluteReturnStrategien kombi
nieren, die typischerweise durch ein Renditeziel, verschiedene Managementstile und eine geringeren Bindung 
an die Marktentwicklung gekennzeichnet sind. 
 
Was den Anteil in Obligationen betrifft, werden die Anlagen ohne spezielle Einschränkungen hinsichtlich der 
Emittentenkategorien oder dessen zugehörigen Warensektor vorgenommen. 
Die Anlageentscheidungen für die Komponente der Schuldverschreibungen des Fonds werden auf der Grundlage 
von Kriterien zur Beurteilung der Bonität getroffen. 
 
Was den Anteil in Aktien betrifft, werden die Anlagen ohne Einschränkungen hinsichtlich des Warensektors, zu 
dem die Gesellschaften, in die investiert wird, gehören, noch hinsichtlich der Kapitalisierungsstufe dieser Gesell
schaften vorgenommen. 
 
Investitionen an internationalen Märkten (die nicht zur EuroZone gehören) sind tendenziell gegen das Wechsel
kursrisiko gegenüber dem Euro geschützt, aber ein anderes Management der Währungskomponente in spezifi
schen Marktsituationen oder bestimmten Zeiträumen ist nicht ausgeschlossen. 
 
Art. 8  Stückwert der Anteile und dessen Veröffentlichung 
Der Stückwert der Fondsanteile (der „Stückwert der Anteile“) wird von der Gesellschaft täglich anhand des Markt
werts der Aktiva abzüglich der Verbindlichkeiten unter Bezugnahme auf den Referenztag bestimmt oder aber, 
wenn dieser mit einem Feiertag oder geschäftsfreien Tag des Unternehmens zusammenfällt, auf den ersten darauf 
folgenden Werktag („Referenztag“). Der Stückwert der Anteile wird von der Gesellschaft bis zum zweiten Tag, 
der kein Feiertag oder geschäftsfreier Tag der Gesellschaft ist, berechnet. 
Der Stückwert der Anteile wird durch Division des Nettogesamtwerts (der wie folgt bestimmt wird) des Fonds 
am Referenztag durch die Gesamtzahl der Fondsanteile am Referenztag ermittelt. 
 
Der Stückwert der Anteile wird bis zum dritten Tag, der kein Feiertag oder geschäftsfreier Tag der Gesellschaft 
ist, nach dem Referenztag auf der Website der Gesellschaft  veröffentlicht. 
 
Art. 9  Kriterien für die Bestimmung des Nettogesamtwerts des Fonds  
Der Nettogesamtwert des Fonds besteht aus dem Wert der Fondsaktiva nach Abzug der Verbindlichkeiten ein
schließlich der Kosten, die zulasten des Fonds gehen und im nachfolgenden Art. 13 ausgewiesen werden (der 
„Nettogesamtwert“). 
 

Kategorie Vermögenswerte Mindestengagement Maximales Engagement

Aktienmärkte 55% 80%

Obligationenmärkte 10% 40%

Geldmärkte 0% 15%
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Zur Bestimmung des Werts der Fondsaktiva werden die Mengen und letzten verfügbaren Marktpreise oder 
werte herangezogen, die sich auf den Referenztag beziehen. 
 
Für die Wertbestimmung der Aktiva und Passiva werden von der Gesellschaft die folgenden Kriterien angewandt: 
• Die OGA und die an regulierten Finanzmärkten notierten Finanzinstrumente werden auf der Grundlage der 

letzten verfügbaren Bewertung/Notierung in Bezug auf den Referenztag bewertet. Sollte aus Gründen, die 
nicht der Gesellschaft anzulasten sind, keine Bewertung/Notierung verfügbar sein, wird auf den letzten ver
fügbaren Wert Bezug genommen. Für den Fall, dass dieser Wert keinen zuverlässigen Handelspreis darstellt, 
werden die Finanzinstrumente auf der Grundlage ihres voraussichtlichen Veräußerungswerts auf dem Markt 
bewertet, der anhand vielfacher von der Gesellschaft bewerteter Informationen ermittelt wird, die sowohl die 
Situation des Emittenten und des Landes, in dem er ansässig ist, als auch die Situation des Marktes betreffen. 

• Die nicht notierten Finanzinstrumente werden zu dem Handelspreis bewertet, der von den internationalen 
elektronischen Systemen ermittelt wird oder, wenn dieser fehlt oder nicht von Bedeutung ist, zum Anschaf
fungspreis. Sie werden also ab oder aufgewertet, um die Anschaffungskosten auf den voraussichtlichen Ver
äußerungswert zurückzuführen, der wie oben beschrieben ermittelt wird. 

• Die „over the counter“ gehandelten derivativen Finanzinstrumente (OTC) werden zum Marktwert bewertet 
(sog. Wiederbeschaffungskosten), und zwar gemäß den auf dem Markt vorherrschenden Praktiken, die auf be
stätigten und anerkannten Berechnungsmethoden basieren, die bei ständiger Aktualisierung der Daten, die in 
die Berechnung einfließen, kontinuierlich angewandt werden. Die angewandten Bewertungstechniken gewähr
leisten eine korrekte Zuweisung der positiven und negativen finanziellen Auswirkungen während der gesamten 
Dauer der abgeschlossenen Verträge, unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem Gewinne und Verluste auftre
ten. 

• Der Wert der in anderen Währungen als der Referenzwährung des Fonds bezeichneten Aktiva wird anhand 
des letzten verfügbaren Wechselkurses unter Bezugnahme auf den Referenztag bestimmt, wie von der Euro
päischen Zentralbank ermittelt. 

• Etwaige flüssige Mittel werden anhand ihres Nennwerts bewertet. 
• Die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden mit ihrem Nennwert verbucht. 
 
Etwaige Steuerguthaben werden dem Fonds bei ihrer genauen Quantifizierung zugewiesen und nach der Über
mittlung der Steuererklärung vonseiten der Gesellschaft für jeden Steuerzeitraum anerkannt. 
 
Etwaige von den OGAVerwaltern rückabgetretene Gebühren werden dem Fonds vierteljährlich zugewiesen, 
indem die in jedem Kalendervierteljahr angefallene Vergütung innerhalb von neunzig Tagen ab Ende des Refe
renzquartals gutgeschrieben wird. 
 
Allein zum Zweck der täglichen Berechnung der Verwaltungsgebühr gemäß Art. 13 Buchst. a) wird der Gesamt
nettowert des Fonds ohne Abzug des Betrags der täglichen Verwaltungsgebühr, die Gegenstand der Berechnung 
ist, kalkuliert. 
 
Art. 10  Zuteilung der Anteile 
Die Gesellschaft bestimmt die Anzahl der Anteile und Teile davon, die jedem Vertrag zuzuteilen sind, indem es 
die entsprechenden in den Fonds eingezahlten Beträge durch den Stückwert der Anteile unter Bezugnahme auf 
den Referenzwert auf der Grundlage der Bestimmungen des Vertrages dividiert. 
 
Art. 11  Jahresabrechnung des Fonds  
Die Gesellschaft erstellt eine Jahresabrechnung der Fondsverwaltung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Fristen und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form. 
 
Art. 12   Bericht des Wirtschaftsprüfers 
Die Jahresabrechnung der Fondsverwaltung gemäß dem oben stehenden Art. 11 unterliegt der Prüfung durch 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in das Register der Abschlussprüfer eingetragen ist. Sie muss in einem 
eigens dazu bestimmten Bericht die Übereinstimmung der Verwaltung der Vermögenswerte mit den in der vor
liegenden Geschäftsordnung aufgestellten Anlagekriterien, die Übereinstimmung der in der Abrechnung enthal
tenen Informationen mit den Angaben in der Buchhaltung sowie die korrekte Bewertung der Fondsaktiva und 
die korrekte Bestimmung und Wertbestimmung der Fondsanteile am Ende eines jeden Geschäftsjahres beurtei
len. 
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Art. 13   Kosten des Fonds  
Die zulasten des Fonds gehenden Kosten bestehen aus: 
 
a) Verwaltungsgebühren: in Höhe eines jährlichen Prozentsatzes des Nettogesamtwerts des Fondsvermögens, 

wie in der folgenden Tabelle angegeben, der bei jeder Wertbestimmung berechnet wird und für den monatlich 
eine Rate von den verfügbaren Mitteln entnommen und zurückgestellt wird.  

 

 
 
Die Verwaltungsgebühren werden entnommen, um die Ausgaben für die Umsetzung der Anlagepolitik (Asset Al
location) und die Verwaltung des Vertrags sowie die Kosten für die Deckung im Todesfall zu decken. Diese Ge
bühren werden somit immer ausschließlich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen erhoben, die für die 
Asset Allocation, die Verwaltung des Vertrags und für die Deckung im Todesfall erbracht werden, und zwar auch 
auf den etwaigen Teil des Fonds, der aus Anteilen von OGA besteht, die von Vermögensverwaltungsgesellschaften 
oder harmonisierten Verwaltungsgesellschaften, die zum Konzern die Gesellschaft gehören, angeboten, einge
richtet oder verwaltet werden. 
 
b) Hinsichtlich des Teils der Aktiva, die in OGAAnteile investiert werden, dürfen die jährlichen Verwaltungsge

bühren für jeden OGA Maximalkosten von 1,20% (nach Abzug etwaiger Rückabtretungen, die von den Ver
waltern der OGA auf der Grundlage der Bestimmungen aus Art. 9 eingenommen werden) nicht übersteigen. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Maximalkosten angesichts von Anhebungen vonseiten der 
Verwaltungsgesellschaften der zugrunde liegenden OGA nach vorheriger Mitteilung an die AnlegerVersiche
rungsnehmer zu ändern. Letztere können dann ohne Vertragsstrafe einen Rückkauf der Fondsanteile durch
führen. Es fallen keine Gebühren für die Zeichnung und Rückzahlung der OGAAnteile an, während für einige 
von ihnen OverperformanceGebühren vorgesehen sind. 

c) Etwaige Vermittlungskosten im Zusammenhang mit dem (Ver)Kauf der Fondsaktiva, die Gegenstand der In
vestition sind. 

 
d) Etwaige Bankgebühren in Verbindung mit der Verwaltung der Bankkonten des Fonds. 
 
e) Etwaige Vergütungen, die für die Verwaltung und Verwahrung der Finanzinstrumente an die Referenzdepotbank 

zu zahlen sind. 
 
f) Ausgaben für die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Erstellung des Be

richts über die Abrechnung des Fonds gemäß Art. 12. 
 
g) Steuern und Abgaben, denen der Fonds unterliegt und die laut den geltenden gesetzlichen Vorschriften anfal

len. 
 
Art. 14  Änderungen der Geschäftsordnung 
Die Gesellschaft kann die vorliegende Geschäftsordnung ändern, um sie etwaigen gesetzlichen Änderungen oder 
Änderungen der Fondsverwaltungskriterien anzupassen. Davon ausgenommen sind Änderungen, die für den An
legerVersicherungsnehmer schlechter stellen. Jede Änderung der Geschäftsordnung wird den AnlegernVersi
cherungsnehmern in jedem Fall rechtzeitig mitgeteilt. Diese Änderungen werden darüber hinaus dem Institut für 
Versicherungsaufsicht (IVASS) mitgeteilt. 
 
Art. 15   Verschmelzung und Abwicklung des Fonds  
Sollte sich im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine höhere Effizienz, auch was die Managementkosten 
und die angemessene Größe des Fonds angeht, die Gelegenheit dazu bieten, kann die Gesellschaft den Fonds 
mit einem oder mehreren anderen Fonds mit ähnlichen Eigenschaften und einer vergleichbaren Anlagepolitik zu
sammenlegen, um die Interessen der Versicherungsnehmer zu wahren.  
Der AnlegerVersicherungsnehmer wird darauf hingewiesen, dass der Fonds am 1. April 2021 Gegenstand einer 
Verschmelzung durch Übernahme anderer interner Fonds der Gesellschaft war. Im Falle einer neuen Fusion be

Interner Fonds Jährliche Verwaltungsgebühren

Eurovita Soluzione Bilanciata Azionaria (Klasse G) 2,25%
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halten die AnlegerVersicherungsnehmer, die zum 1. April 2021 Anteile an den Fonds Anlagelösung Aggressiv 
und Chance Dynamic, Global macro equity, Anlagelösung Ausgewogen, Rete equilibrato, Multiperformance aus
gewogen, die Möglichkeit, von dem Vertrag zurückzutreten, ohne dass Vertragsstrafen fällig werden, falls sie nicht 
in die Fusion einwilligen.  
Die Gesellschaft kann darüber hinaus unter der Voraussetzung den Fonds liquidieren, dass sein Wert so weit 
sinkt, dass die Finanzverwaltung ineffizient wird und/oder die zulasten des Fonds gehenden Kosten diesen über
mäßig belasten. 
Die Verschmelzung erfolgt zum Marktwert und den AnlegernVersicherungsnehmern wird eine Anzahl der Anteile 
des aufnehmenden Fonds zugeteilt. Der Gesamtgegenwert entspricht dem Gesamtgegenwert der Anteile, die 
der AnlegerVersicherungsnehmer des aufzunehmenden Fonds hält und die mit dem letzten Stückwert der Anteile 
vor der Verschmelzung bewertet werden. 
Bei einer etwaigen Verschmelzung wird in jedem Fall dafür Sorge getragen, dass der Übergang von den alten auf 
die neuen Fonds kostenlos und ohne Ausgaben für die AnlegerVersicherungsnehmer erfolgt und ohne dass das 
Fondsmanagement unterbrochen wird. Die Verschmelzung wird den AnlegernVersicherungsnehmern entspre
chend den gesetzlichen Vorschriften vorher mitgeteilt. 
 
Die Abwicklung des Fonds wird den AnlegernVersicherungsnehmern umgehend von der Gesellschaft mitgeteilt. 
Ab Eingang dieser Mitteilung kann der AnlegerVersicherungsnehmer innerhalb von 60 Tagen (gemäß den Anga
ben in der Mitteilung über die Abwicklung) folgende Anträge an die Gesellschaft senden:  
i. Antrag auf Übertragung der dem Fonds in Abwicklung zugewiesenen Anteile in einen anderen, vertraglich ver

fügbaren internen Fonds der Gesellschaft unter Angabe des ausgewählten Fonds oder alternativ  
ii. Antrag auf Liquidierung der seinem Vertrag zugewiesenen Anteile entsprechend den Zahlungsbedingungen, 

wie sie von der Gesellschaft mitgeteilt wurden.  
Ist bei der Gesellschaft innerhalb dieser Frist keine Mitteilung seitens des AnlegersVersicherungsnehmers ein
gegangen, überträgt die Gesellschaft den Gegenwert der Anteile des Fonds in Abwicklung in den internen Fonds 
des Unternehmen mit den ähnlichsten Eigenschaften, wie in der Abwicklungsmitteilung angegeben. 
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GESCHÄFTSORDNUNG DES INTERNEN VERSICHERUNGSFONDS  
"INVESTIMENTO PROTETTOKlasse A" 

Die vorliegende Geschäftsordnung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 
 
1. EINRICHTUNG UND BEZEICHNUNG DES INTERNEN FONDS 
Eurovita S.p.A. (im Folgenden die "Gesellschaft”) hat ein Portfolio von Finanzinstrumenten mit der Bezeichnung 
"INVESTIMENTO PROTETTO” (im Folgenden der "Fonds”) eingerichtet und verwaltet dieses Portfolio. 
Außer dem Basisfonds ist auch die Klasse A verfügbar, die sich lediglich durch eine andere Höhe der Verwal
tungsprovision auszeichnet; die Zugangsmöglichkeit zu dieser Klasse des internen Fonds wird in den Vertrags
unterlagen des Versicherungsprodukts definiert, mit welchem der Fonds verbunden wird. 
Der Nominalwährung des Fonds ist der Euro und es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds. 
Der Fonds ist ein Sondervermögen im Verhältnis zum Vermögen der Gesellschaft und in Bezug auf das Vermögen 
der anderen von der Gesellschaft verwalteten Fonds. 
An dem Fonds können sich natürliche und juristische Personen mittels Zeichnung der von dem Unternehmen 
emittierten und mit dem Fonds verbundenen Polizzen auf der Grundlage der Vertragsbedingungen beteiligen. 
Der Wert des Fondsvermögens muss mindestens dem Betrag der mathematischen Rückstellungen entsprechen, 
die von dem Unternehmen für die Lebensversicherungen gebildet wurden, deren Leistungen in Anteilen des 
Fonds ausgedrückt sind. 
 
2. ZIELE UND EIGENSCHAFTEN DES FONDS 
Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Wertes des Anteile und darin, bei jeder Bewertung 80% des 
von dem Fondsanteil erreichten Höchstwertes ab dem 21. Dezember 2016 bis zum 20. Dezember 2023, dem 
Fälligkeitsdatum des Fonds, zu schützen.  
Zur Erreichung der Ziele des Internen Fonds verbindet die Gesellschaft einen flexiblen, auf die Nutzung von an 
den Finanzmärkten angebotenen Möglichkeiten ausgerichteten Verwaltungsstil mit der Anwendung einer quan
titativen Methode, welche die dynamisch die Aufteilung zwischen dem investierten Anteil in den "Korb Vermö
genswert" des Internen Fonds ( geprägt durch in Aktien investierende OGAW, in Anleihen investierende OGAW, 
flexible OGAW und OGAW Total Return) und dem investierten Anteil in den "Korb Liquidität" verändert (beste
hend aus GeldmarktOGAW, Geldmarktinstrumenten und Liquidität). 
Die Gesellschaft hat darüber hinaus mit Morgan Stanley & Co International plc einen spezifischen und geson
derten Vertrag (der "Vertrag") geschlossen, welcher Zahlungen vorsieht, die von der Gesellschaft zur Ergänzung 
der Schutzstrategie für den Fall genutzt werden, dass der Wert der Fondsanteile geringer ausfallen sollte als der 
Geschützte Wert. Diese Ergänzung des finanziellen Schutzes findet an jedem vertraglich vorgesehenen Bewer
tungstag Anwendung. Im Fall der Insolvenz der Gegenpartei des Vertrags oder der vorzeitigen Auflösung des 
Vertrags trägt der Versicherungsnehmer das sich daraus ergebende Verlustrisiko bezüglich des investierten Ka
pitals. Es wird folglich darauf hingewiesen, dass der finanzielle Schutz nicht von der Gesellschaft garantiert wird. 
Der Interne Fonds verfügt nicht über eine Benchmark, weil die Benchmark angesichts des flexiblen Verwaltungs
stils keinen erheblichen und repräsentativen Indikator der angewandten Verwaltungsstrategie darstellt. 
Als alternatives Risikomaß wird die erwartete mittlere jährliche Volatilität angenommen, mit welcher der mittlere 
Wert der Volatilität der über die betrachtete Zeitspanne erreichbaren Renditen ausgedrückt wird. Dieser Wert 
muss unter 9% liegen. 
Das Risikoprofil des Internen Fonds wird auf der Grundlage der Volatilität festgelegt; insbesondere ist das Risi
koprofil des Fonds im mittleren bis hohen Bereich anzusiedeln( ). 
 
3. MIT DEM FONDS VERBUNDENE RISIKEN 
Die mit dem Fonds verbundenen Risiken ergeben sich aus den Wertschwankungen der Anteile, in die er aufgeteilt 
ist. Diese Schwankungen wiederum sind auf den Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte des Fonds 
zurückzuführen. 
 
 
* Das Risikoprofil des Internen Fonds wird auf der Grundlage der Volatilität festgelegt; insbesondere hat der Fonds ein Risikoprofil 

 im niedrigen Bereich in dem Fall, dass die Volatilität zwischen 0% und 0,49% beträgt, im mittleren bis niedrigen Bereich in dem Fall, 
dass die Volatilität zwischen 0,50% und 1,59% beträgt, 

 im mittleren Bereich für den Fall, dass die Volatilität zwischen 1,60% und 3,99% beträgt, 
 im mittleren bis hohen Bereich für den Fall, dass die Volatilität zwischen 4,00% und 9,99% beträgt, 
 im hohen Bereich für den Fall, dass die Volatilität zwischen 10% und 24,99% beträgt, 
 im sehr hohen Bereich für den Fall, dass die Volatilität über 25% beträgt 
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Der Fonds trägt insbesondere die folgenden Risiken: 
• Preis: der Preis jedes Finanzinstruments hängt von den besonderen Eigenschaften des Emittenten, der Ent

wicklung der Referenzmärkte und der Anlagesektoren ab, und er kann je nach seiner Art mehr oder weniger 
stark variieren.  

Im Allgemeinen ist die Preisveränderung der Aktien verbunden mit den Aussichten in Bezug auf die Rendite des 
Emittenten, und sie kann zur Verringerung oder zum Verlust des investierten Kapitals führen; der Wert der An
leihen wird durch die Entwicklung der Zinssätze am Markt sowie durch die Bewertungen der Fähigkeit des Emit
tenten, die Zinszahlungen zu leisten und das geschuldete Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen, beeinflusst. Das 
finanzielle Risiko in Verbindung mit der Entwicklung dieser Parameter trägt daher der Versicherungsnehmer. Im 
Rahmen dieser Risikokategorie wird auf Folgendes hingewiesen: 
1 spezifisches Risiko: dabei handelt es sich um das für Kapitaltitel (z.B. Aktien) typische Risiko in Verbindung mit 

den Schwankungen ihrer Preise, wobei diese von den Erwartungen des Markts hinsichtlich der Aussichten der 
wirtschaftlichen Entwicklung der emittierenden Unternehmen beeinflusst werden; 

2.allgemeines oder systematisches Risiko: dabei handelt es sich um das für Kapitaltitel (z.B. Aktien) typische Risiko 
in Verbindung mit den Schwankungen ihrer Preise, wobei diese durch die Schwankungen der Märkte beeinflusst 
werden, an denen diese Titel gehandelt werden; 

3.Zinsrisiko: dabei handelt es sich um das für Schuldtitel (z.B. Anleihen) typische Risiko in Verbindung mit den 
Schwankungen ihrer Preise aufgrund der Schwankungen der Zinssätze am Markt; diese Schwankungen der 
Zinssätze wirken sich auf Preise (und folglich auf die Renditen) dieser Wertpapiere aus, und zwar umso stärker, 
besonders im Fall von festverzinslichen Wertpapieren, je länger ihre Restlaufzeit ist; eine Erhöhung der Markt
zinssätze führt zu einem geringeren Preis des Wertpapiers und umgekehrt; 

• Emittentenrisiko: dabei handelt es sich um das für Schuldtitel (z.B. Anleihen) typische Risiko in Verbindung mit 
der Möglichkeit, dass das emittierende Unternehmen  aufgrund der Verschlechterung seiner Bonität, nicht in 
der Lage sein wird, Zinsen zu zahlen oder das Kapital zurückzuzahlen; der Wert der Wertpapiere reagiert auf 
dieses veränderte Risiko durch Änderung der Kreditbedingungen für die emittierenden Unternehmen; 

• Liquiditätsrisiko: die Liquidtiät der Finanzinstrumente, d.h. die Möglichkeit, sie kurzfristig ohne Wertverlust in 
Bargeld umzuwandeln, hängt von den Bedingungen des Marktes ab, auf dem diese gehandelt werden. Im All
gemeinen sind auf regulierten Märkten gehandelte Wertpapiere liquider und daher weniger risikobehaftet, da 
sie leichter flüssig gemacht werden können, als nicht auf den genannten Märkten gehandelte Wertpapiere. Das 
Fehlen eines offiziellen Kurses kann die Beurteilung des tatsächlichen Wertes des Wertpapiers komplizieren, 
und dessen Bestimmung kann auf Ermessensbeurteilungen beruhen; 

• Währungsrisiko: wenn Positionen in anderen Währungen als der Nominalwährung des Fonds selber vorliegen, 
müssen die Schwankungen des Wechselkurses zwischen der Nominalwährung des Fonds und den Devisen be
rücksichtigt werden, auf welche die einzelnen Komponenten lauten. Dieses Risiko hängt von den Auswirkungen 
ab, die diese Schwankungen auf den Wert der Anlage haben könnten; 

• Gegenparteiausfallrisiko: dabei handelt es sich um das Risiko in Verbindung mit der Möglichkeit, dass die fi
nanziellen Gegenparteien aufgrund einer Verschlechterung ihrer Bonität nicht in der Lage sind, die vertraglich 
vereinbarten Pflichten zu erfüllen. Das Risiko in Verbindung mit der Bonität der Gegenpartei trägt der Versi
cherungsnehmer; 

• andere Risikofaktoren: Geschäfte an den Märkten der Schwellenländer könnten den Versicherungsnehmer 
zusätzlichen Risiken in Verbindung mit der Tatsache aussetzen, dass diese Märkte auf eine Weise reguliert wer
den könnten, die für die Versicherungsnehmer geringere Garantie und Schutzlevel bieten. Außerdem wird auf 
die Risiken in Verbindung mit der politischen und finanziellen Situation des Landes hingewiesen, in dem die 
Emittenten jeweils ansässig sind. 

 
4. ANLAGEKRITERIEN DES FONDS 
Die Strategie für die Finanzverwaltung sieht die Einrichtung von einem "Korb Vermögenswerte’’ und von einem 
"Korb Liquidität’’ vor. 
Der "Korb Vermögenswerte’’ besteht aus in Aktien investierende OGAW, in Anleihen investierende OGAW, flexiblen 
OGAW und OGAW Total Return. 
Der "Korb Liquidität’’ besteht aus GeldmarktOGAW, Geldmarktinstrumenten und Liquidität. 
Die Gesellschaft wendet ein Modell mit dynamischer Matrix an, welches dynamisch die Aufteilung zwischen dem 
in den "Korb Vermögenswerte’’ und dem in den "Korb Liquidität’’ investierten Anteil bestimmt, und zwar in Funktion 
der Differenz zwischen dem Wert des Anteils und dem Geschützten Wert, welcher 80% des von dem Fondsanteil 
erreichten Wertes seit dem Auflegungsdatum entspricht. 
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Die Funktionsweise des Modells sieht eine Erhöhung der Gewichtung des Korbs Vermögenswerte vor, wenn die 
genannte Differenz größer wird, und eine Erhöhung des Korbs Liquidität, wenn diese sich verringert. 
Jede der Komponenten kann einen Restanteil des Fonds selber ausmachen oder aber bis zur Gesamtheit des 
Fondswertes ausmachen. 
Die Allokation innerhalb des "Korbs Vermögenswerte’’ optimiert das Engagement in Bezug auf die verschiedenen 
Anlageklassen durch die Verwendung eines Modells zur Risikokontrolle, das darauf ausgerichtet ist, die jährliche 
Volatilität des Korbs Vermögenswert unterhalb der Obergrenze von 9% zu halten. Innerhalb der Auflagen bezüg
lich des maximalen Risikos trifft die Gesellschaft Entscheidungen im Rahmen einer taktischen Asset Allocation, 
und wählt die einzelnen Finanzinstrumente innerhalb der verschiedenen Anlageklassen, geographischen Gebiete 
und Sektoren mit dem Ziel aus, die Performance des Fonds zu maximieren. 
Die Vermögenswerte können investiert werden in: 
• Wertpapierfonds, bei denen es sich nicht um bestimmten Anlegern vorbehaltene Fonds und Hedgefonds han

delt, mit den folgenden Eigenschaften: 
 harmonisierte OGAW im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG in der jeweils aktuellen Fassung, einschließlich 

ETF; 
 nationale, nicht harmonisierte OGAW im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG in der jeweils aktuellen Fassung, 

die unter Einhaltung der gesetzesvertretenden Rechtsverordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (Testo Unico 
dell’intermediazione finanziaria) und den entsprechenden aktualisierenden Bestimmungen der zuständigen 
Behörden emittiert wurden und im Inland vermarktet werden; 

 ausländische, nicht harmonisierte OGAW im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG in der jeweils aktuellen Fas
sung, für welche die Genehmigung zur Vermarktung im Inland gemäß Art. 42 des "Testo Unico dell'interme
diazione finanziaria" erteilt wurde; 

• Geldmarktinstrumente, die von Rechtssubjekten emittiert oder garantiert werden, welche in Staaten der Zone 
A ansässig sind, oder von internationalen Organisationen, denen ein oder mehrere der vorstehend genannten 
Staaten angehören, und die eine Laufzeit von nicht mehr als sechs Monaten haben und zu den folgenden Ty
pologien gehören: 
 Bankeinlagen auf Kontokorrentkonten; 
 Einlagezertifikate oder andere Geldmakrtinstrumente; 
 Repogeschäfte, deren Gegenstand Schuldtitel sind, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union emittiert 

oder garantiert wurden, oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert wurden, denen einer oder meh
rere Mitgliedstaaten angehören; 

• Finanzinstrumente, die von Staaten der Zone A im Sinne der Richtlinie 89/647/EG emittiert oder garantiert 
wurden, von lokalen Gebietskörperschaften oder von öffentlichen Körperschaften von Mitgliedstaaten oder 
von internationalen Organisationen, denen einer oder mehrere der vorstehenden Staaten angehören, oder aber 
von in den vorstehend genannten Mitgliedstaaten ansässigen Rechtssubjekten, die zu den folgenden Typologien 
gehören: 
 Staatsanleihen; 
 Schuldverschreibungen oder andere vergleichbare Wertpapiere; 
 Aktien. 

Der Gesellschaft bleibt jedoch die Möglichkeit vorbehalten, im Interesse der Versicherungsnehmer einen Teil des 
Fondsvermögens in liquiden Mitteln zu halten, und, allgemeiner ausgedrückt, je nach Entwicklung der Finanz
märkte und anderer konjunktureller Situationen Handlungen zum Schutz des Interesses der Versicherungsnehmer 
vorzunehmen. 
Die Finanzinstrumente, in welche der Fonds investiert, lauten hauptsächlich auf Euro, USDollar, Japanische Yen, 
Schweizer Franken und Britische Pfund. 
Die geographischen Gebiete und die Referenzmärkte der Finanzinstrumente, in welche der Fonds investiert, sind 
hauptsächlich Europa, Nordamerika und Asien (einschließlich Japan). 
Die Anlage in Schuldverschreibungen mit einem geringenen Rating als "BB" oder ohne Rating sowie die Anlage in 
OGAW, die hauptsächlich in diese Art von Vermögenswerten investieren, darf insgesamt nicht mehr als 5% betragen. 
Die Finanzinstrumente, in welche der Fonds investiert, und die Finanzinstrumente, in welche die von dem Fonds 
erworbenen OGAW investiert haben, werden von in allen Warenbereichen tätigen Gesellschaften emittiert. 
Die genutzten OGAW investieren nicht mehr als 10% ihrer eigenen Vermögenswerte in Anteile anderer harmo
nisierter und nicht harmonisierter OGAW. 
Der interne Fonds kann zum Zweck einer effizienten Verwaltung des Portfolios und zur Verringerung des Risikos 
der Finanztätigkeiten in Derivate investieren, ohne die Zielsetzung, den Risikograd und die anderen Eigenschaften 
des Fonds zu verändern. 
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Die Anlageentscheidungen für die Komponente der Schuldverschreibungen des Fonds werden auf der Grundlage 
von Kriterien zur Beurteilung der Bonität getroffen, die unter anderen qualitativen und quantitativen Elementen, 
die Beurteilungen von einer oder mehreren der bedeutendsten Ratingagenturen berücksichtigen können, ohne 
sich jedoch mechanisch darauf zu verlassen. 
 
5. VERWALTUNG DES FONDS 
Die Verwaltung des Fonds sowie die Umsetzung der Anlagepolitik obliegen Eurovita, die diese Aufgaben im In
teresse der Beteiligten ausübt. 
Im Hinblick auf eine effizientere Verwaltung des Fonds hat Eurovita die Möglichkeit, Dritte mit Verwaltungstätig
keiten zu beauftragen, auch in Bezug auf das gesamte Fondsvermögen, um sich deren besondere Fachkenntnisse 
zunutze zu machen. Diese Beauftragungen führen nicht zur Befreiung oder Beschränkung bezüglich der Haftung 
von Eurovita, und sie muss die Tätigkeiten der beauftragten Dritten ständig kontrollieren. 
 
6. SCHAFFUNG UND LÖSCHUNG DER ANTEILE DES INTERNEN FONDS 
Die Schaffung der Anteile des Fonds wird von Eurovita mindestens im Umfang der wöchentlich durch die Unter
zeichnung von Versicherungsverträgen mit in Anteilen des Fonds ausgedrückten Leistungen übernommenen Ver
pflichtungen vorgenommen. Die Schaffung der Anteile führt zur gleichzeitigen Erhöhung des Fondsvermögens 
in dem Gegenwert der geschaffenen Anteile entsprechender Höhe, und zwar auf der Grundlage des am Tag ihrer 
Schaffung erfassten Einheitswerts dieser Anteile. 
Die Löschung der Anteile des Fonds wird von Eurovita höchstens im Umfang der wöchentlich bezüglich der Ver
sicherungsverträge mit in Anteilen des Fonds ausgedrückten Leistungen entfallenen Verpflichtungen vorgenom
men. 
Die Löschung der Anteile führt zur gleichzeitigen Entnahme aus dem Fondsvermögen in dem Gegenwert der ge
löschten Anteile entsprechender Höhe, und zwar auf der Grundlage des am Tag ihrer Löschung erfassten Ein
heitswerts dieser Anteile. 
 
7. EINHEITSWERT DER ANTEILE 
Die Gesellschaft berechnet wöchentlich den Nettogesamtwert des Internen Fonds auf der Grundlage der Schluss
werte der zugrundeliegenden Vermögenswerte vom Mittwoch. Die Berechnung wird bis Freitag Morgen 10:00 
Uhr vorgenommen. Für den Fall, dass bis zu dieser Zeit keine Marktwerte vom Mittwoch für einige Finanzinstru
mente des Portfolios verfügbar sind, werden die Werte in Bezug auf den ersten vorhergehenden verfügbaren 
Tag verwendet. 
Für den Fall, dass der Mittwoch auf einen Feiertag oder auf einen Tag fällt, an dem die Börse geschlossen ist, 
wird diese Bewertung unter Bezugnahme auf den ersten darauffolgenden Börsenhandelstag vorgenommen. 
Der Gesamtnettowert des Internen Fonds wird auf der Grundlage der Marktwerte des Vermögenswertes vorge
nommen, abzüglich der Passiva, bezogen auf den Bewertungstag selber oder auf den ersten diesem Tag voran
gehenden Tag. 
Für den Fall des Eintritts von Ereignissen, die zu erheblichen Störungen der Märkte führen, sodass dies zur Aus
setzung, Beseitigung oder Nichterfassung des Marktwerts der in dem Fonds enthaltenen Vermögenswerte führt, 
wird die Bewertung des Anteils aufgeschoben, bis die Notierung der Vermögenswerte erneut verfügbar ist. Für 
die Bewertung der betreffenden Vermögenswerte des Fonds sind die folgenden Kriterien zu beachten: 
• die OGAWAnteile werden auf der Grundlage der letzten verfügbaren Bewertung in Bezug auf den Bewer

tungstag bewertet, wobei als Marktpreis der offizielle Anteilspreis gilt, der in den wichtigsten Finanzblättern 
veröffentlicht wird oder in BloombergQuellen angegeben ist. Für den Fall, dass die Bewertungen der Anteile 
und Aktien des OGAW, der Gegenstand der Anlage ist, aus von der Gesellschaft unabhängigen Gründen nicht 
verfügbar sind, können diese Finanzinstrumente auf der Grundlage des Marktwertes am ersten diesem Tag 
vorangehenden Tag bewertet werden; 

• für die Bewertung von Aktien gilt als Marktpreis der offizielle Preis der nationalen oder internationalen Wert
papierbörsen, der in den wichtigsten Finanzblättern veröffentlicht wird oder von Bloomberg angegeben wird, 
und zwar am Tag der Bewertung des Fonds selber; Für den Fall, dass die Marktwerte aus von der Gesellschaft 
unabhängigen Gründen nicht verfügbar sind, können diese Finanzinstrumente auf der Grundlage des Markt
wertes am ersten diesem Tag vorangehenden Tag bewertet werden; 

• die Staatsanleihen und andere gewöhnliche börsennotierte Anleihen werden auf der Grundlage des offiziellen 
Preises bewertet, der am Tag der Bewertung des Fonds selber angegeben wird, wobei als Marktpreis der offi
zielle Preis der nationalen oder internationalen Wertpapierbörsen gilt, der in den wichtigsten Finanzblättern 
veröffentlicht wird oder von Bloomberg angegeben wird. Für den Fall, dass die Marktwerte aus von der Gesell
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schaft unabhängigen Gründen nicht verfügbar sind, können diese Finanzinstrumente auf der Grundlage des 
Marktwertes am ersten diesem Tag vorangehenden Tag bewertet werden. Für den Fall, dass die Notierung auf
grund einer geringen Austauschfrequenz oder irrelevanter Handelsvolumina keinen zuverlässigen Handelspreis 
ausdrückt, werden die Finanzinstrumente auf der Grundlage des erzielbaren Veräußerungswerts bewertet, der 
in gutem Glauben und vernünftigerweise angenommen werden kann; 

• die gewöhnlichen nicht notierten Anleihen werden bewertet, indem als Marktpreis der Preis angenommen 
wird, welcher Eurovita von der Berechnungsstelle mitgeteilt wird, oder indem als Preis der erzielbare Veräuße
rungswert verwendet wird; 

• für notierte Derivate werden bewertet, indem als Marktpreis der offizielle Preis der nationalen oder interna
tionalen Wertpapierbörsen, der in den wichtigsten Finanzblättern veröffentlicht wird oder von Bloomberg an
gegeben wird, angenommen wird; 

• die “Over the Counter” (OTC) gehandelten derivativen Finanzinstrumente werden zum Marktwert bewertet 
(sogenannte Wiederbeschaffungskosten), und zwar gemäß auf dem Markt vorherrschenden Praktiken, basierend 
auf bestätigten und anerkannten Berechnungsmethoden, die kontinuierlich angewendet werden, mit ständiger 
Aktualisierung der Daten, die in die Berechnungsverfahren einfließen. Die angewandten Bewertungstechniken 
gewährleisten eine Zuweisung der positiven und negativen finanziellen Auswirkungen während der gesamten 
Dauer der abgeschlossenen Verträge, unabhängig von dem Zeitpunkt, in dem sich Gewinne und Verluste ma
nifestieren; 

• der Wert von Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, wird 
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Wechselkurses entsprechend der Angabe der Europäischen Zen
tralbank ermittelt; 

• die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden mit ihrem Nominalwert verbucht. 
Die realisierten Zinsen, Dividenden und Mehrwerte werden reinvestiert und dem Fondsvermögen hinzugefügt. 
Der Wert des Anteils wird berechnet, indem der Betrag des Fondsvermögens abzüglich der Kosten gemäß dem 
folgenden Punkt 8 durch die Anzahl der Anteile geteilt wird, aus denen sich der Interne Fonds zum Berechnungs
datum zusammensetzt. 
Ausschließlich zum Zweck der wöchentlichen Berechnung der Verwaltungsprovision gemäß Art. 8 Buchst. a) wird 
der Gesamtnettowert des Vermögens des Internen Fonds, wie vorstehend definiert, berechnet, und zwar vor 
diesem Betrag, der Gegenstand der Berechnung ist. 
Das Versicherungsunternehmen teilt dem Fonds keine eventuellen Steuergutschriften zu. 
Der anfängliche Wert des Anteils zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds wird auf 5,000 Euro festgesetzt. 
Der Einheitswert der Anteile sowohl des Fonds als auch der Klasse A, der sich aus der Wochenübersicht ergibt, 
wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. 
 
8. KOSTEN ZU LASTEN DES INTERNEN VERSICHERUNGSFONDS 
Nachstehend sind die wöchentlich von Eurovita einbehaltenen Kosten zu Lasten des Fonds aufgeführt: 
a) Verwaltungsprovisionen die von Eurovita jährlich als Prozentsatz des Nettofondsvermögens erhoben werden, 

belaufen sich auf: 
• 2,20% pro Klasse A des Fonds 

Die Provision umfasst die Kosten des Versicherungsschutzes in Bezug auf die Leistung im Todesfall des Versi
cherten. Die Verwaltungsprovision wird auf der Grundlage des Gesamtwerts des Fonds abzüglich der Aufwen
dungen gemäß der nachstehenden Buchstaben b), c) und d) berechnet und den verfügbaren Mitteln des Fonds 
entnommen. 
b) Vermittlungs und Verhandlungskosten, besondere Kosten der Anlagen sowie weitere damit verbundene, auch 

steuerliche, Aufwendungen, die der Fonds zu tragen hat; 
c) Aufwendungen zu Lasten des internen Fonds in Bezug auf Verwahr und Verwaltungskosten, Überprüfungs 

und Auditkosten, Kosten für die Veröffentlichung des Werts der Anteile. 
d) die Kosten, Verwaltungsprovisionen und eigenen Aufwendungen der OGAW, zu einem Prozentsatz von höch

stens 2% pro Jahr. 
Eventuelle Einkünfte aus der Retrozession von Provisionen oder anderen Einnahmen aus Vereinbarungen mit 
den Verwaltungsgesellschaften der OGAW, die Gegenstand der Anlage sind, werden intern zugunsten des Fonds 
berücksichtigt und zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in den Vermögenswerten des Fonds verbucht. 
 
9. RECHNUNGSPRÜFUNG 
Der Fonds unterliegt einer jährlichen Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in dem Register 
der gesetzlichen Revisoren gemäß Art. 1 des Ministerialerlasses vom 20. Juni 2012, Nr. 144, eingetragen ist, das 
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beim italienischen Wirtschafts und Finanzministerium gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchst. g) der gesetzesvertre
tenden Rechtsverordnung 27/1/2010, Nr. 39 geführt wird, und wonach bescheinigt wird, dass der Interne Fonds 
der vorliegenden Geschäftsordnung entspricht, und in der die Angemessenheit der verwalteten Vermögenswerte 
in Bezug auf die übernommenen Pflichten auf der Grundlage der mathematischen Rückstellungen und dem Ein
heitswert der Anteile zertifiziert wird. 
Bei Abschluss jedes Geschäftsjahres erstellt Eurovita den Verwaltungsbericht des Fonds. Dieser Bericht zusammen 
mit dem von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellten Bescheinigungsbericht steht dem Versicherungsneh
mer nach Ablauf einer Frist von 90 Tagen nach Ende des Geschäftsjahres am Sitz des Unternehmens zur Verfü
gung. 
 
10. ÄNDERUNGEN DER GESCHÄFTSORDNUNG 
Eurovita behält sich die Möglichkeit vor, Änderungen an der Geschäftsordnung im Rahmen der Anpassung der 
Geschäftsordnung an geltende primärrechtliche oder sekundärrechtliche Vorschriften vorzunehmen oder auf
grund von veränderten Verwaltungskriterien unter Ausschluss von für die Versicherten nachteiligen Änderungen. 
Solche Änderungen müssen den Versicherungsnehmern sowie dem Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
(IVASS) rechtzeitig mitgeteilt werden. 
 
11. EVENTUELLE FUSION ODER LÖSCHUNG DER INTERNEN FONDS 
Wenn das Unternehmen unter dem Gesichtspunkt einer besseren Effizienz, auch in Bezug auf die Betriebskosten, 
eine entsprechende Möglichkeit erkennt, kann es, jedoch ohne dem Versicherten irgendeinen wirtschaftlichen 
Schaden zuzufügen und unter Einhaltung der Anlagekriterien und profile der vorliegenden Geschäftsordnung 
im Laufe der Vertragsdauer die Fusion des Fonds mit anderen Fonds mit vergleichbaren Eigenschaften vornehmen. 
Die Fusion wird zu Marktwerten abgewickelt, wobei den Versicherungsnehmern des aufgenommenen Fonds 
eine Anzahl von Anteilen des aufnehmenden Fonds zugeteilt wird, deren Gesamtgegenwert dem Gesamtgegen
wert der Anteile entspricht, die der Versicherungsnehmer an dem übertragenden Fonds hielt, bewertet zum letz
ten Einheitswert des Anteils, der am letzten vor der Fusion verfügbaren Datum erfasst wurde. 
Die Gesellschaft kann darüber hinaus den Internen Fonds vor seiner Fälligkeit liquidieren, vorausgesetzt sein Ver
mögen sinkt so stark, dass die Finanzverwaltung ineffizient wird und/oder die Kosten zu Lasten des Fonds selber 
nicht mehr im Verhältnis stehen. 
Die Operationen der Fusion oder Liquidation lösen keine Kosten für die Versicherungsnehmer aus und werden 
mit den Modalitäten und unter Einhaltung der Fristen aus den entsprechend anwendbaren Vorschriften kommu
niziert.
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GESCHÄFTSORDNUNG DES INTERNEN FONDS "EUROVITA SOLUZIONE PROTETTA"  
Die vorliegende Geschäftsordnung ist wesentlicher Bestandteil der Versicherungsbedingungen 

 
ART. 1  - EINRICHTUNG UND BEZEICHNUNG DES INTERNEN VERSICHERUNGSFONDS 
Eurovita S.p.A. (Das „Unternehmen“) hat entsprechend den Vorgaben der vorliegenden Geschäftsordnung (nach
folgend „Geschäftsordnung“) einen internen Versicherungsfonds (nachfolgend „Fonds“) aufgelegt, dessen Wert 
in Anteile unterteilt ist. Der Fonds trägt die Bezeichnung Eurovita Soluzione Protetta. 
Der Zugang zu den verschiedenen Fondsanteilsklassen hängt von der Anlegerkategorie und den unterschiedlichen 
Vertriebskanälen des Fonds ab. Weitere Einzelheiten dazu sind in den Vertragsunterlagen der Versicherungspro
dukte, mit denen der Fonds verbunden wird, zu finden. 
 
Das Fondsvermögen ist in jeder Hinsicht vom Vermögen des Unternehmens und von jedem anderen vom Unter
nehmen verwalteten Vermögen getrennt. 
 
Das Unternehmen ist berechtigt, entsprechend der vorliegenden Geschäftsordnung neue interne Versicherungs
fonds aufzulegen und Fonds zusammenlegen oder zu liquidieren. 
 
Der Fonds hat eine Laufzeit von zehn Jahren, beginnend mit dem 01.12.2020. 
 
ART. 2  - ZIELE DES FONDS  
Das Ziel des Fondsmanagements sind die mittelfristige Steigerung des Anteilswerts und an jedem Wertbestim
mungstag der Anteile der Schutz von 80 % des Referenzwertes (nachfolgend „Geschützter Wert“). Der Referenz
wert besteht aus dem höchsten Fondsanteilswert, der seit Beginn des Fondsangebots bis zum Tag des Ablaufs 
oder aber, liegt dieser früher, bis zum Zeitpunkt seiner Abwicklung verzeichnet wurde, wie nachstehend beschrie
ben. 
 
Der Schutz erfolgt durch den Abschluss einer Garantievereinbarung zwischen dem Unternehmen und der Deut
sche Bank AG.  
Das Managementziel wird durch eine dynamische Verwaltung erreicht, bei der die Quote der in eine Perfor
manceKomponente investierten Anteile (hauptsächlich bestehend aus aktienbasierten, anleihebasierten, flexi
blen, geldmarktbasierten OGA oder OGA mit Total Return) und in eine SchutzKomponente investierten Anteile 
(bestehend aus GeldmarktOGA oder Geldmarktinstrumenten) je nach Differenz zwischen dem Stückwert der 
Fondsanteile und dem Geschützten Wert dieser Anteile variiert. 
  
Das Unternehmen hat mit der Deutsche Bank AG einen spezifischen und gesonderten Vertrag abgeschlossen, 
der eine Erweiterung der Managementstrategie erlaubt, sollte der Gegenwert der Fondsanteile unter den Ge
schützten Wert sinken. Der mit der Deutsche Bank AG abgeschlossene Garantievertrag gilt an jedem vertraglich 
vorgesehenen Wertbestimmungstag. Für den Fall einer Insolvenz der Deutsche Bank AG liegt das Verlustrisiko 
des investierte Kapitals beim Versicherungsnehmer. Es wird folglich darauf hingewiesen, dass der finanzielle 
Schutz nicht durch das Unternehmen garantiert wird.  
 
Aufgrund der Flexibilität bei der Fondsverwaltung ist es nicht möglich, einen für den angewandten Management
stil repräsentativen Referenzparameter zu ermitteln und im Voraus Anlagegrenzen für die verschiedenen Asset
kategorien (Aktien, Anleihen, Geldmarkt) festzulegen. Aus diesem Grund wurde zur Bestimmung des Risikoprofils 
des Fonds ein erwartetes jahresdurchschnittliches Volatilitätsmaß von 11 % ermittelt. 
Die erwartete durchschnittliche jährliche Volatilität ist ein verkürzter Risikoindikator, der die erwartete Variabilität 
des Fonds in einem bestimmten Zeitraum wiedergibt. 
Die FondsmanagementPolitik ist im Verhältnis zum Anlageuniversum flexibel und verfolgt das Ziel, die Volatilität 
unter 16 % zu halten. 
 
Die Verwaltung des Fonds erfolgt über Anlagen in Aktien, Anleihe und Geldmärkten in allen Wirtschaftsbranchen 
und geografischen Regionen.  
Der Fonds wendet sich an Versicherungsnehmer mit einem langfristigen Anlagehorizont.  
 
ART. 3  - RISIKEN DES FONDS 
Die mit dem Fonds verbundenen Risiken ergeben sich aus den Wertschwankungen der Anteile, in die der Fonds 
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unterteilt ist. Diese Schwankungen lassen sich wiederum auf die Schwankungen des jeweiligen Marktwerts der 
Fondsaktiva zurückführen. 
 
Es folgt eine Aufstellung der Risikofaktoren, denen der Fonds unterliegt:  
 
• Marktrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments oder eines Portfolios von Finanzinstrumenten in Ver

bindung mit unerwarteten Veränderungen der Marktbedingungen. 
• Zinsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Zinssätze auf dem Fi

nanzmarkt. 
• Kredit/Gegenparteiausfallrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund unerwarteter Veränderun

gen der Bonität des Emittenten des Finanzinstruments. 
• Währungsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderung der Wechselkurse auf 

dem Finanzmarkt. 
• Liquiditätsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund seiner geringen Eignung, ohne Verlust in 

Währung umgewandelt zu werden. 
 
Risikograd des Fonds: mittel bis hoch 
 
Der Risikograd kann anhand der in der vorliegenden Geschäftsordnung bestimmten erwarteten jahresdurch
schnittlichen Volatilität eingeschätzt werden. Je größer diese Komponente ist, umso höher wird das Gesamtrisiko, 
dem der Fonds unterliegt, eingeschätzt. 
 

 
 
Das Unternehmen bietet keine finanzielle Garantie für eine Rückzahlung des Kapitals oder die Zahlung einer 
Mindestrendite und verpflichtet sich in keinem Fall zu einem Ergebnis des Fondsmanagements. 
 
ART. 4 - EIGENSCHAFTEN DES FONDS  
Es handelt sich bei dem Fonds um einen ertragsakkumulierenden Fonds, da die Renditen im Fonds verbleiben 
und nicht ausgeschüttet werden. 
 
Der Fonds ist in gleichwertige Anteile unterteilt („Anteile“), die den natürlichen oder juristischen Personen (der 
oder die „Versicherungsnehmer“), die Versicherungspolicen abgeschlossen haben, deren Leistungen ganz oder 
teilweise an die Fondsrendite gebunden sind, gleiche Rechte verleihen. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Vermögenswert des Fonds nicht geringer als der Gesamtbetrag der mathematischen Rückstellungen sein kann, 
die vom Unternehmen für diese Policen gebildet wurden. 
 
Das Fondsmanagement und die Umsetzung der entsprechenden Anlagepolitik obliegen dem Unternehmen, das 
das Vermögen mithilfe eines professionellen Managements verwaltet. 
 
Das Unternehmen behält sich im Hinblick auf ein effizientes Verwaltungs und Finanzmanagement  auch zur Re
duzierung des operationellen Risikos  in jedem Fall die Möglichkeit vor, Dritte, die auch dem eigenen Konzern an
gehören können, mit der Verwaltung des Fonds zu betrauen oder sie mit spezifischen Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Fondsverwaltung zu beauftragen. Die Betrauung/Beauftragung führt keinesfalls zu zusätzlichen Kosten zu
lasten des Fonds und entbindet das Unternehmen nicht von seiner Haftung oder begrenzt diese. Es führt in jedem 
Fall eine konstante Kontrolle der von den betrauten oder beauftragten Dritten durchgeführten Geschäfte durch. 

Erwartete jahresdurchschnittliche  
Volatilität Risikograd

< 3 % niedrig
3%  6% mittel bis niedrig
6%  9% mittel

9%  12% mittel bis hoch
12%  15% hoch

> 15 % sehr hoch
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Nennwährung des Fonds ist der Euro. 
 
ART. 5 - VERWENDUNG DES EINGEZAHLTEN KAPITALS 
Das in den Fonds eingezahlte Kapital wird vom Unternehmen gemäß Art. 6 und 7 der vorliegenden Geschäfts
ordnung angelegt. 
 
ART. 6 - ART DER ANLAGEAKTIVA 
Der Fonds kann investieren in: 
• italienische und gemeinschaftliche OGAWAnteile (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), wie 

durch die entsprechenden Vorschriften des G.v.D. Nr. 58 vom 24. Februar 1998 (Einheitstext der Bestimmun
gen über die Finanzvermittlung, nachfolgend „TUF“) definiert, bestehend aus SICAV, Investmentfonds oder Unit 
Trust, die über die Eigenschaften gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen verfügen; 

• Anteile alternativer italienischer OGA, die gemäß den Vorschriften des TUF und den Bestimmungen über die 
Umsetzung und Vermarktung auf nationalem Gebiet definiert und eingerichtet sind; 

• Anteile alternativer gemeinschaftlicher und nicht gemeinschaftlicher OGA gemäß TUF, deren Vertriebsgeneh
migung für das nationale Gebiet auf den Bestimmungen des TUF beruht; 

• Geldmarktinstrumente, deren Emittenten oder Garantiegeber in Staaten der Zone A ansässig sind, oder bei 
denen es sich um internationale Organisationen handelt, denen einer oder mehrere der vorstehend genannten 
Staaten angehören, und die eine Laufzeit von nicht mehr als sechs Monaten haben und zu den folgenden Arten 
gehören: 
o Girokontoeinlagen bei Banken; 
o Einlagezertifikate oder andere Geldmarktinstrumente; 
o Repogeschäfte mit der Verpflichtung zum Rückkauf oder zur Einlage von Wertpapieren bei einer Bank, deren 

Gegenstand Anleihen sind, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union emittiert oder besichert werden, 
oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert werden, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten an
gehören; 

• Finanzinstrumente, die emittiert oder besichert werden von Mitgliedstaaten der EU oder OECD oder die spe
zielle Darlehensvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen haben oder den all
gemeinen Darlehensvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds beigetreten sind, oder von lokalen 
oder öffentliche Körperschaften von Mitgliedstaaten oder von internationalen Organisationen, zu denen einer 
oder mehrere der oben genannten Staaten gehören, oder von Rechtssubjekten, die in den oben genannten 
Mitgliedstaaten ansässig sind, die zu den folgenden Arten gehören: 
o Staatspapiere; 
o Anleihen oder andere gleichgestellte Papiere; 
o Aktien. 

 
Das Unternehmen ist berechtigt, einen Teil des Fondsvermögens in Form flüssiger Mittel zu halten und allgemein 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Entwicklung der Finanzmärkte oder anderer spezifischer 
konjunktureller Entwicklungen Aktien aufzunehmen, um das Interesse der Teilhaber unter Beachtung des vorlie
genden Art. 6 zu wahren. 
 
Das Unternehmen behält sich darüber hinaus die Möglichkeit vor, in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, derivative Finanzinstrumente zu nutzen, die den Fondseigenschaften und dem jewei
ligen Risikoprofil entsprechen, um ein wirksames PortfolioManagement zu erzielen und/oder das Anlagerisiko 
zu reduzieren. 
 
Der Fonds kann darüber hinaus in OGAAnteile investieren, die vom eventuell beauftragten Verwalter, von Ver
mögensverwaltungsgesellschaften oder von harmonisierten Verwaltungsgesellschaften, die zum Konzern des 
Verwalters gehören, angeboten, eingerichtet oder verwaltet werden. 
 
ART. 7 - FÜR DEN FONDS GELTENDE ANLAGEKRITERIEN  
Die auf dem Modell Time Invariant Portfolio Protection („TIPP“) basierende Finanzverwaltungsstrategie sieht die 
Festlegung einer „PerformanceKomponente“ (hauptsächlich bestehend aus aktienbasierten, anleihebasierten, 
flexiblen, geldmarktbasierten OGA oder OGA mit Total Return) und einer „SchutzKomponente“ (bestehend aus 
GeldmarktOGA oder Geldmarktinstrumenten) vor. 
Die Strategie ändert die in die PerformanceKomponente und in die SchutzKomponente investierten Anteile 
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dynamisch und in Abhängigkeit von der Differenz zwischen dem Stückwert der Anteile und dem Geschützten 
Wert in Höhe von 80 % des von den Fondsanteilen seit Beginn der Fondsauflage erzielten Höchstwerts. 
Je geringer diese Differenz ist, umso stärker orientiert sich die TIPPStrategie an Anlagen, die geeignet sind, das 
Fondsvermögen vor ungünstigen Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu schützen, wie zum Beispiel durch In
vestitionen in GeldmarktOGA (SchutzKomponente). Im gegenteiligen Fall orientiert sich die Managementstra
tegie bei einem Anstieg der oben erwähnten Differenz stärker an Finanzanlagen, wie zum Beispiel an 
aktienbasierten, anleihebasierten, flexiblen, geldmarktbasierten oder Total Return OGA (PerformanceKompo
nente).  
Jede der beiden Komponenten kann entweder nur einen geringen Anteil des Fonds ausmachen oder aber den 
gesamten Fondswert abbilden. 
 
Unbeschadet der geltenden und anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, sieht der ange
wandte flexible Managementstil in jedem Fall ein angemessenes Maß an Streuung vor. 
Der Fonds begegnet dem zyklischen Verlauf der Finanzmärkte durch ein aktives Management und kontrolliert in 
jedem Fall Risiko und Volatilität, die je nach Risikograd des Marktes variieren. 
Was die geografische Risikoexposition angeht, so handelt es sich um einen globalen Investitionsansatz, auch 
wenn die Anlageinstrumente hauptsächlich in Euro ausgewiesen sind. 
Die Wahl der OGAW, die keinen spezifischen geografischen oder branchenbezogenen Begrenzungen unterliegt, 
erfolgt anhand sowohl quantitativer als auch qualitativer Bewertungen, um eine Diversifizierung des Portfolios 
und dessen Risikobegrenzung zu erreichen. 
 
Der angewandte Managementstil kann aktive Anlagestrategien (deren Performance direkt an die Entwicklung 
der zugrunde liegenden Märkte gebunden ist) mit flexiblen Strategien und AbsoluteReturnStrategien kombi
nieren, die typischerweise durch ein Renditeziel, verschiedene Managementstile und eine geringeren Bindung 
an die Marktentwicklung gekennzeichnet sind. 
 
Investitionen an internationalen Märkten (die nicht zur EuroZone gehören) sind tendenziell nicht gegen das 
Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro geschützt, aber ein anderes Management der Währungskomponente in 
spezifischen Marktsituationen oder bestimmten Zeiträumen ist nicht ausgeschlossen. 
 
Sollte es aufgrund der Marktentwicklung oder unter anderen Umständen nicht möglich sein, die Strategie einer 
dynamischen Platzierung und Investition in die PerformanceKomponente umzusetzen, wird sich die Anlagepolitik 
ausschließlich am Schutzgedanken orientieren und das gesamte Fondsvermögen in der Schutzkomponente an
legen. Dies geschieht, wenn die Distanz (in Prozent des Anteilsstückpreises ausgedrückt) zwischen dem Wert 
eines Fondsanteils und dem Geschützten Wert 2 % oder weniger beträgt (Liquiditätsereignis). 
 
Infolge des Liquiditätsereignisses wird das Unternehmen folgendermaßen vorgehen: 
 Am ersten Referenztag nach dem Tag des Liquiditätsereignisses desinvestiert es die im internen Versicherungs

fondsvermögen vorhandene Aktiva. 
 Gleichzeitig wird es automatisch und ohne Kosten für den Versicherungsnehmer einen automatischen Switch 

durchführen und das in der SchutzKomponente angewachsene Kapital in einen anderen, in den Versicherungs
bedingungen beschriebenen internen Fonds übertragen. Die Berechnung erfolgt anhand des Werts der Anteile 
der beiden internen Fonds zum Zeitpunkt des automatischen Switches. Die Berechnung des Anteilswert des 
Fonds wird gemäß Art. 8 vorgenommen, d. h. unter Beachtung des Geschützten Wertes, der sich auf den Re
ferenztag bezieht, an dem das Liquiditätsereignis eintritt. 

 
Nach dem Tag des automatischen Switches wird der interne Fonds Eurovita Soluzione Protetta keine aktiven An
teile mehr haben und seine Laufzeit endet vorzeitig. 
 
ART. 8 - STÜCKWERT DER ANTEILE UND DESSEN VERÖFFENTLICHUNG 
Der Stückwert der Fondsanteile (der „Stückwert der Anteile“) wird vom Unternehmen täglich anhand des Markt
werts der Aktiva abzüglich der Verbindlichkeiten unter Bezugnahme auf den Referenztag bestimmt oder aber, 
wenn dieser mit einem Festtag oder geschäftsfreien Tag des Unternehmens zusammenfällt, auf den darauf fol
genden Werktag („Referenztag“). Der Stückwert der Anteile wird vom Unternehmen bis zum zweiten Tag, der 
kein Feiertag oder geschäftsfreier Tag des Unternehmens ist, berechnet. 
Der Stückwert der Anteile wird durch Division des Nettogesamtwerts (der wie folgt bestimmt wird) des Fonds 
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am Referenztag durch die Gesamtzahl der Fondsanteile am Referenztag ermittelt. 
 
Der Stückwert der Anteile wird bis zum dritten Tag, der kein Feiertag oder geschäftsfreier Tag des Unternehmens 
ist, nach dem Referenztag auf der Website des Unternehmens  veröffentlicht. 
 
Der Stückwert der Anteile am Tag der Einrichtung des Fonds wird vereinbarungsgemäß auf Euro 10,000 (zehn) 
festgelegt. 
 
ART. 9 - KRITERIEN FÜR DIE BESTIMMUNG DES NETTOGESAMTWERTS DES FONDS  
Der Nettogesamtwert des Fonds besteht aus dem Wert der Fondsaktiva nach Abzug der Verbindlichkeiten ein
schließlich der Kosten, die zulasten des Fonds gehen und im nachfolgende Art. 13 ausgewiesen werden (der 
„Nettogesamtwert“). 
 
Zur Bestimmung des Werts der Fondsaktiva werden die Mengen und letzten verfügbaren Marktpreise oder 
werte herangezogen, die sich auf den Referenztag beziehen. 
 
Für die Wertbestimmung der Aktiva und Passiva werden vom Unternehmen die folgenden Kriterien angewandt: 
• Die OGA und die an regulierten Finanzmärkten notierten Finanzinstrumente werden auf der Grundlage der 

letzten verfügbaren Bewertung/Notierung in Bezug auf den Referenztag bewertet. Sollte aus Gründen, die 
nicht dem Unternehmen anzulasten sind, keine Bewertung/Notierung verfügbar sein, wird auf den letzten ver
fügbaren Wert Bezug genommen. Für den Fall, dass dieser Wert keinen zuverlässigen Handelspreis darstellt, 
werden die Finanzinstrumente auf der Grundlage ihres voraussichtlichen Veräußerungswerts auf dem Markt 
bewertet, der anhand vielfacher vom Unternehmen bewerteter Informationen ermittelt wird, die sowohl die 
Situation des Emittenten und des Landes, in dem er ansässig ist, als auch die Situation des Marktes betreffen. 

• Die nicht notierten Finanzinstrumente werden zu dem Handelspreis bewertet, der von den internationalen 
elektronischen Systemen ermittelt wird oder, wenn dieser fehlt oder nicht von Bedeutung ist, zum Anschaf
fungspreis. Sie werden also ab oder aufgewertet, um die Anschaffungskosten auf den voraussichtlichen Ver
äußerungswert zurückzuführen, der wie oben beschrieben ermittelt wird. 

• Die „over the counter“ gehandelten derivativen Finanzinstrumente (OTC) werden zum Marktwert bewertet (sog. 
Wiederbeschaffungskosten), und zwar gemäß den auf dem Markt vorherrschenden Praktiken, die auf bestätigten 
und anerkannten Berechnungsmethoden basieren, die bei ständiger Aktualisierung der Daten, die in die Berech
nung einfließen, kontinuierlich angewandt werden. Die angewandten Bewertungstechniken gewährleisten eine 
korrekte Zuweisung der positiven und negativen finanziellen Auswirkungen während der gesamten Dauer der 
abgeschlossenen Verträge, unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem Gewinne und Verluste auftreten. 

• Der Wert der in anderen Währungen als der Referenzwährung des Fonds bezeichneten Aktiva wird anhand 
des letzten verfügbaren Wechselkurses unter Bezugnahme auf den Referenztag bestimmt, wie von der Euro
päischen Zentralbank ermittelt. 

• Etwaige flüssige Mittel werden anhand ihres Nennwerts bewertet. 
• Die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden mit ihrem Nennwert verbucht. 
 
Etwaige Steuerguthaben werden dem Fonds bei ihrer genauen Quantifizierung zugewiesen und nach der Über
mittlung der Steuererklärung vonseiten des Unternehmens für jeden Steuerzeitraum anerkannt. 
 
Etwaige von den OGAVerwaltern rückabgetretene Gebühren werden dem Fonds vierteljährlich zugewiesen, 
indem die in jedem Kalendervierteljahr angefallene Vergütung innerhalb von neunzig Tagen ab Ende des Refe
renzquartals gutgeschrieben wird. 
 
Allein zum Zweck der täglichen Berechnung der Verwaltungsgebühr gemäß Art. 13 Buchst. a) wird der Gesamt
nettowert des Fonds ohne Abzug des Betrags der täglichen Verwaltungsgebühr, die Gegenstand der Berechnung 
ist, kalkuliert. 
 
ART. 10 - ZUTEILUNG DER ANTEILE 
Das Unternehmen bestimmt die Anzahl der Anteile und Teile davon, die jedem Vertrag zuzuteilen sind, indem es 
die entsprechenden in den Fonds eingezahlten Beträge durch den Stückwert der Anteile unter Bezugnahme auf 
den Referenzwert auf der Grundlage der Bestimmungen des Vertrages dividiert. 
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ART. 11  - JAHRESABRECHNUNG DES FONDS  
Das Unternehmen erstellt eine Jahresabrechnung der Fondsverwaltung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Fristen und Form. 
 
ART. 12  - BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS 
Die Jahresabrechnung der Fondsverwaltung gemäß dem oben stehenden Art. 11 unterliegt der Prüfung durch 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in das Register der Abschlussprüfer eingetragen ist. Sie muss in einem 
eigens dazu bestimmten Bericht die Übereinstimmung der Verwaltung der Vermögenswerte mit den in der vorlie
genden Geschäftsordnung aufgestellten Anlagekriterien, die Übereinstimmung der in der Abrechnung enthaltenen 
Informationen mit den Angaben in der Buchhaltung sowie die korrekte Bewertung der Fondsaktiva und die korrekte 
Bestimmung und Wertbestimmung der Fondsanteile am Ende eines jeden Geschäftsjahres beurteilen. 
 
ART. 13  - KOSTEN DES FONDS  
Die zulasten des Fonds gehenden Kosten bestehen aus: 
 
a) Verwaltungsgebühren: in Höhe eines jährlichen Prozentsatzes des Nettogesamtwerts des Fondsvermögens, 

wie in der folgenden Tabelle angegeben, der bei jeder Wertbestimmung berechnet wird und für den monatlich 
eine Rate von den verfügbaren Mitteln entnommen und zurückgestellt wird.  

 

 
 
Die Verwaltungsgebühren werden entnommen, um die Ausgaben für die Umsetzung der Anlagepolitik (Asset Al
location) und die Verwaltung des Vertrags sowie die Kosten für die Deckung im Todesfall zu decken. Diese Ge
bühren werden somit immer ausschließlich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen erhoben, die für die 
Asset Allocation, die Verwaltung des Vertrags und für die Deckung im Todesfall erbracht werden, und zwar auch 
auf den etwaigen Teil des Fonds, der aus Anteilen von OGA besteht, die von Vermögensverwaltungsgesellschaften 
oder harmonisierten Verwaltungsgesellschaften, die zum Konzern des Unternehmens gehören, angeboten, ein
gerichtet oder verwaltet werden. 
 
b) Hinsichtlich des Teils der Aktiva, die in OGAAnteile investiert werden, dürfen die jährlichen Verwaltungsge

bühren für jeden OGA Maximalkosten von 2 % (nach Abzug etwaiger Rückabtretungen, die von den Verwaltern 
der OGA auf der Grundlage der Bestimmungen aus Art. 9 eingenommen werden) nicht übersteigen. Das Un
ternehmen behält sich das Recht vor, diese Maximalkosten angesichts von Anhebungen vonseiten der Ver
waltungsgesellschaften der zugrunde liegenden OGA nach vorheriger Mitteilung an die Versicherungsnehmer 
zu ändern. Letztere können dann ohne Vertragsstrafe einen Rückkauf der Fondsanteile durchführen. Es fallen 
keine Gebühren für die Zeichnung und Rückzahlung der OGAAnteile an, während für einige von ihnen Over
performanceGebühren vorgesehen sind. 

 
c) Kosten des Finanzschutzes. Die Schutzvereinbarung zwischen dem Versicherungsunternehmen und der Deut

sche Bank AG sieht Kosten in Höhe von 0,25 % jährlich vor. Diese Gebühr wird täglich abgezogen. Sie wirkt 
sich auf die Wertbestimmung der Anteile des Internen Fonds aus und ist in der oben genannten Verwaltungs
gebühr enthalten. 

 
d) Etwaige Vermittlungskosten im Zusammenhang mit dem (Ver)Kauf der Fondsaktiva, die Gegenstand der Inve

stition sind. 
 
e) Etwaige Bankgebühren in Verbindung mit der Verwaltung der Bankkonten des Fonds. 
 
f) Etwaige Vergütungen, die für die Verwaltung und Verwahrung der Finanzinstrumente an die Referenzdepot

bank zu zahlen sind. 
 
g) Ausgaben für die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Erstellung des Be

richts über die Abrechnung des Fonds gemäß Art. 12. 

Interner Fonds Jährliche Verwaltungsgebühren
Eurovita Soluzione Protetta 1,80 %



Tarifcode PU0421PU0382  Eurovita Saving  Versicherungsbedingungen S. 44 von 56 

h) Steuern und Abgaben, denen der Fonds unterliegt und die laut den geltenden gesetzlichen Vorschriften an
fallen. 

 
ART. 14 - ÄNDERUNGEN DER GESCHÄFTSORDNUNG 
Das Unternehmen kann die vorliegende Geschäftsordnung ändern, um sie etwaigen gesetzlichen Änderungen 
oder Änderungen der Fondsverwaltungskriterien anzupassen. Davon ausgenommen sind Änderungen, die für 
den Versicherungsnehmer schlechter stellen. Jede Änderung der Geschäftsordnung wird den Versicherungsneh
mern in jedem Fall rechtzeitig mitgeteilt. Diese Änderungen werden darüber hinaus dem Institut für Versiche
rungsaufsicht (IVASS) mitgeteilt. 
 
ART. 15  - VERSCHMELZUNG UND ABWICKLUNG DES FONDS  
Sollte sich im Zusammenhang mit den Bemühungen um eine höhere Effizienz, auch was die Managementkosten 
und die angemessene Größe des Fonds angeht, die Gelegenheit dazu bieten, kann das Unternehmen den Fonds 
mit einem oder mehreren anderen Fonds mit ähnlichen Eigenschaften und einer vergleichbaren Anlagepolitik zu
sammenlegen, um die Interessen der Versicherungsnehmer zu wahren.  
Das Unternehmen kann darüber hinaus unter der Voraussetzung den Fonds liquidieren, dass sein Wert so weit 
sinkt, dass die Finanzverwaltung ineffizient wird und/oder die zulasten des Fonds gehenden Kosten diesen über
mäßig belasten. 
Die Verschmelzung erfolgt zum Marktwert und den Versicherungsnehmern wird eine Anzahl der Anteile des auf
nehmenden Fonds zugeteilt. Der Gesamtgegenwert entspricht dem Gesamtgegenwert der Anteile, die der Ver
sicherungsnehmer des aufzunehmenden Fonds hält und die mit dem letzten Stückwert der Anteile vor der 
Verschmelzung bewertet werden. 
Bei einer etwaigen Verschmelzung wird in jedem Fall dafür Sorge getragen, dass der Übergang von den alten auf 
die neuen Fonds kostenlos und ohne Ausgaben für die Versicherungsnehmer erfolgt und ohne dass das Fonds
management unterbrochen wird. Die Verschmelzung wird den Versicherungsnehmern entsprechend den gesetz
lichen Vorschriften vorher mitgeteilt. 
 
Die Abwicklung des Fonds wird den Versicherungsnehmern umgehend vom Unternehmen mitgeteilt. Ab Eingang 
dieser Mitteilung kann der Versicherungsnehmer innerhalb von 60 Tagen (gemäß den Angaben in der Mitteilung 
über die Abwicklung) folgende Anträge an das Unternehmen senden:  
i. Antrag auf Übertragung der dem Fonds in Abwicklung zugewiesenen Anteile in einen anderen, vertraglich 

verfügbaren internen Fonds des Unternehmens unter Angabe des ausgewählten Fonds oder alternativ  
ii. Antrag auf Liquidierung der seinem Vertrag zugewiesenen Anteile entsprechend den Zahlungsbedingungen, 

wie sie vom Unternehmen mitgeteilt wurden.  
Ist bei dem Unternehmen innerhalb dieser Frist keine Mitteilung seitens des Versicherungsnehmers eingegangen, 
überträgt das Unternehmen den Gegenwert der Anteile des Fonds in Abwicklung in den internen Fonds des Un
ternehmens mit den ähnlichsten Eigenschaften, wie in der Abwicklungsmitteilung angegeben. 
 
 



Anhang 1 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Erklärung gemäß den Art. 14 und 14 der Rechtsverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 (DatenschutzGrundverordnung, sogenannte „DSGVO“). 
 
Im Sinne der geltenden Gesetzgebung im Bereich des Schutz personenbezogener Daten (nachstehend die „Re
gelung“) und hinsichtlich der personenbezogenen Daten (worunter alle Informationen über eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person fallen), die Sie betreffen und die Gegenstand der Verarbeitung bilden, 
muss die Eurovita S.p.A. (nachstehend die „Firma“), deren Kontaktdaten unten aufgeführt werden, Ihnen einige 
Informationen liefern. 
 
1. Verarbeitung personenbezogener Daten zu Versicherungszwecken1  
Um die Tätigkeiten des Abschlusses, der Verwaltung und der Ausführung der Verträge, sowie der Verwaltung und 
Regulierung von Schadensfällen ausschließlich in Verbindung mit der Ausübung der Versicherungs und Rück
versicherungstätigkeit erbringen zu können, zu der die Gesellschaft gemäß den geltenden gesetzlichen Bestim
mungen autorisiert ist, muss die Gesellschaft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verfügen  
wobei diese Daten bei Ihnen oder bei anderen Rechtssubjekten2 erhoben werden und/oder diese Daten von 
Ihnen oder Dritten aufgrund gesetzlicher Pflichten zu liefern sind3  und es muss diese im Rahmen der Versiche
rungszwecke verarbeiten, und zwar gemäß den üblichen und vielfältigen Tätigkeiten und Verfahrensweisen im 
Versicherungswesen. 
 
Sensible Daten und strafrechtliche Daten  Die Zustimmung, um die wir Sie bitten, betrifft auch eventuelle be
sondere Kategorien von Daten („sensible Daten“)4, die eng mit der Erbringung der genannten Versicherungs
dienstleistungen und/oder Versicherungsprodukte verbunden sind, deren Verarbeitung, genauso wie die 
Verarbeitung der anderen, einem besonderen Schutz unterliegenden Datenkategorien („strafrechtliche Daten“)5  
in im konkreten Fall absolut erforderlichen Umfang aufgrund der entsprechenden, in der Verordnung zum Schutz 
der personenbezogenen Daten geregelten allgemeinen Befugnisse, zulässig ist. 
 
Zustimmung  Wir bitten Sie daher, uns die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten, die für die Lieferung der 
vorstehend genannten Versicherungsdienstleistungen und/oder Versicherungsprodukte absolut erforderlich sind, 
zu erteilen. 
 
Erfassung personenbezogener Daten aus der Datenbank mit Personendaten des für den Vertrieb zuständigen 
Vermittlers  Sofern die personenbezogenen Daten, die für die Erbringung der Dienstleistungen gemäß Ziffer 1. 
Ihnen gegenüber erforderlich sind, bereits in der Datenbank mit Personendaten des für den Vertrieb zuständigen 
Vermittlers enthalten sind, wird die Gesellschaft zur Realisierung der Tätigkeiten des Abschlusses, der Verwaltung 
und der Ausführung der Verträge zu Ihren Gunsten diese Daten mittels eines computergestützten Verfahrens 
aus der vorstehend genannten Datenbank erfassen. 
 
 
1 Die „Versicherungszwecke“ erfordern, auch in Anbetracht der Empfehlung des Europarats REC(2002)9, die Verarbeitung der Daten für 

die Vorbereitung und den Abschluss von Versicherungspolicen, zur Erhebung der Prämien, zur Auszahlung im Schadensfall oder Zahlung 
anderer Leistung, zur Rückversicherung, zur Mitversicherung, zur Vorbeugung gegen und Ermittlung in Fällen von Versicherungsbetrug 
und für die diesbezüglichen rechtlichen Schritte, zur Begründung, Ausübung und Verteidigung der Rechte des Versicherers, zur Erfüllung 
anderer besonderer Verpflichtungen aufgrund von Gesetzen oder Verträgen, zur Analyse neuer Versicherungsmärkte, zur internen Ver
waltung und Kontrolle und für statistische Zwecke. 

2 Zum Beispiel: andere Rechtssubjekte im Rahmen des Sie betreffenden Versicherungsverhältnisses (Versicherungsnehmer von Versi
cherungen, bei denen Sie Versicherter, Begünstigter etc. sind; Mitverpflichtete); andere Akteure der Versicherungsbranche (wie zum 
Beispiel Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen etc.); Rechtssubjekte, die zur Erfüllung Ihrer Anträge 
(sie zum Beispiel Versicherungsschutz, Regulierung eines Schadens etc.), geschäftliche Informationen liefern; Verbände und Genossen
schaften der Versicherungsbranche (siehe Fußnote 6). 

3 Zum Beispiel gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. 
4 Das heißt, die in Artikel 9 des Reglements aufgeführten Daten, wie Angaben zum Gesundheitszustand, zu politischen, gewerkschaftlichen 

und religiösen Ansichten. 
5 Zum Beispiel: Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln sowie zu 

gerichtlichen Verfahren oder Ermittlungen.
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Zustimmung zur Erfassung der Daten des Vermittlers  Wir bitten Sie daher, uns die Zustimmung zur Erfassung 
Ihrer Daten aus den Datenbanken des Vermittlers für die Lieferung der vorstehend genannten Versicherungs
dienstleistungen und/oder Versicherungsprodukte, zu erteilen. 
 
Bereich des „internen“ Umlaufs der Daten zu Versicherungszwecken  Die Daten können von Personal der Ge
sellschaft genutzt werden, dem eine spezifische Funktion zugeteilt ist, und welches angemessene Anweisungen 
zur Handhabung erhalten hat, um Verluste, Vernichtung, unbefugten Zugriff oder nicht genehmigte Verarbeitun
gen dieser Daten zu verhindern. Ihre personenbezogenen Daten werden nur den Personen zugänglich gemacht, 
die dies unternehmensintern aufgrund ihrer Aufgabe oder hierarchischen Position benötigen. 
 
Verantwortlicher  Die Daten können auch von Drittunternehmen verwendet werden, die verbundene Tätigkeiten 
für die Gesellschaft erbringen, wobei diese als Verantwortliche und/oder unter der direkten Leitung und Kontrolle 
des Unternehmens mit der Verarbeitung beauftragte Personen tätig sind (siehe Fußnote 6). 
 
Mitteilung an Dritte der Versicherungskette  Darüber hinaus können oder müssen die Daten, ausschließlich zu 
den vorstehend angegebenen Zwecken und stets sofern es ausschließlich die spezifische Beziehung zwischen 
Ihnen und der Gesellschaft betrifft, in bestimmten Fällen anderen Rechtssubjekten als selbständigen Verantwort
lichen des Versicherungssektors  wie zum Beispiel für die Umverteilung des Risikos durch Mitversicherung 
und/oder Rückversicherung  oder verbundener Sektoren mit lediglich organisatorischer Funktion oder öffentli
cher Natur mitgeteilt und/oder übermittelt werden. Solche Rechtssubjekte sind in Italien oder im Ausland tätig  
sowohl in Ländern der EU als auch in Ländern außerhalb der EU  und zwar als selbständige Verantwortliche, so
dass sie die sogenannte „Versicherungskette“ bilden6. In diesem Fall unterliegt die Verarbeitung besonderen Ga
rantien zum Schutz der Daten mittels Abschluss von AdhocKlauseln. 
 
Weiterleitung von Daten ins Ausland zu Versicherungszwecken  Aufgrund des globalen Versicherungsgeschäfts 
können ihre Daten ins Ausland übertragen und von Dritten verarbeitet werden, die sich im Staatsgebiet der Eu
ropäischen Union oder außerhalb davon befinden; in diesen Fällen erfolgt die Weiterleitung an Dritte, die völlig 
autonom als eigenständige Inhaber der Datenverarbeitung agieren oder diese werden durch Einrichtungen er
bracht, die die Durchführung von funktionalen Arbeiten ersatzweise für den Inhaber ausüben, die als Verant
wortliche der Datenverarbeitung handeln (siehe Anm. 6). In beiden Fällen unterliegt die Übertagung der Daten 
ins Ausland besonderen Garantien zum Schutz der Daten mittels Abschluss von AdhocKlauseln. 
 
Zustimmung für die Versicherungskette  Die Zustimmung, um die wir Sie bitten, betrifft daher neben unseren 
Mitteilungen und Übertragungen auch die spezielle Verarbeitung und die Mitteilungen und Übertragungen in
nerhalb der „Versicherungskette”, die von den oben genannten Rechtssubjekten durchgeführt wird; eine ständig 
aktualisierte Liste dieser Rechtssubjekte kann kostenlos bei Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, Tel. 
+39 0257441 Fax +39 0257309953  privacy@eurovita.it angefordert werden. 
 
6 Je nach dem besonderen Versicherungsverhältnis können die personenbezogenen Daten einigen der folgenden Rechtssubjekte mitge

teilt werden: Versicherer, Mitversicherer und Rückversicherer; Vertreter, Untervertreter, Versicherungswerber, Versicherungsvermittler 
und andere Kanäle zum Erwerb von Versicherungsverträgen (zum Beispiel Banken und Börsenmaklergesellschaften); Rechtsanwälten, 
Ärzten und technischen Beratern im Allgemeinen; Dienstleistungsunternehmen, zum Beispiel solchen, die mit der Vertragsverwaltung, 
der Verwaltung, der Regulierung und der Zahlung der Schadensfälle betraut sind, sowie die Unternehmen für IT oder Archivierungs
dienste; den Verbänden (ANIA) und Genossenschaften der Versicherungsbranche; an IVASS, CONSAP, CONSOB und andere Daten
banken, gegenüber die Mitteilung der Daten Pflicht ist (zum Beispiel Zentrale Meldestelle (FIU), Zentrales Schadensregister); an 
Aufsichtsbehörden, Handelskammern sowie andere öffentliche Einrichtungen und an die öffentliche Verwaltung im Allgemeinen; an 
Branchenvereinigungen im Allgemeinen; an die Familienangehörigen des Betroffenen und seiner Rechtsnachfolger; an Banken, Inkas
sounternehmen, Ermittlungsunternehmen sowie an Gesellschaften zur Ermittlung von Vermögensverhältnissen oder für Schuldnerin
formationen. 
a) Außerdem können die personenbezogenen Daten an Unternehmen der eigenen Gruppe (kontrollierende und kontrollierte und Part

nergesellschaften, auch indirekt im Sinne der geltenden rechtlichen Bestimmungen) weitergegeben werden, sowie an öffentliche Be
hörden im Sinne des Gesetzes, an Dritte zur Erbringung von Diensten wie beispielsweise IT oder Kuvertierungsdiensten, Dienste 
zur Verteilung der Korrespondenz und Archivierung und Supportabteilungen und/oder Kreditauskunftsdienste an Kunden, auch über 
externe Call Center; 

b) Die Daten können an andere Gesellschaften weitergegeben werden, insbesondere an Versicherungsunternehmen, die der gleichen 
Versicherungsgruppe angehören, als eigenständige Inhaber der Datenverarbeitung zum Zweck der Erfüllung von per Gesetz oder 
Verordnung vorgeschriebenen Auskunftspflichten oder infolge des Abschlusses oder der Durchführung von mit der betreffenden Per
son bestehenden Verträgen. Die vorliegende Erklärung umfasst, sofern es die in Bezug auf den vorliegenden Vertrag erfassten Daten 
betrifft, die Erklärung der übrigen Verantwortlichen. 
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Wesen der Datenüberlassung und Zustimmungserteilung  Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen ohne Ihre 
Daten und Ihrer Zustimmung die genannten Versicherungsleistungen und/oder Versicherungsprodukte weder 
insgesamt noch teilweise liefern können. Daher ist Ihre Zustimmung in Bezug auf diesen spezifischen Zweck eine 
notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des Versicherungsverhältnisses. 
 
2. Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewerblichen Zwecken 
Zur Verbesserung unserer Dienstleistungen und unserer Produkte, und um Sie über Neuigkeiten und Gelegen
heiten, die Sie interessieren könnten (z.B. Erneuerung von Polizzen), informieren zu können, möchten wir mit 
Ihnen in Kontakt treten können. Daher bitten wir Sie, Ihre freiwillige Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer nicht 
sensiblen Daten zu gewerblichen Zwecken in Bezug auf Dienstleistungen und/oder Produkten im Zusammenhang 
mit der „Versicherungskette“ zu erteilen, damit wir Sie über automatisierte Kanäle (EMail, SMS, MMS, Fax, au
tomatische Anrufe) oder traditionelle Kanäle (Anrufe durch eine Telefonzentrale oder Postsendung) kontaktieren 
können. Außerdem können die Daten ausschließlich zu diesen Zwecken anderen Rechtssubjekten mitgeteilt oder 
an diese übertragen werden, die als selbständige Inhaber zur „Versicherungskette“ gehören, mit Übernahme der 
entsprechenden vertraglichen Garantien7: Ihre spezielle Zustimmung betrifft daher über unsere Mitteilungen und 
Übertragungen hinaus auch besondere Verarbeitungsformen und Mitteilungen und Übertragungen, die von die
sen Rechtssubjekten durchgeführt werden.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Zustimmung in diesem Fall völlig freiwillig ist, und dass Ihre eventuelle Verwei
gerung keine Auswirkung auf die Lieferung der Versicherungsdienstleistungen und/oder Versicherungsprodukte 
hat, die in der vorliegenden Erklärung angegeben sind. Daher können Sie, je nachdem, ob Sie an den vorstehend 
dargelegten Gelegenheiten interessiert sind oder nicht, ihre Zustimmung zu der vorstehend beschriebenen Nut
zung der Daten frei erteilen oder verweigern. 
 
3. Kategorien verarbeiteter Daten 
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die zu den unter den vorstehenden Punkten beschriebenen 
Zwecken verarbeitet werden, fallen unter die folgenden Kategorien: 
 personenbezogene Daten8; 
 besondere persönliche Daten (sogenannte sensible Daten)9; 
 wirtschaftliche Daten. 
 
4. Arten der Datenverarbeitung 
Die Daten werden von der Gesellschaft  als Verantwortlicher  ausschließlich mit Modalitäten und Verfahren, 
auch mit EDV und telematischen Verfahren, verarbeitet10, die absolut erforderlich sind, um Ihnen die verlangten 
oder zu Ihren Gunsten vorgesehenen Versicherungsdienstleistungen und/oder Versicherungsprodukte zu liefern, 
oder aber, sofern Sie dem zugestimmt haben, für Marktforschungen, statistische Umfragen und Werbeaktionen; 
die gleichen Modalitäten und Verfahren werden ebenfalls genutzt, wenn die Daten innerhalb von Italien oder ins 
Ausland  in Länder der EU oder außerhalb der EU, in diesem Fall mit angemessenen vertraglichen Garantien  
zu den vorstehend genannten Zwecken den bereits vorstehend in dieser Erklärung erwähnten Rechtssubjekten 
mitgeteilt werden, die ihrerseits verpflichtet sind, die Daten ausschließlich unter Verwendung der absolut erfor
derlichen Modalitäten und Verfahren für die spezifischen in der vorliegenden Erklärung angegebenen Zwecke   
 
7 Die Daten können einigen der folgenden Rechtssubjekte mitgeteilt werden: Gesellschaften des Konzerns, zu dem auch die Gesellschaft 

selber gehört (beherrschende, beherrschte und verbundene Gesellschaften, auch indirekt, im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestim
mungen); auf gewerbliche Informationen und Absatzförderung spezialisierten Gesellschaften, für Umfragen zur Qualität der Dienstlei
stungen und zur Kundenzufriedenheit; Versicherungen, Mitversicherungen; Vertretern, Untervertretern, Versicherungsvermittlern und 
Rückversicherungsvermittlern, Versicherungswerbern und anderen Kanälen für den Erwerb von Versicherungsverträgen; Banken, Ver
mögensverwaltungsgesellschaften, Börsenmaklergesellschaften. Die vollständige und aktualisierte Liste der vorstehenden Rechtssubjekte 
ist kostenlos auf Anfrage an die in der Erklärung genannte Abteilung erhältlich. 

8 der Identifizierung dienende Daten und Kontaktdaten (wie zum Beispiel Name, Nachname, Geburtsdatum, Steuernummer, Adresse, 
Telefonnummern, Wohnort, Wohnsitz). 

9 Im vorliegenden Fall Daten zur körperlichen oder geistigen Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von 
Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, in deren Rahmen Informationen in Bezug auf den Gesundheitszustand erfasst 
werden. 

10 Die Verarbeitung kann die folgenden in Art. 4, Absatz 2 der Regelung vorgesehenen Operationen beinhalten: Erhebung, Speichern, 
Organisation, Strukturierung, Aufbewahrung, Anpassung, Änderung, Auszug, Abfrage, Gebrauch, Weitergabe durch Übertragung, Be
reitstellung, Gegenüberstellung oder Verknüpfung, Beschränkung, Löschung, Vernichtung der Daten; eine Verbreitung der Daten ist 
hingegen ausgeschlossen. 
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und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu verarbeiten. In der Firma werden Ihre Daten ausschließlich 
von Angestellten und Mitarbeitern verarbeitet, die im Rahmen der ihnen übertragenen besonderen Funktionen 
angemessen geschult wurden, in Übereinstimmung mit den genauen Anweisungen des Inhabers und ausschließ
lich zur Erreichung der besonderen, in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecke; die Verarbeitung erfolgt 
bei den bereits in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Rechtssubjekten, denen die Daten mitgeteilt 
und/oder übertragen werden. Für einige Tätigkeiten nutzen wir Rechtssubjekte unseres Vertrauens  die manchmal 
auch im Ausland tätig sind  und die für uns als Versicherungsvermittler zugunsten der Gesellschaft tätig sind 
oder technische oder organisatorische Tätigkeiten übernehmen11, wobei sie als Auftragsverarbeiter und/oder als 
unter der direkten Aufsicht des Unternehmens in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher mit der Verarbeitung 
beauftragte Personen tätig werden; in gleicher Weise verfahren auch die bereits in der vorliegenden Erklärung 
angegebenen Personen, denen die Daten in ihrer Eigenschaft als selbständige Verantwortliche mitgeteilt werden. 
Die vorstehend wiederholt erbetene Zustimmung umfasst daher auch die hier angegebene Modalitäten, Verfah
ren, Mitteilungen und Übertragungen. 
Das Verzeichnis aller vorstehend genannten Rechtssubjekte wird ständig aktualisiert, und Sie können dieses leicht 
und kostenlos einsehen, indem Sie einen entsprechenden Antrag an die Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 
Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953  privacy@eurovita.it, richten, bei der Sie auch die Liste der 
bestehenden Auftragsverarbeiter sowie detailliertere Informationen zu den Rechtssubjekten anfordern können, 
die als unter der direkten Kontrolle des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters zur Verarbeitung der 
Daten autorisierte Personen Kenntnis von den Daten erlangen können. 
 
5. Verbreitung der Daten 
Die personenbezogenen Daten unterliegen nicht der Verbreitung zu anderen als den in der vorliegenden Erklärung 
angegebenen Zwecken. 
 
6. Speicherung der Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden für die unbedingt erforderliche Dauer zu den in der vorliegenden Erklärung 
beschriebenen Zwecken, für die Erfüllung der sich daraus ergebenden gesetzlichen Pflichten und in den Grenzen 
der vorgesehenen Verjährungsfristen zur Ausübung der Rechte gespeichert, die sich aus der mit unserer Gesellschaft 
begründeten Beziehung ergeben. Nach Ablauf dieser Frist werden Ihre Daten gelöscht und/oder vernichtet. 
 
7. Rechte des Betroffenen 
Sie haben jederzeit das Recht zu erfahren, welche Ihrer Daten bei den verschiedenen Verantwortlichen vorhanden 
sind, das heißt bei der Gesellschaft oder bei den vorstehend angegebenen Rechtssubjekten, denen wir die Daten 
mitteilen, und wie diese genutzt werden; darüber hinaus haben Sie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen das 
Recht, die Daten zu aktualisieren, zu ergänzen, zu berichtigen oder zu löschen, deren Übertragung oder eine Be
schränkung der Verarbeitung zu verlangen, und Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, es sei denn, es 
handelt sich um ein berechtigtes Interesse der einzelnen Verantwortlichen12. Zur Ausübung Ihrer Rechte sowie 
für detailliertere Informationen zu den Rechtssubjekten oder den Kategorien von Rechtssubjekten, denen die  
Daten mitgeteilt und/oder übermittelt werden, oder die als Verantwortliche oder unter der direkten Leitung und 
Kontrolle des Unternehmens mit der Verarbeitung beauftragte Personen tätig sind, können Sie sich an unseren  
Beauftragten für Angelegenheiten von Betroffenen unter den Kontaktdaten Eurovita S.p.A.,  Privacy  Via Pampuri 
13, 20141 Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953  privacy @eurovita.it wenden13. Im Rahmen der  
 
11 Bei diesen Rechtssubjekten handelt es sich um Gesellschaften oder natürliche Personen, die unsere direkten Mitarbeiter sind, und die 

Funktionen als Auftragsverarbeiter im Rahmen unserer Datenverarbeitung ausüben. Für den Fall jedoch, dass sie selbständig als geson
derte „Verantwortliche“ der Verarbeitung tätig sind, fallen sie, wie bereits erwähnt, unter die sogenannte „Versicherungskette“ mit or
ganisatorischer Funktion (siehe Fußnote 6). 

12 Die Rechte sind in den Art. 1522 der Verordnung vorgesehen und geregelt. Die Löschung bezieht sich auf die unter Verstoß gegen 
die gesetzlichen Vorschriften verarbeiteten Daten oder auf den Fall des Widerrufs der Zustimmung, und wenn keine anderen Grundlagen 
für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vorliegen. Der Widerspruch kann stets in Bezug auf das Werbematerial, den Direktverkauf 
oder in Bezug auf Marktforschungen ausgeübt werden; in den anderen Fällen kann der Widerspruch nicht bei Vorliegen von berechtigten 
und übergeordneten Gründen des Verantwortlichen ausgeübt werden, oder wenn er im Widerspruch zum Recht auf Verteidigung vor 
den Gerichten steht. 

13 Das vollständige und aktualisierte Verzeichnis der Rechtssubjekte, denen die Daten mitgeteilt werden, und das Verzeichnis der Auftrags
verarbeiter, sowie das Verzeichnis der Kategorien von Rechtssubjekten, die in ihrer Eigenschaften von unter der direkten Leitung und 
Kontrolle des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters zur Verarbeitung der Daten autorisierte Personen, Kenntnis von den 
Daten erlangen können, sind auf Anfrage kostenlos bei der in der Erklärung angegebenen Abteilung erhältlich. Das vollständige und ak
tualisierte Verzeichnis der Auftragsverarbeiter ist bequem auch über die Website abrufbar. 
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vorstehenden Modalitäten können Sie jederzeit die erteilte Zustimmung widerrufen, ohne dass der Widerruf die 
Rechtmäßigkeit der vorher erfolgten Verarbeitung beeinträchtigt. Abschließend weisen wir Sie darauf hin, dass 
Sie Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten einlegen können, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte 
nicht beachtet wurden, oder dass Ihre gesetzlich begründeten Forderungen nicht berücksichtigt wurden. 
 
8. Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 
Veranwortlicher ist die Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953 
 privacy@eurovita.it. 
 
9. Datenschutzbeauftragter 
Die Gesellschaft hat einen Datenschutzbeauftragten (auch bekannt als Data Protection Officer „DPO“). 
Der DPO kann über den folgenden Kommunikationskanal kontaktiert werden: dpo@eurovita.it.
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Anhang 2

INFORMATIONSSCHREIBEN FÜR DEN ZUGANG ZUM KUNDENLOGINBEREICH  
(IVASSVERORDNUNG NR. 41 VOM 2. AUGUST 2018)

In Anwendung der IVASSVerordnung Nr. 41/2018 teilt die Eurovita S.p.A. (im Folgenden das „Unternehmen“) 
dem Versicherungsnehmer mit, dass auf seiner Internetseite  ein den Kunden vorbehaltener Bereich (der „Kun
denbereich“) zur Verfügung steht. 

Die Registrierung und der Zugang zum Kundenbereich sind völlig kostenlos und der Versicherungsnehmer kann 
sich jederzeit und an jedem beliebigen Ort mit Internetzugang anmelden oder verbinden. 
Das Unternehmen gewährleistet die Geheimhaltung und den Schutz der im Kundenbereich zur Verfügung ge
stellten Daten und Informationen. 

Vom Kundenbereich aus kann der Versicherungsnehmer auf die durch das Unternehmen in Zusammenhang mit 
seiner Versicherungsposition erbrachten Dienstleistungen zugreifen, insbesondere kann er Details der seine Police 
und den Status der Prämienzahlungen einsehen als, die aktualisierte Bewertung des Vertrages in Erfahrung brin
gen, alle durch das Unternehmen gesendeten Mitteilungen in Echtzeit erhalten, die unterzeichneten Versiche
rungsbedingungen und seine personenbezogenen Daten einsehen sowie eigene Anfragen schnell versenden. 

Beschließt der Versicherungsnehmer, sich im Kundenbereich zu registrieren und auf die angebotenen Dienstlei
stungen zuzugreifen, kann er sich direkt mit der Internetseite www.eurovita.it verbinden, auf den Kundenbereich 
zugreifen, auf „Registrierung“ klicken, die erforderlichen Daten eingeben (Steuernummer und Nummer der aktiven 
Versicherung* und das angegebene Verfahren befolgen. 
Bei der „Registrierung” wählt der Kunde einen Username und ein Password, gibt seine EMailAdresse an, erteilt 
seine Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und akzeptiert die Allgemeinen Registrie
rungsbedingungen. 
Um die Registrierung abzuschließen, wird der Versicherungsnehmer in seinem Postfach eine EMail mit einem 
Code zum einmaligen Gebrauch zur Überprüfung und Bestätigung der angegebenen EMailAdresse erhalten; 
danach gibt der Kunde eine Mobiltelefonnummer an und erhält den für den einmaligen Gebrauch bestimmten 
Code zur Bestätigung der angegebenen Telefonnummer und um eine SMS mit einem Link zu erhalten, um das 
Verfahren zur SelbstAuthentifizierung vorzunehmen, mit dem der Kunde seine Identität bestätigt. 
Für das Erkennungsverfahren ist die Verwendung einer SmartphoneNummer zum Heraufladen des Fotos eines 
gültigen Ausweisdokuments, der Steuernummer oder der Krankenkassenkarte und eines Selfies vorgesehen. 
Nach Abschluss dieser Registrierungsphase erhält der Kunde von dem Unternehmen eine EMail mit dem Ergebnis 
der Registrierung; erst dann kann er, völlig geschützt und mit einem einfachen Klick, auf alle Informationen zu 
seiner Police zugreifen. 

Ein Großteil der im Laufe des Vertrages vorgesehenen Mitteilungen wird direkt über den Kundenbereich bereit
gestellt und können direkt dort heruntergeladen werden. Wenn man auch alle übrigen im Rahmen der auf den 
Versicherungsnehmer lautenden Police(n) vorgesehenen Mitteilungen in elektronischer Form erhalten möchte, 
kann man darüber hinaus seine diesbezügliche ausdrückliche Zustimmung in dem dafür vorgesehen Feld in der 
Anmeldungsphase erteilen. In diesem Fall werden die Mitteilungen an die angegebenen EMailAdresse über
sendet und auf jeden Fall im gesicherten Bereich angezeigt.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann, und zwar 
durch ausdrückliche Mitteilung an die Adresse  Ein solcher Widerruf führt zur automatischen Reaktivierung des 
Versands in Papierform.  

Das Unternehmen kümmert sich um die Aktualisierung der in den geschützten Bereichen enthaltenen Informa
tionen in einem Rhythmus, der den Eigenschaften der Versicherungdeckungen, auf die sie sich beziehen, ent
spricht, unter genauer Angabe der Aktualisierung. 
Im Falle von Schwierigkeiten beim Zugang zum Kundenbereich oder dessen Nutzung kann sich der Versiche
rungsnehmer an den kostenlosen Kundenservice des Unternehmens wenden. Dazu klickt er entweder auf „Hilfe“ 
und füllt das bereitgestellte Formular aus oder wendet sich per EMail an  

* Die Nummer der Police wird in der Police, die das Unternehmen an den Wohnsitz des Kunden zusendet, ange
geben. 
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Überschussbeteiligung Der Prozentsatz der durch das Sondervermögen der Anlagen erziel
ten Rendite, welchen die Gesellschaft den Versicherten zuerkennt. 

Anhang Ein Dokument, welches wesentlicher Bestandteil des Vertrages ist, 
und das zusammen mit oder infolge dieses Vertrages ausgestellt 
wird, um bestimmte Aspekte des Vertrages zu ändern, die in jedem 
Fall zwischen der Gesellschaft und dem Versicherungsnehmer ver
einbart sein müssen. 

Versicherter Natürliche Person, in Bezug deren Leben der Vertrag abgeschlossen 
wird, und bei der es sich um den Versicherungsnehmer und den 
Begünstigten im Erlebensfall handeln kann oder nicht. Die vom Ver
trag vorgesehenen Leistungen werden in Funktion der Personen
daten dieser Person und der Ereignisse im Leben dieser Person 
festgelegt. 

Benchmark Objektiver Marktparameter, welcher im Hinblick auf Zusammenset
zung und Risiko mit den Anlagezielen vergleichbar ist, welche der 
Verwaltung eines Fonds zugewiesen werden, und auf welches zum 
Abgleich des Verwaltungsergebnisses Bezug genommen werden 
kann. Dieser Index, als theoretischer Index, verursacht keine Kosten. 

Begünstigter Natürliche oder juristische Person, die in der Polizze vom Versiche
rungsnehmer benannt wird, und bei der es sich um den Versiche
rungsnehmer selber und um den Versicherten handeln kann, oder 
auch nicht, und welche die vertraglich vorgesehene Leistung erhält, 
wenn der Versicherungsfall eintritt. 

Aufschläge Teil der vom Versicherungsnehmer gezahlten Prämie, der zur Dek
kung der Handels und Verwaltungskosten der Gesellschaft dient. 

Kategorie Klasse, in welche der Investmentfonds eingeteilt wird, der mit der 
Polizze verbunden ist. Die Kategorie wird auf der Grundlage der sie 
auszeichnenden Risikofaktoren definiert, wie zum Beispiel die 
Rechtsordnung des Emittenten oder der Anteil der Aktienkompo
nente (zum Beispiel Kategorie Aktien, Kategorie Ausgewogen, Ka
tegorie Anleihen). 

Abtretung, Verpfändung und Vinkulierung Bedingungen, wonach der Versicherungsnehmer die Möglichkeit 
hat, den Vertrag an Dritte abzutreten, sowie diesen zu verpfänden 
oder aber die versicherten Beträge zu vinkulieren. Diese Handlun
gen werden erst dann wirksam, wenn die Gesellschaft, infolge 
schriftlicher Benachrichtigung seitens des Versicherungsnehmers, 
eine entsprechende Anmerkung im Vertrag oder in einem Nachtrag 
zum Vertrag vorgenommen hat. Im Fall der Verpfändung oder Vin
kulierung bedürfen jegliche Transaktionen, welche die Wirksamkeit 
der geleisteten Sicherheiten beeinträchtigten, der schriftlichen Zu
stimmung des Pfandgläubigers oder des Vinkulargläubigers. 

Unternehmen siehe "Gesellschaft" 
Zusammensetzung des Internen Fonds Informationen über die Anlagetätigkeiten des Fonds in Bezug auf 

die hauptsächlichen Arten von Finanzinstrumenten, die Nennwäh
rung, die geographischen Gebiete, die Referenzmärkte und andere 
relevante Faktoren. 

Zusammensetzung des Sondervermögens Informationen über die hauptsächlichen Arten von Finanzinstru
menten oder andere Vermögenswerte, in welche das Vermögen des 
Sondervermögen angelegt wird. 

Verlustmitteilung Eine Mitteilung, welche die Gesellschaft dem Versicherungsnehmer 
übersendet, wenn der finanzielle Wert des Vertrages unter einen 
bestimmten Prozentsatz in Bezug auf die investierten Prämien sinkt. 

EUROVITA SAVING - GLOSSAR
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Versicherungsbedingungen Gesamtheit der Klauseln, welche den Versicherungsvertrag regeln. 
(oder Polizzenbedingungen) 
(Lebensversicherungs)Vertrag Vertrag, mit dem die Gesellschaft sich gegen Zahlung der Prämie 

verpflichtet, beim Ereignisses eines das Leben des Versicherten be
treffenden Ereignisses eine versicherte Leistung in Form von Kapital 
oder Rendite zu zahlen. 

Versicherungsnehmer Natürliche oder juristische Person, bei der es sich um den Versi
cherten oder den Begünstigten handeln kann, oder nicht, welche 
den Versicherungsvertrag abschließt und sich zur Zahlung der Prä
mien an die Gesellschaft verpflichtet. 

Gegenwert der Anteile Der Betrag, welcher sich aus der Multiplikation des Werts des ein
zelnen Anteils mit der Anzahl der dem Vertrag zugeteilten Anteile, 
deren Inhaber der Versicherungsnehmer zu einem bestimmten 
Datum ist, ergibt. 

Kosten (oder Aufwand) Aufwendungen zu Lasten des Versicherungsnehmers, welche von 
den gezahlten Prämien abgezogen werden, oder, sofern dies ver
traglich vorgesehen ist, von den durch die Gesellschaft verwalteten 
finanziellen Ressourcen. 

Datum der Valorisierung Referenzwerktag für die Berechnung des Gesamtnettowerts des 
Fonds und entsprechend des Einheitswerts des Anteils des internen 
Fonds selber. 

Historische Daten Das im Hinblick auf die finanziellen Erträge des Fonds während der 
letzten Jahre im Vergleich zu den Daten der Benchmark erzielte Er
gebnis. 

Haftungsbeginn Der Moment, in dem die Garantien wirksam werden, und in dem 
der Vertrag in Kraft tritt, vorausgesetzt die vereinbarte Prämie 
wurde gezahlt. 

Vertragsdokument Von dem Unternehmen unterzeichnetes Dokument, aus dem sich 
die Inhalte der Pflichten ergeben, und welches diese bescheinigt. 

Standmitteilung Jährliche Aufstellung der Daten in Bezug auf die Situation des Ver
sicherungsvertrages, in der die jährliche Aktualisierung der Infor
mationen zum Vertrag enthalten ist, wie zum Beispiel die gezahlten 
und eventuell rückständige Prämien, die Anzahl und der Wert der 
zugeteilten Anteile und der eventuell zurückgehaltenen Anteile für 
die Prämie purer RisikoLebensversicherungen oder für Verwal
tungsprovisionen oder der infolge eines Teilrückkaufs zurückgezahl
ten Anteile sowie der Wert der eventuell garantierten Leistung. 

Eurovita Dabei handelt es sich um das Versicherungsunternehmen "Eurovita 
S.p.A." mit Sitz unter der Anschrift Via Frà Riccardo Pampuri, 13  
20141 Mailand. 

Interner Fonds Investmentfonds für die Verwaltung der intern bei der Gesellschaft 
geschaffenen fondsgebundenen Polizzen, der gesondert von den 
anderen Vermögenswerten der Gesellschaft selber verwaltet wird, 
in den die vom Versicherungsnehmer gezahlten Prämien, abzüglich 
der Kosten einfließen, die dann in Anteile (unit) des Fonds selber 
umgerechnet werden. Je nach den finanziellen Vermögenswerten, 
in welche das Vermögen investiert wird, werden verschiedene Ka
tegorien unterschieden, wie zum Beispiel die Kategorien Aktien, 
Ausgewogen, Anleihen, Flexibilität und Liquidität (oder Währungen). 

Sondervermögen Speziell von der Versicherungsgesellschaft geschaffener Fonds, der 
gesondert von der Gesamtheit der Vermögenswerte verwaltet wird, 
und in welchen die von den Versicherungsnehmern, die Polizzen 
mit Gewinnbeteiligung abgeschlossen haben, gezahlten Prämien 
abzüglich Kosten einfließen. Aus der Rendite des Sondervermögens 
und der Überschussbeteiligung ergibt sich die Gewinnbeteiligung, 
welche den versicherten Leistungen zuzuteilen ist. 
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Performanceindex Dieser wird berechnet, indem der Betrag des Fondsvermögens ab
züglich der Kosten durch die Anzahl der Anteile geteilt wird, aus denen 
sich der interne Fonds zum Berechnungsdatum zusammensetzt. 

Ertagshypothese Hypothetischer finanzieller Ertrag, welcher vom IVASS für die Aus
arbeitung der personalisierten Projekte seitens der Gesellschaft 
festgesetzt wird. 

Unternehmen siehe "Gesellschaft" 
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, welches Aufsichtsfunk

tionen gegenüber Versicherungsunternehmen auf der Grundlage 
der durch die Regierung festgelegten politischen Linien ausübt. 

Bestätigungsschreiben Das durch das Unternehmen zusammen mit der Polizze versandte 
Dokument infolge des Abschlusses des Vertrages. 

Bestätigungsschreiben Schreiben, mit dem die Gesellschaft dem Versicherungsnehmer den 
über die Investition der Prämien Betrag der gezahlten Bruttoprämie und der investierten Prämie, den 

Wirksamkeitstag der Polizze, die Anzahl der dem Vertrag zugeteilten 
Anteile, ihren Einheitswert sowie den Referenztag dieses Werts 
(Datum der Valorisierung) mitteilt. 

Auszahlung Zahlung der bei Eintritt des Versicherungsfalls geschuldeten Lei
stung an den Begünstigten. 

Formular der VersicherungsPolizze Vom Versicherungsnehmer unterzeichnetes Formular mit dem er 
oder des Versicherungsangebots gegenüber dem Versicherungsunternehmen den Willen zum Aus

druck bringt, den Versicherungsvertrag auf der Grundlage der darin 
angegebenen Eigenschaften und Bedingungen abschließen zu wol
len. Die Unterzeichnung des Formulars der Versicherungspolizze 
oder des Angebots führt zusammen mit der Zahlung der Prämie an 
das Unternehmen zur Wirksamkeit des endgültigen Vertrages. 

OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, zu denen 
die Investmentfonds und die SICAV gehören. Ja nach Art der Wert
papiere, in welche der Fonds investiert, sowie der Modalitäten des 
Eintritts oder des Austritts können einige Makrokategorien von 
OGAW identifiziert werden, wie zum Beispiel Investmentfonds 
(oder offene Wertpapierfonds) und die Dachfonds. 

Abschluss des Vertrages Der Zeitpunkt, in dem die Zahlung der vereinbarten Prämie statt
findet. 

Performance Prozentuale Abweichung zwischen dem zum Referenzdatum er
fassten Performanceindex und dem zum Referenzdatum des vor
angehenden Quartals erfassten Performanceindex. 

Polizze Dokument zum Nachweis des Bestehens des Versicherungsvertrages. 
Gewinnbeteiligte Polizze Risikolebensversicherungsvertrag oder Kapitallebensversicherungs

vertrag, in denen der Grad der Leistungen und eventuell der Grad 
der Prämien auf der Grundlage der Rendite variiert, welche die Ge
sellschaft durch Investition der eingesammelten Prämien in ein be
stimmtes Finanzmanagement erzielt, und zwar gesondert in Bezug 
auf die Gesamtheit der Vermögenswerte der Gesellschaft selber. 

Zusätzliche Prämie Ein Betrag, den der Versicherungsnehmer zahlen kann, um den im 
Versicherungsvertrag vorgesehenen Zahlungsplan zu ergänzen. 

Eingezahlte Prämie Die Prämie, abzüglich der Kostenkomponenten und des eventuell 
für die zusätzlichen Garantien oder puren Risikogarantien genutz
ten Prämienanteils, welche für den Erwerb von Anteilen des inter
nen Fonds oder von OGAWAnteilen genutzt wird. 

Einmalige Prämie Der Betrag, welchen der Versicherungsnehmer im Rahmen einer 
Einmalzahlung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an die Ge
sellschaft zahlt. 

Versicherte Leistung Die in Form von Kapital oder Rendite zu zahlende Summe, welche 
die Gesellschaft dem Begünstigten bei Eintritt des versicherten Er
eignisses garantiert. 
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Grundsatz der Angemessenheit Der Grundsatz, wonach die Gesellschaft gehalten ist, vom Versi
cherungsnehmer in der vorvertraglichen Phase jegliche zweckdien
lichen Informationen zu Beurteilung der Angemessenheit der 
angebotenen Polizze im Verhältnis zu seinen Anforderungen und 
seiner Risikobereitschaft einzuholen. 

Versicherungsangebot Ein vom Versicherungsnehmer in der vorvertraglichen Phase im 
oder Polizzenangebot Hinblick auf den Abschluss der Versicherung unterzeichnetes Do

kument. 
Risikoprofil Index der Risikobehaftung der Polizze, variierend von "niedrig" bis 

„sehr hoch“, je nach Zusammensetzung des durch den Fonds, mit 
dem die Polizze verbunden ist, verwalteten Portfolios von Finanz
instrumenten sowie der eventuell in dem Vertrag enthaltenen fi
nanziellen Garantien. 

Anteil Jeder der Anteile (unit) mit gleichem Wert, in welche der Fonds vir
tuell unterteilt ist, und für deren Erwerb die vom Versicherungs
nehmer gezahlten Prämien, abzüglich der Kosten und der 
eventuellen puren Risikogarantien eingesetzt werden. 

Rücktritt vom Vertrag Recht des Versicherungsnehmers, von dem Vertrag zurückzutreten 
oder die Wirkungen des Vertrages abzustellen. 

Geschäftsordnung des Internen Fonds Dokument, welches die vertragliche Regelung des Investmentfonds 
enthält, und welches Informationen zu den Konturen der Verwal
tungstätigkeit, der Anlagepolitik, der Bezeichnung und Dauer des 
Fonds, den für die Auswahl der Anlagen und die Zuteilungskriterien 
der Anlagen zuständigen Organe, den betrieblichen Spielraum für 
den Verwalter zur Auswahl der einzugehenden finanziellen Ver
pflichtungen und andere Merkmale in Bezug auf den Fonds um
fasst, wie zum Beispiel die Kategorie und die ReferenzBenchmark. 

Geschäftsordnung des Sondervermögens Die Gesamtheit der in den Versicherungsbedingungen angegebe
nen Vorschriften zur Regelung des Sondervermögens. 

Finanzielle Erträge Das Finanzergebnis des Sondervermögens in Bezug auf den in de 
Geschäftsordnung der Verwaltung selber vorgesehenen Zeitraum. 

Einbehaltene Mindestrendite Fester finanzieller Ertrag, den die Gesellschaft vom finanziellen Er
trag des Sondervermögens einbehalten kann. 

Leibrente Für den Fall, dass der Versicherte zum in dem Vertrag festgelegten 
Zeitpunkt für die Gewährung einer regelmäßigen Rente lebt, die 
Zahlung einer entsprechenden Rente, solange der Versicherte lebt. 

Jahrestag Der Jahrestag des Wirksamkeitsdatums des Versicherungsvertrags. 
Rückkauf Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Vertrag vorzeitig 

zu unterbrechen und die Auszahlung des versicherten Kapitels 
sowie des Gegenwerts der gesamten Anzahl der Anteile zu verlan
gen, die er zum Zeitpunkt der Berechnung des Rückkaufwerts be
sitzt, abzüglich der eventuell in den Versicherungsbedingungen 
vorgesehenen Vertragsstrafe. 

Teilrückkauf Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, die Auszahlung eines 
Teils des versicherten Kapitels sowie des Gegenwerts eines Teils 
der Anteile zu verlangen, die er zum Zeitpunkt der Berechnung des 
Rückkaufwerts besitzt, abzüglich der eventuell in den Versiche
rungsbedingungen vorgesehenen Vertragsstrafe. 

Finanzielles Risiko Das Risiko aufgrund von Wertschwankungen der Anteile, die ihrer
seits wiederum von den Preisschwankungen der Vermögenswerte 
abhängen, welche die Anteile repräsentieren. 

Mathematische Rückstellung Der Betrag, welcher von der Gesellschaft zurückgelegt werden 
muss, um die vertraglich gegenüber den Versicherten eingegange
nen Verpflichtungen erfüllen zu können. Die Gesellschaft unterliegt 
bestimmten gesetzlichen Pflichten in Bezug auf diese Rückstellung 
und auf die Vermögenswerte, in welche diese investiert wird. 
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Gewinnbeteiligung Erhöhung der versicherten Leistungen durch die Rückvergütung 
eines Anteils des Ertrags des Sondervermögens gemäß den in den 
Versicherungsbedingungen festgelegten Zeitabständen (jährlich, 
monatlich etc.). 

Garantierte Mindestgewinnbeteiligung Finanzielle Garantie, die in der Zuerkennung einer Gewinnbeteili
gung der versicherten Leistungen zu jedem in dem Vertrag festge
legten Zeitabstand (jährlich, monatlich etc.) auf Grundlage des 
vertraglich garantierten Mindestzinssatzes besteht. Diese bildet 
den Schwellenwert, welchen die Höhe der auf die Leistungen an
gewendeten Gewinnbeteiligung nicht unterschreiten darf. 

(Versicherungs)Gesellschaft Zur Ausübung der Versicherungstätigkeit zugelassene Gesellschaft, 
auch bezeichnet als Versicherungsunternehmen, mit welcher der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag abschließt. 

Sparverwaltungsgesellschaft (SGR) Nach italienischem Recht zugelassene Gesellschaften, denen die 
Erbringung der Dienstleistung der gemeinsamen Verwaltung von 
Ersparnissen und Anlagen vorbehalten ist. 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eine sich von der Versicherungsgesellschaft unterscheidende Ge
sellschaft, die aus einem entsprechenden Register vorausgewählt 
ist, in welches solche Gesellschaften nur eingetragen werden, wenn 
sie bestimmte Anforderungen erfüllen, und welche die Ergebnisse 
des Sondervermögens kontrolliert und zertifiziert. 

Emissionskosten Aufwendungen, die im Allgemeinen aus absoluten Festbeträgen zu 
Lasten des Versicherungsnehmers für die Emission des Vertrags und 
der eventuellen Zahlungsbelege nach Zahlung der Prämien bestehen. 

Switch Eine Transaktion, mit welcher der Versicherungsnehmer verlangt, 
einen Teil oder die Gesamtheit der in einen bestimmten Fonds in
vestierten und dem Vertrag zugeteilten Anteile auf einen anderen 
Fonds zu übertragen. 

Garantierter Mindestsatz Der jährliche finanzielle Ertrag, welchen die Versicherungsgesellschaft 
in Bezug auf die versicherten Leistungen garantiert. Kann bereits in 
die Berechnung der anfänglich versicherten Leistungen einbezogen 
sein, oder von Jahr zu Jahr anerkannt werden, unter Berücksichtigung 
der vom Sondervermögen erzielten finanziellen Erträge. 

Total Expenses Ratio (TER) Indikator, welcher die Höhe der Kosten angibt die im Durchschnitt 
das durchschnittliche Vermögen des Fonds, und der sich aus dem 
prozentualen Verhältnis, bezogen auf jedes Kalenderjahr, zwischen 
den Gesamtkosten zu Lasten des internen Fonds und dem durch
schnittlichen Vermögen ergibt, welches entsprechend den Zeitab
ständen seiner Valorisierung erfasst wird. 

Umwandlung Antrag des Versicherungsnehmers in Bezug auf die Änderung eini
ger Elemente des Versicherungsvertrags, wie zum Beispiel der 
Dauer, der Art des Versicherungsschutzes oder des Betrags der Prä
mie, dessen Bedingungen von Fall zu Fall zwischen dem Versiche
rungsnehmer und der Gesellschaft vereinbart werden, die jedoch 
nicht verpflichtet ist, dem Umstellungsverlangen Folge zu leisten. 
Sie veranlasst einen neuen Vertrag, in dem die wesentlichen Ele
mente des umgestellten Vertrags angegeben werden müssen. 

Turnover Indikator des jährlichen Satzes der PortfolioBewegungen der 
Fonds, der sich aus dem prozentualen Verhältnis zwischen der 
Summe der Ankäufe und der Verkäufe von Finanzinstrumenten er
gibt, abzüglich der Investitionen und Desinvestitionen der Anteile 
des Fonds, und dem durchschnittlichen Nettovermögen, berechnet 
entsprechend der Valorisierungsfrequenz des Anteils. 

Einheitswert des Anteils Der Wert, der durch Division des Gesamtnettowerts des Fonds zum 
Tag der Valorisierung durch die Anzahl der an dem Fonds beteiligten 
Anteile zum selben Datum, errechnet wird. 
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Gesamtwert des Fonds Der Wert, der sich aus der Summe der in dem Fonds enthaltenen 
Vermögenswerte (Wertpapiere, Dividenden, Zinsen etc.) unter 
Abzug der Verbindlichkeiten (Kosten, Abgaben etc.) ergibt. 

Bewertung des Anteils Berechnung des Gesamtnettowerts des Fonds und entsprechend 
des Einheitswerts des Anteils des Fonds selber. 

Volatilität Grad der Schwankungen einer bestimmten Größe eines Finanzin
struments (Preis, Satz, etc.) in einem bestimmten Zeitraum. 
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