
Das vorliegende Dokument enthält zusätzliche und ergänzende Informationen zu den im Basisinformationsblatt 
enthaltenen Informationen über Versicherungsanlageprodukte (KID) und soll den potenziellen Versicherungsnehmer dabei 
unterstützen, die Eigenschaften des Produkts, die Vertragspflichten und die Vermögenslage des Unternehmens im Detail 
zu verstehen. 
Der Versicherungsnehmer muss die Versicherungsbedingungen vor der Vertragsunterzeichnung zur Kenntnis nehmen. 
Eurovita S.p.A.  Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13  20141 Mailand  Kundendienst: Tel. +39 035 80 32 572 
Internetseite: www.eurovita.it  EMail/zertifizierte EMail: servizioclienti.eurovita@legalmail.it.  
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Die Eurovita S.p.A. gehört zum Versicherungskonzern „Eurovita Gruppe“ und ist der Leitung und Koordinierung der Eurovita 
Holding S.p.A. unterworfen. Der eingetragene Sitz und die Hauptverwaltung des Unternehmens befinden sich in der Via Fra’ 
Riccardo Pampuri 13 in 20141 Mailand  Tel. +39 02 57441  Internetseite: www.eurovita.it  E  Mail/zertifizierte EMail: 
eurovita@legalmail.it Die Eurovita S.p.A. wurde mit Dekret des Ministeriums für Industrie, Handel und Handwerk vom 
06.04.1992 (Amtsblatt Nr. 85 vom 10.04.1992) zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts zugelassen und ist unter der 
Nr. 1.00104 in die Abteilung 1 des IVASSUnternehmensverzeichnisses eingetragen.

Es folgt eine Aufstellung der Zahlen des letzten vom Unternehmen festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2021. Eigenkapital des Unternehmens: Euro 605.123.324 (davon Gesellschaftskapital: Euro 90.498.908 und Summe der 
Vermögensrücklagen: EUR 478.275.048). 
Für den Bericht über die Solvabilität und Finanzlage des Unternehmens (SFCR) wird auf die Internetseite 
www.eurovita.it/chisiamo/bilanci verwiesen. 
Solvenzkapitalanforderungen: EUR 471.496.090 
Eigenkapitalanforderungen mindestens: EUR 212.173.240 
Zur Deckung der Eigenkapitalanforderungen anrechnungsfähige Eigenmittel: 
 Zur Deckung der Solvenzkapitalanforderungen anrechnungsfähige Eigenmittel: EUR 643.279.016 
 Zur Deckung der Mindestkapitalanforderungen zulässige Mittel: EUR 511.694.217 
Solvabilitätsindex für das Lebensversicherungsgeschäft: 136%

Auf den Vertrag findet italienisches Recht Anwendung.

Welche Leistungen gibt es?
Hauptleistungen 
- Leistungen mit Gewinnbeteiligung in Verbindung mit den Ergebnissen eines internen Sicherungsvermögens 
Die durch diesen Vertrag versicherten Leistungen werden vom Unternehmen vertraglich garantiert und jährlich anhand 
der Rendite eines separaten internen Sicherungsvermögens mit der Bezeichnung Eurovita Nuovo Secolo neu bewertet. 
Die Geschäftsordnung der gesonderten Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo ist auf der Internetseite des Unternehmens 
www.eurovita.it veröffentlicht. 

- Leistungen, die direkt mit dem Wert eines oder mehrerer OGAW-Anteile (sogenannte externe Fonds) verbunden sind 
Der Wert der Vertragsleistungen hängt vom Wert der Anteile der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW, im Folgenden „externe Fonds“) ab, in die der Versicherungsnehmer die Prämie investieren möchte. Die für das 
Produkt verfügbaren externen Fonds werden im „Verzeichnis der als Anlage in Frage kommenden Fonds“, das den Versi
cherungsbedingungen als Anhang beiliegt, aufgeführt. Der Wert der Leistungen ist angesichts der Veränderlichkeit des 
Werts der Anteile an OGAW nicht vorbestimmt und kann niedriger ausfallen als die eingezahlten Prämien. 
Die Vertragsbedingungen der Fonds / Satzung der SICAV sind auf der Internetseite des Unternehmens www.eurovita.it 
veröffentlicht. 
Während der Vertragslaufzeit nimmt das Unternehmen, unabhängig von den durch den Versicherungsnehmer gewählten 
externen Fonds, eine periodische Verwaltungstätigkeit und eine Vertragssicherungstätigkeit vor, die zu einer Änderung der 
ursprünglichen Zusammensetzung der Anlage durch eigenständig von der Versicherungsgesellschaft vorgenommenen Swit-
ches führen können. 
Die EurovitaGruppe integriert Nachhaltigkeitskriterien im Zusammenhang mit Aspekten der Bereiche Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung (ESG) in ihre Geschäftsprozesse, insbesondere in den Anlageprozess bei der Auswahl von An
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lagemöglichkeiten und bei der Überwachung des Anlageportfolios, entsprechend der Definition der Gruppe für die Inte
gration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der „Politik für nachhaltige Anlagen“, in der die Regeln und Verpflichtungen 
zur Erreichung einer hohen Gesamtqualität der angelegten Vermögenswerte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit detailliert 
festgelegt sind. Die Strategie für nachhaltige Geldanlagen wird durch die Einführungen von Ausschlusslisten umgesetzt, 
die die Fonds, in die investiert werden kann, die Einbeziehung von ESGKriterien in die Finanzanalysen zur Anlageent
scheidung, das Monitoring und die Anlage in Schuldtitel in Verbindung mit der Finanzierung von Projekten mit positiven 
Auswirkungen auf die Umwelt und das Sozialleben (beispielsweise Green Bond und Social Bond) und die Kartierung der 
Fonds von Drittanbietern durch Übernahme einer speziellen Sorgfaltspflicht (Due Diligence) durch die Asset Manager unter 
Einbezug von ESGAnalysen in die Investitionsprozesse. Das Engagement der Gegenseiten spielt im Aktionsplan der Eu
rovitaAnlagepolitik eine entscheidende Rolle. 
Gleichzeitig verwaltet das Unternehmen wirksam die Nachhaltigkeitsrisiken, die potenziell negative Auswirkungen auf den 
Wert der Anlage haben könnten. 
„Nachhaltigkeitsrisiken“ sind Risiken in Verbindung mit Ereignissen oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales 
oder Unternehmensführung, welche bei ihrem Eintritt zu erheblichen negativen Auswirkungen auf den Wert der Investition 
führen könnte. 
Das Unternehmen berücksichtigt ESGRisiken bei seinen Anlageentscheidungen durch die Anwendung von qualitativen 
und quantitativen Kriterien, einschließlich der Verwendung eines ESGScores, der von einem führenden ESGResearch
Unternehmen bereitgestellt wird. Anhand dieser Kriterien lässt sich die langfristige Resilienz von Anlagen im Hinblick auf 
ESGRisiken beurteilen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die ESGRisikoanalyse eine umfassendere Risiko
wahrnehmung ermöglicht und, wie die Literatur und die jüngste Marktdynamik nahelegen, in der Lage ist, mittel bis lang
fristig eine wettbewerbsfähige Performance zu erzielen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu mindern. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nachhaltigkeit“ auf der Website des Unternehmens unter www.eurovita.it. 

Das Finanzprodukt fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. 
Das Produkt enthält Anlageoptionen, die ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 
2019/2088 fördern und, obwohl sie kein nachhaltiges Ziel haben, einen Mindestanteil in ökologisch und/oder sozial nach
haltige Wirtschaftstätigkeiten investieren. Anderen Anlagemöglichkeiten hingegen liegen als Ziel ausschließlich nachhaltige 
ökologische und/oder soziale Anlagen im Sinne des Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 zugrunde. Mehrere Anlageop
tionen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren der Bereiche Umwelt und/oder Soziales/Unternehmensführung. Daher berücksichtigt das Produkt 
nicht die EUKriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852.  

Der Grundsatz,„keine erhebliche Beeinträchtigung“ zu verursachen, gilt nur für Anlagen, die dem Finanzprodukt zugrunde 
liegen und den EUKriterien für ökologischnachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten Rechnung tragen.  

Für die mit diesem Vertrag verbundenen externen Fonds, die in ihren gesetzlichen Dokumentationen erklären, dass sie 
eine auf Nachhaltigkeitsfaktoren ausgerichtete Strategie im Sinne der Artikel 89 der Verordnung (EU) 2019/2088 (die so
genannte SFDR) verfolgen, hat das Unternehmen in der den Versicherungsbedingungen beigefügten Liste der nachhaltigen 
Fonds für jeden Fonds die entsprechende SFDRKlassifizierung und den Link zur Website der Verwaltungsgesellschaft/Sicav 
angegeben, auf der weitere Informationen über Nachhaltigkeitsfaktoren zu finden sind.  

- 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 die Gesonderte Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente: 
Das Unternehmen verpflichtet sich, den Begünstigten den jeweils höheren Betrag des versicherten Kapitals zum Zeit
punkt des Vertragsablaufs oder des eingesetzten Kapitals zum selben Datum, abzüglich der Auswirkungen eventueller 
bis zum Vertragsablauf vorgenommener Teilrückkäufe oder SwitchTransaktionen, 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 Neubewertung für den Teil des Jahres wird anteilsmäßig 
berechnet. 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der eingezahlten Prämien (Anfangsprämie und eventuelle Zusatzprämien) 
abzüglich der Festkosten.  

• In den Externe Fonds investierte Komponente: 
Der den vom Versicherungsnehmer bezeichneten Begünstigten zuerkannte Betrag ergibt sich aus dem Gegenwert der 
Anteile der verbundenen externen Fonds, die dem Vertrag zu diesem Zeitpunkt zugeordnet werden; dieser wird durch 
Multiplikation der Anzahl an Anteilen zu ihrem Stückpreis am Bezugstag, der der Desinvestition von der einzelnen Ver
waltungsgesellschaft/SICAV für jeden OGAW zugeordnet wird, ermittelt; im Falle von externen Fonds des Typs “ETF” 
entspricht der zugeteilte Stückpreis der Anteile dem „Referenzpreis“, welcher vom ETFplusMarkt bestimmt wird, abzüglich 
eines eventuellen Anteils an der Verwaltungsgebühr, der noch nicht vom Vertrag entnommen wurde, je nach Vorgaben 
der Versicherungsbedingungen.   

- Geldleistungen im Todesfall des Versicherten 
• in die Gesonderte Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente: 

Das Unternehmen verpflichtet sich, den vom Versicherungsnehmer eingesetzten Begünstigten den jeweils höheren Be
trag des versicherten Kapitals oder des eingesetzten Kapitals, abzüglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe oder 
SwitchTransaktionen bis zu diesem Datum auszubezahlen. Das versicherte Kapital entspricht dem eingesetzten Kapital, 
mit Gewinnbeteiligung zum 31.12. eines jeden Jahres bis zum Todeszeitpunkt des Versicherten, abzüglich eventueller 
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Teilrückkäufe und/oder SwitchTransaktionen. Die Neubewertung für den Teil des Jahres wird anteilsmäßig berechnet. 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der eingezahlten Prämien (Anfangsprämie und eventuelle Zusatzprämien) 
abzüglich der Festkosten. 

• In den Externe Fonds investierte Komponente: 
Das Kapital, das den vom Versicherungsnehmer eingesetzten Begünstigten ausgezahlt wird, ergibt sich aus dem Gegen
wert der dem Vertrag am Referenztag der Desinvestition zugewiesenen Anteile, zuzüglich eines variablen Aufschlags in 
Höhe eines Prozentsatzes, der sich nach dem Alter des Versicherten zum Todeszeitpunkt richtet und der folgenden 
Tabelle zu entnehmen ist: 

 
 

Die Höhe des Aufschlags, den das Unternehmen im Fall des Todes des Versicherten insgesamt auf den Vertrag auszahlt, 
kann sich jedoch auf maximal 50.000 Euro belaufen.  
 
Der Referenztag für die Desinvestition, die sich aus dem Antrag auf Auszahlung der Leistungen aufgrund des Todes des Ver
sicherten ergibt, ist der erste Werktag nach dem Eingangsdatum des Todesscheins des Versicherten beim Unternehmen. 
Für den Fall, dass der betreffende Tag für das Unternehmen kein Werktag ist, wird der Referenztag auf den ersten darauf 
folgenden Werktag verschoben. 
Der Gegenwert der Anteile, die dem Vertrag zur Bestimmung des versicherten Kapitals zugewiesen werden, wird durch 
Multiplikation der Anzahl der gehaltenen Anteile mit dem Stückpreis jedes dem Geschäft zugewiesenen Anteils abzüglich 
einer etwaigen anteiligen Verwaltungsgebühr und anderer anteiliger Kosten, die noch nicht vom Vertrag abgezogen wurden, 
berechnet. 
Bei einem externen Fonds wird der Wert des Anteils dem Geschäft von der Verwaltungsgesellschaft/SICAV zugewiesen 
oder, wenn es sich um externe Fonds des Typs “ETF” handelt, entspricht der Stückpreis der dem Geschäft zugewiesenen 
Anteile dem „Referenzpreis“, der vom ETFplusMarkt bestimmt wird.  
 
Allein für den Teil des eingesetzten Kapitals in der Gesonderten Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo, darf das bei Fällig
keit oder im Todesfall des Versicherten ausgezahlte Kapital jedoch nicht geringer sein, als das eingesetzte Kapital ab
züglich der Auswirkungen eventueller Teilrückkäufe und/oder SwitchTransaktionen. 
Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Gewinnbeteiligungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben des Ver
sicherten oder bei Rückkauf definitiv erworben.  
Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Wertgarantie für die Leistungen aufgrund des eingesetzten Kapitals 
im Rahmen des Externe Fonds. Angesichts der Schwankungen des Werts der Anteile an Externen Fonds ist der Wert 
der Leistungen nicht vorbestimmt und kann niedriger ausfallen als die in die Komponente mit Fondsbindung eingezahl
ten Prämien. 
 
Neben und/oder Zusatzleistungen 
Das Produkt sieht keine Neben  und/oder Zusatzleistungen vor. 
Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit die Vertragsbedingungen durch Ausübung 
der folgenden Vertragsoptionen ändern: 
 
Switch 
Während der Vertragslaufzeit besteht für den Versicherungsnehmer keine Möglichkeit, kostenlos Transaktionen (Switch
Geschäfte) durchzuführen: 
 Von der Gesonderten Verwaltung in Externe Fonds mit maximal 12 Transaktionen pro Jahr; das Switch-Geschäft wird 

am Referenztag durchgeführt, indem der Wert der desinvestierten Gesonderten Verwaltung auf die vom Kunden ge
wünschten Externen Fonds transferiert wird; 

 von Externen Fonds in die Gesonderte Verwaltung mit maximal zwei Transaktionen pro Jahr; das Switch-Geschäft wird 
am Referenztag durchgeführt, indem der Wert der desinvestierten Anteile in die Gesonderte Verwaltung transferiert 
wird; 

 zwischen Externen Fonds mit einer unbegrenzten Anzahl von Transaktionen; das Switch-Geschäft erfolgt am Referenztag 
durch Transferierung des Gegenwerts der desinvestierten Anteile in die Externen Fonds. 

In Folge des SwitchGeschäfts darf die gesamte Anlage in die Gesonderte Verwaltung nicht weniger als 30% und nicht 
mehr als 60% des Gesamtwerts des Vertrags betragen.  
 

Referenzalter des Ereignisses Aufschläge (% vom Gegenwert der Anteile)

18 bis 34 Jahre 5%

35 bis 44 Jahre 3%

45 bis 54 Jahre 1%

55 bis 64 Jahre 0,50%

65 bis 74 Jahre 0,10%

75 Jahre und älter 0,05%
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Optionale Leistung FundMonitorProgramm 
(gilt nur für die in Externe Fonds investierte UnitKomponente) 
Der Versicherungsnehmer kann sich für den Abschluss des optionalen und zusätzlichen Fund-Monitor Programms entscheiden. 
Bei diesem Programm nimmt das Unternehmen eine Überwachung der täglichen Entwicklung aller Fonds vor, die einer oder 
mehreren durch den Versicherungsnehmer gewählten Paletten externer Fonds angehören, um im Fall von negativen Perfor
mances, die in Bezug auf einen Referenzwert berechnet werden den Gegenwert in eine Geldmarktanlage zu investieren. 
Die Aktivierung des Fund-Monitor-Programms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der Unterzeichnung des For
mulars der Police oder später, zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit, mit dem dafür vorgesehenen, 
bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formular beantragen.  
 
Das Unternehmen übernimmt für jeden Fonds, für den die Überwachung aktiviert wurde, die Aufgabe: 
 täglich, an jedem Werktag (sog. Vergleichstag), die prozentuale Veränderung des Einheitswerts des Anteils an diesem Tag 

im Vergleich zu dem nachstehend angegebenen Referenzwert des Fonds zu berechnen; dieser wird wie nachstehend 
aufgeführt ermittelt; 

 den gesamten Gegenwert der dem Fonds zugeordneten Anteile zu desinvestieren, jedoch nur dann, wenn diese Berech
nung einen Rückgang ergibt, der gleich hoch wie oder höher ist als der Prozentsatz, den der Versi cherungsnehmer 
bei Abschluss der Leistung für die betreffende übergeordnete Palette angegeben hat (die sog. Schutzschwelle); 

  diesen Gegenwert in den Zielfonds Liquidität zu investieren. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Fonds auch nach dem Zeitpunkt, an dem die Beauftragung des Unternehmens beginnt, 
einer Überwachung unterzogen werden kann (z.B. in Folge einer Switch-inTransaktion oder einer Zusatzzahlung in einen 
Fonds, der noch nicht in der Police enthalten ist, oder in Folge eines Antrags auf Änderung der Paletten, die einer Über
wachung unterzogen werden sollen).  
An dem Zeitpunkt, an dem ein bestimmter Fonds Gegenstand der Überwachungstätigkeit wird (erster Überwachungstag), 
entspricht sein Referenzwert: 
 im Fall einer gleichzeitigen Investition in den betreffenden Fonds, dem Wert des der Transaktion zugewiesenen Anteils

werts, oder 
 für den Fall, dass der Fonds bereits dem Vertrag zugeordnet ist, den Einheitswerten des Fondsanteils am ersten Tag der 

Überwachung.  
Im weiteren Verlauf der Überwachung nimmt das Unternehmen, sobald die sogenannte Cliquet-Schwelle erreicht wird, eine 
Neubestimmung des Referenzwerts vor. Die Cliquet-Schwelle des einzelnen Fonds entspricht dem Prozentsatz, den der 
Versicherungsnehmer bei der Buchung der Leistung für die Palette, der der betreffende Fonds angehört, angegeben hat, 
und ist in absoluten Zahlen identisch mit dem Prozentsatz der Schutzschwelle. Außerdem wird der Referenzwert anlässlich 
jeder Investition in den betreffenden Fonds durch das Unternehmen neu berechnet. 
Eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und Berechnung des Referenzwerts sowie nähere Angaben 
zur Cliquet-Schwelle ebenso wie zu den Auswirkungen von weiteren Anträgen auf Vornahme von Transaktionen, die der 
Versicherungsnehmer während der Laufzeit der Leistung stellt, sind in den Versicherungsbedingungen enthalten.  
 
Hat der Versicherungsnehmer die Leistung Fund-Monitor-Programm bereits aktiviert, kann er im Laufe des Vertrags, durch 
Unterzeichnung des entsprechenden Formulars, Folgendes ändern: 
 die früher ausgewählte Schutzschwelle/CliquetSchwelle; 
  die übergeordneten Paletten, denen die Fonds angehören, für die auf seinen Wunsch die Überwachung aktiviert werden 

soll. 
 
Der Versicherungsnehmer kann die Leistung jederzeit durch schriftliche Mitteilung über das direkt bei der Vertriebsgesell
schaft erhältliche Formular oder direkt beim Unternehmen, mit Einschreiben mit Rückschein widerrufen. 
Die Leistung kann der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit mehrfach aktivieren und widerrufen. Das Fund-
Monitor-Programm kann nicht gleichzeitig mit dem periodischen Anlageprogramm aktiviert sein.  
 
Optionale Leistung periodisches Anlageprogramm (PAP) 
(gilt nur für die in Externe Fonds investierte UnitKomponente) 
Der Versicherungsnehmer kann sich für den Abschluss der optionalen und zusätzlichen Leistung periodisches Anlagepro
gramm entscheiden. Diese Leistung sieht die Übertragung, über periodische SwitchGeschäfte, des gesamten Gegenwerts 
der Anteile an externen Fonds, der ursprünglich in eine Geldmarktanlage investiert wurde, in eine durch den Versiche
rungsnehmer ausgewählte externe Kombination von externen Fonds vor. 
Die Aktivierung des periodischen Anlageprogramms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der Unterzeichnung 
des Formulars der Police oder später, zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit, mit dem betreffenden, 
bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formular beantragen. 
 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Antrags auf Inanspruchnahme der Dienstleistung wählt der Versicherungsnehmer: 
  die Laufzeit des periodischen Anlageprogramms (1, 6, 12 oder 24 Monate); 
 die Frequenz der periodischen SwitchTransaktionen (wöchentlich oder monatlich, wobei darauf hingewiesen wird, das 

bei der 1monatigen Laufzeit ausschließlich die wöchentliche Frequenz möglich ist und bei der 24monatlichen Laufzeit 
ausschließlich die monatliche Frequenz); 

 die ZielEntscheidung, die aus maximal 40 externen Fonds besteht, die der Versicherungsnehmer, zu Prozentsätzen seiner 
Wahl, aus den externen, dem Vertrag zugeordneten Fonds ausgewählt. Die ZielEntscheidung kann während des weiteren 
Vertragsverlaufs nicht mehr geändert werden.  
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Nach Übernahme des Auftrags: 
 investiert das Unternehmen, sofern der Versicherungsnehmer mit Unterzeichnung des Formulars der Police die Teilnahme 

am periodischen Anlageprogramm beantragt, am Referenztag für die Anlage der anfänglichen Prämie, abzüglich der Ko
sten, in den Zielfonds Liquidität; 

oder 
 überträgt das Unternehmen, sofern der Antrag auf Teilnahme am periodischen Anlageprogramm während der Vertrags

laufzeit erfolgt, am Tag der Auftragsübernahme den gesamten Gegenwert der dem Vertrag zugewiesenen Anteile in die 
Anteile des Zielfonds Liquidität. 

 berechnet es, periodisch und nach den im Folgenden angegebenen Verfahren, den Betrag der periodischen SwitchTrans
aktion, d.h. den wöchentlich oder monatlich, je nach der durch den Versicherungsnehmer ausgewählten Frequenz, in die 
die Ziel-Entscheidung bildenden Fonds zu übertragenden Gegenwert; 

 überträgt es diesen Betrag periodisch, indem es ihn aus dem Zielfonds Liquidität desinvestiert und am selben Tag, unter 
Abzug der für die Leistung anfallenden Kosten, in Anteile der die ZielEntscheidung bildenden externen Fonds investiert. 
Das Unternehmen nimmt die periodischen SwitchTransaktionen so lange in der festgelegten Frequenz vor, bis der in 
den Zielfonds Liquidität investierte Gegenwert den Wert 0 erreicht. Die Investition in die die ZielEntscheidung bildenden 
Fonds erfolgt im Verhältnis zu den durch den Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Antrags auf Teilnahme der Leistung 
ausgewählten Prozentsätzen.  

 
Eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Berechnung Anzahl der periodischen Switches und des diesbezüglichen 
Betrags und der zeitliche Rahmen der Transaktionen sind, ebenso wie die Informationen zu den vertraglichen Auswirkungen 
von weiteren Anträgen auf die Vornahme von Transaktionen, die der Versicherungsnehmer während der Laufzeit der Lei
stung stellt, in den Versicherungsbedingungen enthalten. 
Der Versicherungsnehmer kann die Leistung jederzeit unterbrechen, indem er sein Recht ausübt, den Switch des gesamten 
Gegenwerts der dem Vertrag zugewiesenen Anteile auf eine neue Anlageentscheidung zu beantragen. 
Die Leistung kann der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit mehrfach aktivieren und unterbrechen. Das pe
riodische Anlageprogramm und das periodische FundMonitorProgramm können nicht gleichzeitig aktiviert sein.  
 
Rentenlösung 
Unter der Voraussetzung, dass der Versicherte ein Alter zwischen 65 und 80. Jahren hat und seit dem Inkrafttreten des 
Vertrags fünf Jahre vergangen sind, kann der Versicherungsnehmer entscheiden, zur Deckung eines Vorsorgebedarfs, der 
jährlich neu bewertet und in nachträglichen Quartalsraten zu zahlen ist, den Rückkaufwert oder einen Teil davon in eine 
Rente umzuwandeln. 
Das Unternehmen behält sich auf jeden Fall vor, den vom Versicherungsnehmer für einen einzelnen Vertrag gestellten An
trag auf Umwandlung des Rückkaufswerts in eine Rente abzulehnen. 
Der Versicherungsnehmer kann eines der folgenden Rentenmodelle beantragen: 
Leibrente: Die Rente wird dem Versicherten auf Lebzeiten ausgezahlt; 
Hinterbliebenenrente: die Rente wird dem Versicherten ausgezahlt, solange er lebt, und danach an die vom Versiche
rungsnehmer 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 Aus
zahlung der sicheren Rente wird die Rente für die verbleibende Zeit an die vom Versicherungsnehmer angegebenen Per
sonen ausgezahlt. 
Die oben angegebene Umwandlungsmöglichkeit kann ausgeübt werden unter der Voraussetzung, dass der Mindestbetrag 
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 Staffe
lung ausgezahlt und kann während dem Auszahlungszeitraum nicht zurückgekauft werden. 
Zur Festlegung der optionalen Jahresrente gelten die Bedingungen und Koeffizienten, die zum Zeitpunkt der Umwandlung 
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.
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Was ist NICHT versichert?

Ausgeschlossene 
Risiken

   Andere Ereignisse als die im Abschnitt „Welche Leistungen gibt es?“ genannten sind nicht versi
chert. 

Darüber hinaus: 
 können keine Personen versichert werden, die zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns unter 18 Jahre 

oder über 90 Jahre alt sind. 

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Eurovita wird den Begünstigten nicht den für die in den Externe Fonds investierte Komponente vorgesehenen Todesfal
laufschlag 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 ImmundefizienzSyndrom 

(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 Verpflichtungen dem ita

lienischen Staat gegenüber zurückzuführen: in diesem Fall kann die Garantieleistung auf Antrag des Versicherungsneh
mers zu den vom zuständigen Ministerium aufgestellten Bedingungen erbracht werden; 

 Flugunfall, wenn der Versicherte an Bord eines nicht zum Flug zugelassenen Flugzeugs oder mit einem Piloten ohne ge
eignete 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 aufgrund von: 
 Unfall, wobei darunter ein Ereignis aufgrund einer zufälligen, nicht vorhersehbaren, gewaltsamen und äußeren 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 Datum des Inkrafttretens des Vertrages; 
  eine der folgenden akuten Infektionskrankheiten, die nach dem Inkrafttreten des Vertrages eingetreten sind: Typhus, Pa

ratyphus, Diphtherie, Scharlach, Masern, Pocken, Kinderlähmung, Meningitis cerebrospinalis, Pneumonie, epidemische 
Enzephalitis, Milzbrand, Kindbettfieber, Fleckfieber, Virushepatitis A und B, WeilKrankheit, Cholera, Brucellose, Bakte
rienruhr, Gelbfieber, Q , Salmonellose, Botulismus, Pfeiffersches Drüsenfieber, Mumps, Pest, Tollwut, Keuchhusten, Röteln, 
generalisierte Vaccinia, impfungsbedingte Enzephalitis.



Welche Pflichten habe ich? Welche Pflichten hat das Unternehmen?

Was muss ich im 
Ereignisfall tun?

Anzeige: Der Antrag auf Auszahlung der Leistungen ist zu senden an die Eurovita S.p.A.   Ufficio 
Riscatti  Via Fra’ Riccardo Pampuri 13  20141 Mailand, unter Verwendung des Auszahlungsantrags
formulars (das auf der Internetseite www.eurovita.it zur Verfügung steht), das von allen Begünstigten 
in Gegenwart des Vermittlers unterschrieben wurde, oder alternativ dazu ein Auszahlungsantrag, 
der die folgenden Angaben enthalten muss: 
 Personaldaten des/der Begünstigten (vollständige Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, Steu

ernummer), 
 die Bankverbindungen zu den der auf jeden der Begünstigten laufenden Girokonten für die Gut

schrift des auszahlbaren Betrages, 
 Angabe der von den Begünstigten ausgeübten beruflichen Tätigkeit; 
Dem Antrag müssen die folgenden Dokumente beigelegt werden: 
Für den Fall des Vertragsablaufs: 
 Erklärung, in der angegeben wird, ob die Beträge in Bezug auf unternehmerische Tätigkeiten be

zogen werden oder nicht; 
 wenn es sich bei dem Begünstigten nicht um den Versicherten handelt: Lebensbescheinigung 

des Versicherten, die nicht vor dem Ablauf der Police datiert sein darf, oder, alternativ, eine Selbst
bescheinigung mit einer Fotokopie 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 übereinstim

mende Kopie, beglaubigt von einem Urkundsbeamten, des Erlasses des Vormundschaftsrichters 
hinsichtlich der Bestimmung des Kapitals; 

 FATCA/CRS Selbstauskunftsformular 
 Formular für die angemessene Überprüfung der Kunden gemäß den Rechtsvorschriften zur Geld

wäschebekämpfung. 
Im Todesfall des Versicherten: 
 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 Pro

tokolls 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 Bezeichnung angegeben wird (z. B. Kinder, Ehepartner, Erben usw.); 

  Im Falle minderjähriger oder geschäftsunfähiger Begünstigter: eine mit dem Original übereinstim
mende Kopie, beglaubigt von einem Urkundsbeamten, des Erlasses des Vormundschaftsrichters 
hinsichtlich der Bestimmung des Kapitals; 

 FATCA/CRS Selbstauskunftformular; 
 Formular für die angemessene Überprüfung der Kunden gemäß den Rechtsvorschriften zur Geld

wäschebekämpfung. 
Nur für Tarif purer RisikoLebensversicherungen oder mit Garantie auf den Todesfall: 
 Formular Arztbericht über die Todesursachen und/oder vom Vertrauensarzt angeforderte Gesund

heitsakten; 
  im Fall von Unfalltod: Protokoll der Justizbehörde über den Unfallhergang und den Abschluss der 

Ermittlungen. 
Das Unternehmen behält sich vor, bei Auszahlungsanträgen, die ohne Mitwirkung eines Vermittlers 
gestellt werden, und/oder in besonderen Fällen die Beglaubigung der Unterschrift des Antragstellers 
zu verlangen. 
Die Unterlagen werden vom Unternehmen nicht verlangt, wenn es bereits in deren Besitz ist und 
diese noch gültig sind. Das Unternehmen behält sich die Möglichkeit vor, rechtzeitig weitere Unter
lagen zu benennen, die in Einzelfällen besonderer Erfordernisse bei der Bearbeitung notwendig sind. 

Verjährung: Wenn kein Zahlungsantrag gestellt wurde, verjähren die sich aus dem Versicherun
gsvertrag ergebenden Ansprüche nach zehn Jahren, gerechnet ab dem Tag, an dem das den An
spruch begründende Ereignis eingetreten ist. Die den Begünstigten aus den Verträgen geschuldeten 
Beträge, die nicht innerhalb der Verjährungsfrist des entsprechenden Anspruchs geltend gemacht 
werden, fallen zum 31. Mai des Jahres nach dem Jahr, in dem die Verjährungsfrist abläuft, an den 
Fonds für die Entschädigung von Anlegern, die einem Finanzbetrug zum Opfer gefallen sind.
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Was muss ich im 
Ereignisfall tun?

Auszahlung der Leistung: Das Unternehmen nimmt die Zahlung der Leistung innerhalb von zwanzig 
Tagen ab Eingang der vollständigen Unterlagen und nach Überprüfung der für die Auszahlung vor
gesehenen Bedingungen vor. Nach Ablauf dieser Frist werden den Begünstigten gesetzliche Zinsen 
geschuldet.

Ungenaue oder 
unvollständige 

Erklärungen

Die vom Versicherungsnehmer und vom Versicherten abgegebenen Erklärungen müssen wahr, kor
rekt und vollständig sein. Im Fall von nicht korrekten Angaben oder dem Verschweigen von Um
ständen, 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 ver

weigern; 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 vorliegen, 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.

Wann und wie muss ich bezahlen?

Prämie

Die vom Versicherungsnehmer bei Unterzeichnung gezahlte Prämie wird am Wirksamkeitsdatum 
des Vertrags nach Abzug der vertraglich vorgesehenen Kosten in die Gesonderte Verwaltung Eu
rovita Nuovo Secolo investiert und teilweise in einen oder mehr Externe Fonds, die aufgrund einer 
vom Versicherungsnehmer definierten Anlagekombination verfügbar sind. Bei der Unterzeichnung 
des Antrags kann der Versicherungsnehmer frei wählen, wie die Prämie auf das Interne Sonderver
mögen Eurorita Nuovo Secolo und die Externen Fonds aufgeteilt wird, unter Einhaltung der na
chstehend aufgeführten Beschränkungen: 
• Anteil der Investition der insgesamt eingezahlten Prämie in die Gesonderte Verwaltung minde

stens 30% und höchstens 60%. 
• Anteil der Gesamtinvestition der insgesamt eingezahlten Prämie in die Externen Fonds minde

stens 40% und höchstens 70%.   
Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden in Form einer einmaligen Prämie in Höhe von min
destens Euro 250.000 gezahlt. Die einmalige Prämie kann nicht aufgesplittet werden. 
Im ersten Jahr der Vertragslaufzeit sind zusätzliche Einzahlungen nicht erlaubt; in den Jahren nach 
dem ersten Jahr der Vertragslaufzeit sind Einzahlungen nur nach Ermessen und vorheriger Einschät
zung 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 festzu
legen. 
Jede Prämie, abzüglich der Kosten, stellt das jeweilige eingesetzte Kapital dar. 
Zur Wahrung der Stabilität und des Gleichgewichts der Gesonderten Verwaltung im Interesse aller 
Versicherten behält das Unternehmen sich die Möglichkeit vor, zu prüfen, ob die Vornahme einer 
Einzahlung günstig ist, wenn der Höchstbetrag aller (anfänglichen und zusätzlichen) Einzahlungen, 
die von einem einzigen Versicherungsnehmer vorgenommen werden, in einem Betrachtungszei
traum von 12 Jahren, der mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, die Summe von Euro 10.000.000 
überschreitet. 
Die Zahlung der Prämien darf ausschließlich durch den Versicherungsnehmer und mittels Bankü
berweisung zugunsten der Eurovita S.p.A. erfolgen. 

Rückzahlung Die Möglichkeit der Rückzahlung der Prämie ist nicht vorgesehen, da kein Widerrufsrecht ausgeübt 
werden kann.

Rabatte Es sind keine Prämienrabatte für den vorliegenden Vertrag vorgesehen.
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Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Dauer

Der Versicherungsschutz gilt 24 Stunden nach dem in dem Versicherungsvertrag angegebenen In
krafttreten, vorausgesetzt, die vorgesehene Prämie wurde ordnungsgemäß gezahlt. 
Die Laufzeit der Deckung ist auf fünfzehn Jahre ab Beginn der Vertragslaufzeit festgelegt, wobei 
die etwaige Möglichkeit der Aufschiebung bei Fälligkeit nach Ermessen des Unternehmens davon 
unberührt bleibt. 

Aussetzung Die Möglichkeit, die Garantien auszusetzen, ist nicht vorgesehen.



Wie kann ich den Antrag widerrufen, vom Vertrag zurücktreten oder ihn auflösen?

Widerruf Der Widerruf des Vertrags findet auf diese Vertragsart keine Anwendung.

Rücktritt

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von dreißig Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem er über das 
Zustandekommen des Vertrags informiert wurde, vom Vertrag zurücktreten, indem er dem 
Unternehmen seinen Willen per Einschreiben mit Rückschein an die Eurovita S.p.A.   Via Fra’ 
Riccardo Pampuri, 13   20141 Mailand. 
Der Rücktritt hat zur Folge, dass beide Parteien ab dem Tag des Eingangs der Rücktrittsmitteilung 
aufseiten des Unternehmens von jeder sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtung entbunden 
werden. 
Innerhalb von zwanzig Tagen ab Eingang der Rücktrittserklärung wird das Unternehmen gegen 
Aushändigung der Originalpolice einen Betrag in Höhe der gezahlten Prämie, erhöht oder verringert 
entsprechend der Wertschwankung der Anteile des Fonds in Bezug auf das Datum des 
Inkrafttretens auszahlen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen von diesem Betrag 
bereits den Prämienteil einbehalten hat, der zur Deckung des Risikos in Zusammenhang mit dem 
für den Zeitraum, für den der Vertrag wirksam war, bestimmt war, sowie die für die Ausstellung des 
Vertrags angefallenen Kosten. 
Der Gegenwert der dem Vertrag zugewiesenen Anteile wird unter Zugrundelegung des ersten 
Werktags für das Unternehmen bestimmt, der auf den Zeitpunkt folgt, an dem dem Unternehmen 
die Rücktrittserklärung zugegangen ist (sog. Referenztag des Geschäfts). 

Kündigung Die Auflösung des Vertrags findet auf diese Vertragsart keine Anwendung.
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Sind Rückkäufe oder Herabsetzungen vorgesehen?   x  JA      NEIN

Rückkaufswert  
und  

Herabsetzung

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit während der Vertragslaufzeit den vollständigen oder teil
weisen Rückkauf des Vertrags beantragen, vorbehaltlich einer Frist von 30 Tagen ab dem Datum 
des Vertragsabschlusses zur Ausübung des Rücktrittrechts. 
Mit dem vollständigen Rückkauf nimmt das Unternehmen am ersten Werktag, der auf den Tag folgt, 
an dem dem Unternehmen der Rückkaufsantrag des Versicherungsnehmers zugegangen ist (der 
Referenztag der Transaktion), die Desinvestition vor.  
 
Der Wert des vollständigen Rückkaufs, vor gesetzlichen Steuern, wird für die beiden Arten der Fi
nanzverwaltung wie folgt berechnet: 
 für die in die Gesonderte Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente: der Ge

samtrückkaufswert entspricht dem jeweils höheren Betrag des versicherten Kapitals oder des 
eingesetzten Kapitals, abzüglich der Auswirkungen eventueller Desinvestitionen eines Teils des 
eingesetzten Kapitals aus der Gesonderten Verwaltung mittels bis zum Referenztag durchgefü
hrten Teilrückkäufen und/oder SwitchTransaktionen. 
Das versicherte Kapital entspricht dem eingesetzten Kapital, mit Gewinnbeteiligung zum 31.12. 
jedes Jahres bis zum Referenzdatum, abzüglich eventueller Desinvestitionen eines Teils des ein
gesetzte Kapitals aus der Gesonderten Verwaltung mittels Teilrückkäufen und/oder SwitchTran
saktionen. 
Das eingesetzte Kapital entspricht der Summe der eingezahlten Prämien (Anfangsprämie und 
eventuelle Zusatzprämien) abzüglich der Festkosten. 
Bei eventuell nach dem 31.12. des Vorjahres getätigten Zusatzeinzahlungen wird das eingesetzte 
Kapital hinsichtlich der Anzahl der Tage, die zwischen dem Tag der Einzahlung und dem Datum 
des Rückkaufantrags vergehen, neu bewertet. Der auf diese Weise berechnete Betrag berücksi
chtigt eventuelle Teilrückkäufe und/oder automatische SwitchGeschäfte und/oder freie Switch
Geschäfte nach dem 31.12. des Vorjahres. Die Neubewertung für den Teil des Jahres wird 
anteilsmäßig berechnet. 

 für die in die externen Fonds investierte Komponente der Gegenwert der Anteile, die dem Vertrag 
zu diesem Zeitpunkt zugeordnet werden; dieser wird durch Multiplikation der Anzahl an Anteilen 
zu ihrem Stückpreis am Bezugstag, der der Desinvestition von der einzelnen Verwaltungsgesel
lschaft/SICAV für jeden OGAW zugeordnet wird, ermittelt; im Falle von externen Fonds des Typs 
“ETF” entspricht der zugeteilte Stückpreis der Anteile dem „Referenzpreis“, welcher vom ETFplus
Markt bestimmt wird, abzüglich eines eventuellen Anteils an der Verwaltungsgebühr, der noch 
nicht vom Vertrag entnommen wurde. 

Für ganze oder Teilrückkäufe wird auf den Rückkaufwert eine Strafe und/oder Festkosten pro Tran
saktion erhoben. 
Der Rückkauf kann begrenzt auch für einen Teil des angesammelten Kapitals erfolgen, vorausge
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An wen richtet sich dieses Produkt?

Das Produkt richtet sich an RetailAnleger, professionelle Anleger und qualifizierte Gegenparteien. Es ist für Anleger be
stimmt, die ein Wachstum des eingesetzten Kapitals anstreben und die imstande sind, begrenzte Kapitalverluste zu ertragen, 
je nach Höhe des in das Sondervermögen angelegten Anteils, und die das finanzielle Risiko aufgrund einer Anlage in den 
Fonds kompensieren möchten. Dieses Produkt erfüllt auch die Anforderungen im Bereich Nachfolgeplanung und Steuer
vergünstigung. Es gibt diesem Finanzprodukt zugrunde liegende Anlageoptionen, die für Anleger mit Nachhaltigkeitsprä
ferenzen geeignet sind, das heißt für Anleger, die beabsichtigen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten durch nachhaltige Anlagen 
(mit einem Mindestanteil von 1 % bis 81 %) mit ökologischem und/oder sozialem Charakter und/oder durch Anlagen zu 
ergänzen, welche die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt 
und/oder Soziales/Unternehmensführung berücksichtigen. Der Mindestanteil an wirtschaftlichen Aktivitäten mit nachhal
tigen und ökologischnachhaltigen Anlagen wird entsprechend der vom Kunden bei der Zeichnung des Produkts gewählten 
Anlagekonfiguration neu berechnet.  
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. 
Dieses Produkt richtet sich an Versicherte im Alter von 18 bis 90 Jahren, ohne Einschränkungen hinsichtlich des Beruf
sprofils oder der familiären Situation.

Welche Kosten muss ich tragen?

Für detaillierte Informationen zu den Kosten wird auf das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen. 
Zusätzlich zu den Informationen im KID werden die folgenden Kosten ausgewiesen: 
 
Kosten für Ausübung der Optionen 
 
Optionale Leistung FundMonitorProgramm 
Im Fall der Inanspruchnahme dieser Leistung fallen die folgenden Kosten an: 
 Überwachungskosten in Höhe von 0,03% p.a. auf den Gegenwert der externen Fonds, für die die Überwachung im Rah

men der Leistung aktiv ist; diese Kosten werden monatlich rückwirkend von der Gesamtanzahl der gehaltenen Anteile 
entnommen. 

  Bearbeitungskosten in Höhe von 1 Euro für jeden im Rahmen der Leistung vorgenommenen Switch von einem bestim
mten externen Fonds in den Zielfonds Liquidität. 

 
Während des Zeitraums, in dem der Gegenwert der Anteile eines Fonds im Zielfonds Liquidität angelegt ist, unterbricht 
das Unternehmen die  ausschließlich aus dem auf den Zielfonds Liquidität übertragenen Gegenwert erfolgende  Entnahme 
der oben beschriebenen Überwachungskosten so lange, bis der Versicherungsnehmer gegebenenfalls einen Switch auf 
einen oder mehrere Fonds beantragt, für die die Überwachung im Rahmen der Leistung aktiviert wurde. 
 

Rückkaufswert  
und  

Herabsetzung

setzt, das Restkapital nach dieser Transaktion liegt nicht unter 250.000 Euro. Das auszuzahlende 
Kapital wird proportional aus den zwei Anlageformen entnommen. 
Nach dem Teilrückkauf wird das Restkapital für den Anteil am Sondervermögen bestimmt, indem 
der erworbene Leistungsanspruch auf der Grundlage des Teilrückkaufbetrags anteilig neu berechnet 
wird. Für den Anteil an Externen Fonds wird das investierte Kapital um die zurückgekauften Anteile 
reduziert. Im Fall eines Teilrückkaufs wird das Unternehmen dem Versicherungsnehmer den gefor
derten Betrag zurückzahlen und der Vertrag bleibt für den nicht vom Rückkauf betroffenen Betrag 
in Kraft, abzüglich eventueller gesetzlicher Steuern und der Kosten für den Rückkauf. Bei vollstän
digem Rückkauf trägt der Versicherungsnehmer das Risiko, dass er einen Betrag zurückbezahlt er
hält, der unter dem eingesetzten Kapital liegt, und zwar sowohl im Hinblick auf die Veränderlichkeit 
des Werts der Anteile der Externen Fonds als auch aufgrund der Anwendung eventueller Strafen 
und/oder Festkosten in der Rückkaufphase. 
Der Vertrag sieht keine Herabsetzungswerte vor. 

Antrag auf 
Auskunfterteilung

Der Versicherungsnehmer kann bei dem Unternehmen Informationen über den Rückkaufwert zu 
einem bestimmten Zeitpunkt anfordern, indem er einen von ihm unterschriebenen schriftlichen An
trag 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.
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Während dieses Zeitraums werden, beschränkt auf den in den Zielfonds Liquidität investierten Gegenwert, nur die in den 
Versicherungsbedingungen vorgesehenen Kosten für die Verwaltungstätigkeit im Rahmen des Vertrags in Höhe von 1,60% 
erhoben. 
 
Hat sich der Versicherungsnehmer im Kundenbereich auf der Internetseite angemeldet und die Zusendung der Dokumen
tation in elektronischer Form beantragt, wird ein Rabatt auf die laut Fund MonitorProgramm vorgesehenen Monitorin
ggebühren gewährt. Unter Berücksichtigung dieses Rabattes belaufen sich die Monitoringgebühren auf einen Betrag von 
0,02 % p.a. 
 
Optionale Leistung periodisches Anlageprogramm (PAP) 
 
Im Fall einer Inanspruchnahme dieser Leistung fallen Kosten in Höhe von 2 Euro pro periodischem Switch, den das Unter
nehmen im Rahmen der Leistung ausführt, an. Die Gesamtkosten diese Leistung variieren also in Abhängigkeit von der An
zahl der Transaktionen, die sich aus der durch den Versicherungsnehmer gewählten Laufzeit und Frequenz ergeben: 
 

 
 
Für den Fall, dass sich der Versicherungsnehmer im Kundenbereich auf der Internetseite angemeldet und die Zusendung 
der Dokumentation in elektronischer Form beantragt hat, wird auf die Kosten ein 100%iger Rabatt gewährt, sodass keine 
Kosten anfallen. 
 
In Bezug auf die einzelnen externen Fonds, die die ZielEntscheidung bilden oder die sich in Folge von Transaktionen in 
Zusammenhang mit der Zahlung von Zusatzprämien in der Police befinden, wird darauf hingewiesen, dass außerdem die 
oben beschriebenen Kosten für die Verwaltungstätigkeit anfallen. Dieselben Gebühren fallen an für den Zielfonds Liquidität, 
die in den Versicherungsbedingungen ebenfalls mit 1,60% angegeben sind. 
 
Tabelle über die Kosten für die Auszahlung der Rendite 
Auf Antrag des Versicherungsnehmers kann der GesamtRückkaufswert in eine neu bewertbare jährliche Leibrente umge
wandelt werden, auf die die folgenden Kosten erhoben werden: 
 

 
 
Vermittlungskosten: 51,32% 
Der angegebene Prozentsatz gibt den Anteil wieder, den der Vermittler bezogen auf den gesamten Provisionszahlungsstrom 
für das Produkt erhält.

PAP mit wöchentlicher Frequenz PAP mit monatlicher Frequenz

PAP mit 1monatiger Laufzeit 8 Euro (keine Laufzeit)

PAP mit 6monatiger Laufzeit 52 Euro 12 Euro

PAP mit 12monatiger Laufzeit 104 Euro 24 Euro

PAP mit 24monatiger Laufzeit (keine Laufzeit) 48 Euro

Aufsplitterung Bereitstellungskosten der Rente  
(für jede Rate) Einbehaltung von der Rendite

Monatlich 1,25% 1,00%

Alle drei Monate 1,25% 1,00%

Halbjährlich 1,25% 1,00%

Jährlich 1,25% 1,00%

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Der Vertrag sieht auf der Grundlage der Verteilung der Investition die folgenden Risiken und Renditen vor: 
 in die Gesonderte Verwaltung Eurovita Nuovo Secolo investierte Komponente: Eurovita berechnet bis zum Ende jedes 

Monats den finanziellen Vorteil, welcher den Verträgen zuzuteilen ist, und der sich aus der Subtraktion von 1,60 Prozen
tpunkten von der jährlichen Rendite 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. 



WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN UND STREITFÄLLE BEILEGEN?

IVASS oder 
CONSOB

Sollte die beim Versicherungsunternehmen eingereichte Beschwerde zu keinem zufriedenstellenden 
Ergebnis führen oder verspätet beantwortet werden, besteht die Möglichkeit, sich an IVASS, Via 
del Quirinale 21, 00187 Rom, Fax 0642133206, zertifizierte EMail: ivass@pec.ivass.it, gemäß den 
auf www.ivass.it angegebenen Methoden, oder an Consob, via Giovanni Battista Martini, 3 00198 
Rom, gemäß den auf www.consob.it angegebenen Methoden zu wenden.

BEVOR MAN SICH AN DIE JUSTIZBEHÖRDE WENDET können alternative Systeme zur Streitbei
legung angewendet werden, wie zum Beispiel (es ist anzugeben, sofern dies verpflichtend ist):

Mediation
Einbeziehung einer Mediationsstelle aus dem Verzeichnis des Ministeriums für Justiz, das auf der 
Internetseite www.giustizia.it zur Verfügung steht. (Gesetz Nr. 98 vom 09.08.2013)

Unterstützte 
Verhandlungen Mittels Anfrage des eigenen Rechtsanwalts beim Unternehmen.

Sonstige  
alternative  
Formen der 

Streitbeilegung 

Einleitung eines Verfahrens vor dem Schiedsgericht für Finanzstreitigkeiten (ACF), das in der Streit
sache entscheidet und die mögliche Entscheidung des Gerichts vorwegnimmt. 
Das Verfahren vor dem Schiedsgericht (ACF) kann wie auf der Internetseite www.acf.consob.it be
schrieben, persönlich oder durch einen Verband zur Vertretung von Verbraucherinteressen oder 
durch einen Bevollmächtigten eingeleitet werden; die Vorgehensweise dazu finden Sie auf der In
ternetseite www.acf.consob.it. 

Das Schiedsgericht kann bei folgenden Rechtsstreitigkeiten angerufen werden: 
 Verstoß des Unternehmens gegen die Verpflichtung zu Sorgfalt, Korrektheit, Information und 

Transparenz; 
 grenzüberschreitende Streitigkeiten und Streitfälle, die Gegenstand der Verordnung (EU) Nr. 

524/2013 sind, vorausgesetzt, der Antrag betrifft keine Beträge über 500.000 Euro und die 
Schäden sind eine unmittelbare und direkte Folge der Nichterfüllung oder des Verstoßes des 
Unternehmens gegen die oben genannten Pflichten.  

Die Klage kann eingereicht werden, wenn über dieselben Sachverhalte, die Gegenstand der Klage 
sind: 
a) keine anderen außergerichtlichen Verfahren zur Streitbeilegung, die auch auf Veranlassung des 

Unternehmens eingeleitet worden sein können, anhängig sind und denen sich der Kläger ange
schlossen hat; 

b)zuvor beim Unternehmen Beschwerde eingereicht wurde, die ausdrücklich beantwortet wurde, 
oder wenn mehr als sechzig Tage seit Einreichung der Beschwerde vergangen sind, ohne dass 
das Unternehmen dem Beschwerdeeinreicher seine Entscheidung mitgeteilt hat.  

Das Recht auf Anrufung des Schiedsgerichts für Finanzstreitigkeiten ist immer einklagbar. Für die 
Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten kann beim IVASS oder direkt beim zuständigen aus
ländischen System Beschwerde eingereicht und die Einleitung des FIN  NETVerfahrens oder die 
Anwendung der entsprechenden Rechtsvorschriften beantragt werden. 
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Für diesen Vertrag wird die jährliche Gewinnbeteiligung der Versicherungssumme zum 31. Dezember jedes Jahres vorge
nommen, und zwar unter Bezugnahme auf den innerhalb der dem Monat November vorangehenden zwölf Monate durch 
die Gesonderte Verwaltung realisierten Satz. 
Die Gewinnbeteiligung für ein Teiljahr wird zeitanteilig unter Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz vorgenommen, 
der für den auf das Datum des Ereignisses folgenden Jahrestag festgelegt ist, sofern dieser bekannt ist, andernfalls unter 
Bezugnahme auf den Gewinnbeteiligungssatz auf der Grundlage des letzten bekannten Renditesatzes der Gesonderten 
Verwaltung. 
Die dem Versicherungsnehmer mitgeteilten Gewinnbeteiligungen werden erst bei Vertragsablauf, bei Ableben des Versi
cherten oder bei Rückkauf definitiv erworben.  
 
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 zusätzliche 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. 
Gewinnbeteiligungen, die sich auf unterjährige Zeiträume beziehen, werden pro rata temporis nach der Zinseszinsformel 
zugeteilt. 
 in Anteile der Externen Fonds investierte Komponente: Das Produkt sieht keine Garantie einer Kapitalerhaltung vor. Der 

Wert des Vertrags ist eng mit dem Wert der Anteile der externen Fonds, in die die Prämie investiert wird, verbunden. Fol
glich könnten sowohl der Wert der Leistungen als auch der Rückkaufswert die eingezahlten Prämien auch unterschreiten.  



STEUERLICHE BEHANDLUNG

Für den Vertrag 
geltende  

steuerliche 
Behandlung

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Gül
tigkeit des vorliegenden Dokuments gültigen Steuergesetze. Im Fall einer Änderung der Steuerre
gelung wendet das Unternehmen die zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Steuervorschriften an.  
 
Besteuerung von Rechtssubjekten, die keine Unternehmenstätigkeit ausüben 
 
Steuerliche Behandlung der Prämien 
Hinsichtlich der in jedem Jahr eingezahlten Prämien besteht gemäß den geltenden Steuervorschrif
ten ausschließlich für den Teil, der zur Abdeckung des Todesfallrisikos verwendet und vom Unter
nehmen direkt von der Prämie abgezogen wird, ein Anspruch auf Abzug von der Einkommensteuer 
im Rahmen der gesetzlichen Grenzen.  
Sind der Versicherte und der Versicherungsnehmer nicht identisch, ist es für die Inanspruchnahme 
des steuerlichen Abzugs erforderlich, dass der Versicherte dem Versicherungsnehmer gegenüber 
unterhaltsberechtigt ist. 
Die vom Versicherungsnehmer für die Unterzeichnung des Vertrags eingezahlten Prämien und et
waige Zusatzprämien sind von der Versicherungssteuer befreit (Gesetz Nr. 1216/1961).  
 
Besteuerung der ausgezahlten Beträge 
Todesfall 
Werden die vom Unternehmen im Zusammenhang mit der hier beschriebenen Lebensversicherung 
geschuldeten Beträge im Todesfall des Versicherten bezahlt, tragen sie nicht zur Bildung der Er
bmasse zum Zweck der Erbschaftssteuer bei. 
Von diesen Beträgen sind nur die erhaltenen Kapitalbeträge zur Deckung des demografischen Ri
sikos von der Einkommensteuer befreit. 
Somit unterliegt der Kapitalteil, der aus Finanzerträgen stammt, der Ersatzsteuer für Einkommen
steuer in Höhe von 26 %. Der Steuersatz wird um 51,92% reduziert für den Anteil der Erträge, die 
sich aus Anleihen und anderen Wertpapieren des Staates gemäß Art. 31 des Dekrets des Präsiden
ten der Republik 601/73 und gleichgestellten Wertpapieren ergeben sowie aus Anleihen, die von 
den Staaten emittiert werden, welche auf der Liste gemäß Art. 168  bis TUIR, der sogenannten 
White List aufgeführt sind (das heißt die Länder, welche auf der Grundlage von Abkommen einen 
angemessenen Informationsaustausch gewährleisten) und aus anderen Anleihen, welche von Ge
bietskörperschaften der vorstehend genannten ausländischen Staaten emittiert werden; die Mo
dalitäten für die Ermittlung der aus der Bemessungsgrundlage auszuschließenden Ertragsquote 
werden mittels eines Dekrets des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen festgelegt.  
 
Erlebensfall 
Die im Rahmen von Rückkäufen liquidierten Beträge unterliegen einer Ersatzsteuer der Einkom
mensteuer in Höhe von 26%, die auf die Differenz (sofern diese positiv ist) zwischen dem Rück
kaufswert und dem Betrag der gezahlten Prämien angewendet wird, reduziert um 51,92% für den 
Anteil der Erträge, die sich aus Anleihen und anderen Wertpapieren des Staates gemäß Art. 31 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik 601/73 und gleichgestellten Wertpapieren ergeben sowie 
aus Anleihen, die von den Staaten emittiert werden, welche auf der Liste gemäß Art. 168bis TUIR, 
der sogenannten White List aufgeführt sind (das heißt die Länder, welche auf der Grundlage von 
Abkommen einen angemessenen Informationsaustausch gewährleisten) und aus anderen Anleihen, 
welche von Gebietskörperschaften der vorstehend genannten ausländischen Staaten emittiert wer
den; die Modalitäten für die Ermittlung der aus der Bemessungsgrundlage auszuschließenden Er
tragsquote werden mittels eines Dekrets des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen 
festgelegt.  
 
Stempelsteuer 
Die Mitteilungen an die Kunden, die mindestens einmal im Jahr verschickt werden (sog. Standmittei
lung) unterliegen der Stempelsteuer gemäß Art. 19 Gesetzesdekret Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 
i. d. F. v. Gesetz Nr. 214 vom 22 Dezember 2011. 
Die Stempelsteuer beträgt 0,20 % p. a. (mit einer Obergrenze von 14.000 Euro, wenn der Versi
cherungsnehmer keine natürliche Person ist) des Rückzahlungswerts der Finanzprodukte, berechnet 
am Ende des Abrechnungszeitraums bzw. zum 31. Dezember eines jeden Jahres, wenn es keinen 
Abrechnungszeitraum gibt. 
Für Mitteilungen zur Versicherungspolice wird die Stempelsteuer für jedes Jahr bei Rückzahlung 
oder Rückkauf geschuldet. Die Durchführungsbestimmungen werden per Dekret des Ministeriums 
für Wirtschaft und Finanzen festgelegt.  
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Für den Vertrag 
geltende  

steuerliche 
Behandlung

Besteuerung von Personen in Ausübung einer Unternehmenstätigkeit 
Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine Person, die die Police in Ausübung einer 
Unternehmenstätigkeit unterschrieben hat (Einzelunternehmer, Personen und Kapitalgesellschaf
ten), tragen die Erträge aus der Police laut den ordnungsgemäßen Steuervorschriften zur Bildung 
des Unternehmensertrags bei, und es wird vonseiten des Unternehmens keine Quellensteuer an
gewendet.

DAS UNTERNEHMEN IST VERPFLICHTET, IHNEN INNERHALB VON SECHZIG TAGEN AB ENDE EINES 
JEDEN KALENDERJAHRES/AB DEM DATUM, DAS LAUT DEN VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE 
NEUBEWERTUNG DER VERSICHERTEN LEISTUNGEN VORGESEHEN IST, DEN STANDMITTEILUNG ZU 
IHRER VERSICHERUNGSPOSITION ZU ÜBERMITTELN.

FÜR DIESEN VERTRAG VERFÜGT DAS UNTERNEHMEN ÜBER EINEN GESCHÜTZTEN BEREICH AUF 
SEINER INTERNETSEITE, DIE DEM VERSICHERUNGSNEHMER VORBEHALTEN IST (sogenannte HOME 
INSURANCE), WESHALB SIE NACH UNTERZEICHNUNG DES VERTRAGS ZUGRIFF AUF DIESEN BEREICH 
HABEN UND IHN NUTZEN KÖNNEN, UM DEN VERTRAG ONLINE ZU VERWALTEN.

Eurovita S.p.A.  Eingetragener Sitz Generaldirektion Via Pampuri 13, 20141 Milano  T. +39 02 57441  F. +39 02 5730 9953  eurovita@legalmail.it  www.eurovita.it 
 
Vollständig eingezahltes Grundkapital € 90.498.908  Mit Erlass des italienischen Ministeriums für Industrie, Handel und Handwerk vom 6.4.1992 (G.U. Nr. 85 vom 10.04.1992) 
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