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Basisinformationsblatt
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 
möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: Eurovita Growth Private
Hersteller des Produkts:: Eurovita s.p.a. - www.eurovita.it - Weitere informationen erhalten sie unter der telefonnummer +39 035 80 
32 572

für dieses informationsblatt zuständige aufsichtsbehörde des PriiP-Herstellers:: CONSOB

Stand: 10.06.2021

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das eher komplexer Art und möglicherweise nicht einfach zu verstehen ist.

Was ist das für ein Produkt?
Art: Lebenslängliche fondsgebundene Todesfallversicherung.•

•

•

•

•

•

Ziele: Das Produkt sieht, gegen Zahlung einer Einmalprämie in Höhe von mindestens 25.000 Euro, eine Investition in Anteile an 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) vor und strebt einen langfristigen, tendenziellen Wertzuwachs 
des eingesetzten Kapitals an. Gleichzeitig dient es als Versicherungsschutz und sieht im Fall des Todes des Versicherten die 
Auszahlung eines Kapitalbetrags die Begünstigten vor. Der Wert des Vertrags sowie seine Rendite und der Wert der im Todesfall 
auszuzahlenden Versicherungsleistung hängen ausschließlich von der Wertentwicklung der Anteile an den OGAW, in die die 
Prämie investiert wird, ab. Das Produkt sieht weder eine garantierte Rückzahlung des eingesetzten Kapitals noch Mindestrenditen 
vor. Bei den vom Vertrag umfassten OGAW handelt es sich um Anlagefonds, die nach den geltenden Gemeinschaftsrichtlinien 
harmonisiert oder, in Ermangelung einer solchen Harmonisierung, in Italien zum Vertrieb zugelassen sind. Die OGAW können in 
alle Finanzinstrumente, geografischen Gebiete, Emittentenkategorien und Währungen investieren. Die Rendite der OGAW hängt 
in erster Linie von der Entwicklung der Finanzmärkte und der Entwicklung der einzelnen OGAW oder Wertpapiere, in die jeder 
einzelne OGAW investiert wird, ab.
Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt richtet sich an RetailAnleger, professionelle Anleger und qualifizierte Gegenparteien. Es ist 
für Anleger bestimmt, die ein Wachstum des eingesetzten Kapitals anstreben und die in der Lage sind, zumindest begrenzte 
Kapitalverluste zu ertragen. Dieses Produkt erfüllt auch die Anforderungen im Bereich Nachfolgeplanung und 
Steuervergünstigung. In Anbetracht der großen Zahl an Fonds, die sich je nach Wahl des Vertragspartners frei kombinieren lassen, 
ist das Produkt für Anleger mit unterschiedlichen Wissens und Erfahrungsniveau und unterschiedlicher Risikoneigung gedacht, je 
nach unterschiedlichen Merkmalen der zahlreichen Anlageoptionen, die gezeichnet werden können, mit einer Beratung durch den 
Intermediär. Nähere Informationen zu den einzelnen OGAW sind in den Key Investor Information Documents (KIID) der einzelnen 
Verwaltungsgesellschaften zu finden.
Dieses Produkt richtet sich an Versicherte im Alter von 18 bis 80 Jahren, ohne Einschränkungen hinsichtlich des Berufsprofils 
oder der familiären Situation.
Versicherungs-leistungen und Kosten: Das Produkt bietet Versicherungsschutz für den Fall des Todes des Versicherten an. Dieser 
besteht aus einem Aufschlag auf den Wert der dem Vertrag zugewiesenen Anteile (zwischen 5% und 0,05%), dessen Höhe sich 
nach dem Alter des Versicherten zum Zeitpunkt seines Todes richtet. Der gewährte Zuschlag beträgt jedoch nicht mehr als 
50.000 Euro. Die Höhe der Prämie zur Deckung des in der entsprechenden Police vorgesehenen Sterberisikos entspricht 0,02% 
p.a. der Gesamtanzahl der dem Vertrag zugewiesenen Anteile, bei einer entsprechenden Verringerung der Rendite. Versicherbar 
ist eine natürliche Person, die zum Zeitpunkt des Abschlusses zwischen 18 und 80 Jahre alt ist.
Laufzeit: Es ist kein Fälligkeitstermin vorgesehen. Der Vertrag erlischt mit dem Zeitpunkt seines vollständigen Rückkaufs oder mit 
dem Tod des Versicherten.
Möglichkeit einer einseitigen Vertragsbeendigung durch die Eurovita S.p.A.: Die Eurovita S.p.A ist nicht zur einseitigen Beendigung 
des Vertrags berechtigt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
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Der Risikoindikator setzt voraus, dass das Produkt 7 Jahre lang gehalten wird. Bei einer 
vorzeitigen Desinvestition können erhebliche zusätzliche Kosten anfallen.

•

•

•

•

•

•

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbunden Risiko im Vergleich zu anderen Produkten ein-
zuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer 
bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, den Ihnen zustehenden Betrag an Sie auszuzahlen
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in der Risikoklasse 1 bis 7 eingestuft; dies entspricht der niedrigsten bis zur 
höchsten Risikoklasse.
Risikograd und Rendite der Anlage schwanken in Abhängigkeit von den untenstehenden Anlageoptionen. Von diesen hängen
die Performance des Produkts als Ganzes und folglich der im Rückkaufs- oder Todesfall ausgezahlte Wert ab. Nähere 
Informationen zu den einzelnen OGAW sind in den KIID der einzelnen Verwaltungsgesellschaften enthalten.
Achtung auf das Wechselkursrisiko. Einige OGAW werden in einer anderen Währung als dem Euro bewertet. Wir rechnen sie 
unter Verwendung eines veröffentlichten Wechselkurses in Euro um.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz im Hinblick auf die zukünftige Marktperformance; daher können Sie Ihre Investition ganz 
oder teilweise verlieren.
Falls die Versicherung nicht in der Lage ist, ihren Verbindlichkeiten gegenüber Ihnen nachzukommen, könnten Sie Ihre das 
gesamte angelegte Kapital verlieren (siehe nachstehender Absatz „Was geschieht, wenn Eurovita S.p.A. nicht in der Lage ist, die 
Auszahlung vorzunehmen“).
Wichtige Informationen zu den Rückkaufsmodalitäten und den anwendbaren Vertragsstrafen finden Sie im Abschnitt "Wie lange 
muss ich das Produkt halten? Kann ich das Kapital frühzeitig abziehen?"

•

Was geschieht, wenn Eurovita S.p.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung 
vorzunehmen?
Im Fall einer Zahlungsunfähigkeit der Eurovita S.p.A. werden die vom Unternehmen zur Deckung der Verpflichtungen gehaltenen 
Vermögenswerte verwendet, um - mit Vorrang gegenüber allen anderen Gläubigern - die Forderung aus Ihrem Vertrag nach Abzug der 
notwendigen Kosten für das Liquidierungsverfahren zu befriedigen. Sollten diese Vermögenswerte nicht ausreichen, kann das Vermögen 
des Unternehmens im Wettbewerb mit den anderen Gläubigern des Unternehmens verwendet werden. Es bestehen keine öffentlichen 
oder privaten Sicherungssysteme zur Deckung eines eventuellen Verlustes aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit der Eurovita S.p.A.

Welche Kosten entstehen?
Die oben genannten Zahlenangaben umfassen sowohl die Kosten des Produkts als solches als auch die Kosten der zu Grunde liegenden 
Anlageoptionen und mindern die potenzielle Rendite der Anlage. Die Person, die dieses Produkt verkauft oder dazu berät, könnte weitere 
Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall muss sie Sie über diese Kosten informieren.

Vor oder nach der Anlage entnommene einmalige Kosten
Zeichnungskosten 0,20%
Rückzahlungskosten min. 0,24% - max. 4,24%
Innerhalb eines Jahres entnommene Kosten
Laufende Kosten min. 1,68% - max. 3,98%
Unter bestimmten, besonderen Bedingungen entnommene Kosten
Renditeabhängige Provisionen Einige dem Vertrag zugeordnete OGAW behalten Kosten ein, sobald die Rendite des OGAW 

über dem angestrebten Ziel liegt (Performance Fees) oder wenn sie ein bestimmtes 
Renditeniveau überschreitet (Overperformance Fees) und wenn bestimmte, in den KIID der 
einzelnen OGAW genannten Bedingungen erfüllt sind. In dem am 31.12.2020 endenden 
Geschäftsjahr beliefen sich die renditeabhängigen Provisionen für OGAW auf  min. 0,00% - 
max. 2,74%

Die in der Tabelle angegebenen, einmaligen Kosten beziehen sich auf eine Anlage in Höhe von 10.000 Euro und betreffen ausschließlich 
die durch die Eurovita S.p.A erhobenen Ein- und Ausstiegskosten, da die in den KIID angegebenen Zeichnungs- oder Rückzahlungskosten 
bei dem Produkt anfallen.
Die laufenden Kosten sind je nach ausgewählten OGAW unterschiedlich hoch. Im Einzelnen variieren die durch die Eurovita S.p.A. für das 
Produkt entnommenen Kosten in Abhängigkeit davon, welcher Kategorie der betreffende OGAW angehört (Flexibel, Aktien, Ausgewogen, 
Anleihen, Währungen). Die Kosten für jeden einzelnen zugeordneten OGAW werden in den KIID der betreffenden 
Verwaltungsgesellschaften angegeben (Hinweis: die KIID beinhalten nicht die durch die Eurovita S.p.A entnommenen Kosten für das 
Versicherungsprodukt). Die in der Tabelle angegebenen laufenden Gesamtkosten verstehen sich die in Bezug auf die einzelnen OGAW 
erwarteten und an Sie weitergeleiteten Entgelte. Die Kosten in Euro wurden an die angenommene Investition (10.000 Euro) angepasst. 
Es ist zu beachten, dass wir zusätzlich zu den gemeldeten Kosten alle Transaktionen beantragen, die von oder an OGAW vom Typ "ETF" 
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(Exchange Traded Fund) ein, dessen Kosten 0,07% des übertragenen Betrags entsprechen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten? Kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahre

Wir haben die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt unter dem Aspekt der Optimierung der Produktpotenziale bestimmt und dabei 
seine Besonderheiten wie die unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Anlageoptionen und die Möglichkeit, Ihre Auswahl ohne 
zeitliche Begrenzung und ohne Zusatzkosten zu ändern, berücksichtigt. Bei der Bestimmung der empfohlenen Haltedauer wurden somit 
nicht nur die Eigenschaften der einzelnen Anlageoptionen berücksichtigt, sondern auch die Merkmale des Versicherungsvertrags als 
Ganzes, einschließlich der Konditionen für die Ausübung des Rückkaufsrechts, des eventuellen Vorhandensein von Boni oder 
Kostenzuschlägen auf die Prämie.
Es besteht die Möglichkeit, das Recht auf teilweisen oder vollständigen Rückkauf durch Zusendung (per Einschreiben mit Rückschein oder 
auf dem normalen Postweg) des vom Versicherungsnehmer unterschriebenen Antrags gemeinsam mit der Kopie eines gültigen 
Ausweisdokuments an die Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra‘ Riccardo Pampuri 13 - 20141 Mailand - auszuüben.
Ein Teilrückkauf ist unter der Voraussetzung möglich, dass das nach dieser Transaktion verbleibende Kapital nicht weniger als 25.000 
Euro beträgt.
Eine vorzeitige Desinvestition kann negative Auswirkungen auf die Produktperformance nach sich ziehen und zu erhöhten Kosten führen. 
Der vollständige oder teilweise Rückkauf zieht die folgenden Vertragsstrafen nach sich, die sich danach richten, wie lange nach 
Vertragsbeginn der Antrag gestellt wird, und die auf den Wert der zum Zeitpunkt des Rückkaufs gehaltenen Anteile berechnet werden: 
4% im 1. Jahr / 3% im 2. Jahr / 2,50% im 3. Jahr / 1,50% im 4. Jahr / 0,75% im 5. Jahr / danach keine Strafen mehr. Jede Transaktion 
zum vollständigen oder teilweisen Rückkauf geht zudem mit einer Bearbeitungsgebühr von 60 Euro einher.

Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden können an Eurovita S.p.A. - Rückkauf-Abteilung - Via Fra‘ Riccardo Pampuri 13 - 20141 Mailand oder über E-Mail 
eingereicht werden: reclami@eurovita.it. Ebenso über Fax an die Nummer 02 57 30 85 81. Die Beschwerde-Abteilung wird Ihnen 
innerhalb von 45 Tagen antworten.
Weitere Informationen über das Verfahren zur Einreichung von Beschwerden finden Sie auch im zusätzlichen vorvertraglichen 
Informationsdokument oder auf der Internetseite www.eurovita.it.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Dieses Basisinformationsblatt sollte zusammen mit den KIID der einzelnen, dem Vertrag zurechenbaren OGAW der 
Verwaltungsgesellschaften gelesen werden. Weitere, detailliertere Produktinformationen beispielsweise zu den Konditionen für optionale 
und zusätzliche Leistungen in Zusammenhang mit dem Vertrag, für die optionale und zusätzliche Deckung im Todesfall des Versicherten, 
für die Option einer Umwandlung in eine Rente und die Zahlungsmodalität Geplante Zusatzzahlungen finden Sie im vorvertraglichen 
Offenlegungsdokument für Versicherungsanlageprodukte (zusätzliches vorvertragliches Offenlegungsdokument IBIP) und in den im 
Informationspaket enthaltenen Versicherungsbedingungen. Es handelt sich hierbei um Unterlagen, zu deren Erstellung wir nach den 
nationalen Rechtsvorschriften verpflichtet sind und die wir Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen müssen. Diese Dokumentation ist 
darüber hinaus auf der Website www.eurovita.it erhältlich.
Es ist möglich, innerhalb von dreißig Tagen nach Abschluss von dem Vertrag zurückzutreten.
Das vorliegende Dokument mit den wesentlichen Informationen ist in italienischer Sprache verfasst, und es ist eine 
Höflichkeitsübersetzung in deutscher Sprache beigefügt. Im Fall irgendwelcher Auslegungswidersprüche zwischen den beiden Versionen 
und/oder irgendwelchen Streitigkeiten ist ausschließlich der Text in italienischer Sprache maßgeblich.


