
Versicherungsbedingungen

EUROVITA 
GROWTH 
ESG
Vertrag über eine lebenslängliche fondsgebundene 
Todesfallversicherung mit Einmalprämie und der 
Möglichkeit zusätzlicher Zahlungen

Gültigkeitsdatum der Versicherungsbedingungen: 1. Januar 2023

Die vorliegenden Versicherungsbedingungen wurden gemäß den Richtlinien für 
"Einfache und verständliche Verträge” formuliert.

Eurovita S.p.A.
Italienisches Versicherungsunternehmen der Gruppe Eurovita

Tarifcode PU0389 Formular GROESG ECA ed. 01.23.0

Ausgabe Januar 2023



Tarifcode PU0389   Eurovita GrowthESG   Präsentation Seite 1 von 1

Die vorliegenden Versicherungsbedingungen enthalten sämtliche Bestimmungen, die für das Produkt namens Eurovita
Growth ESG (Tarifcode PU0389) gelten.
Eurovita Growth Private gehört zu den Lebensversicherungsverträgen der Sparte III, das heißt, es handelt sich um eine
lebenslängliche fondsgebundene Lebensversicherung, die im Fall des Todes des Versicherten – unabhängig vom
Zeitpunkt, an dem dieses Ereignis eintritt – die Auszahlung eines Todesfallkapitals vorsieht. Der Versicherungsnehmer ist
jedoch berechtigt, das Rückkaufsrecht auszuüben.
Die im Todesfall auszuzahlende Versicherungsleistung und der Rückkaufswert sind vollumfänglich an den Wert der
Anteile am internen Fonds, in den die Prämie investiert wird, gekoppelt.
Angesichts der Art der Investition ist das durch das Unternehmen im Fall des Rückkaufs oder des Todes des Versicherten
auszahlbare Kapital nicht vorbestimmt, sondern wird in Abhängigkeit von der Wertentwicklung der Anteile ermittelt.
Es handelt sich um ein Produkt mit einmaliger Prämie und mit der Möglichkeit zusätzlicher Zahlungen während der
Vertragslaufzeit. Bei Vertragsbeginn wird die anfänglich gezahlte Prämie, abzüglich etwaiger Kosten, in Anteile des
unternehmensinternen Fonds mit der Bezeichnung Eurovita Soluzione ESG klasse B investiert.
Die Vermögenswerte des internen Fonds werden hauptsächlich in OGAWAnteile investiert.
Die Eigenschaften des internen Fonds Eurovita Soluzione ESG klasse B werden eingehend in der Geschäftsordnung des
internen Fonds beschrieben.

Außerdem kann sich der Versicherungsnehmer bei Unterzeichnung des Formulars der Versicherungspolice oder zu einem
späteren Zeitpunkt für die Inanspruchnahme der folgenden, optionalen Leistung entscheiden:
 Periodisches KuponProgramm, das  unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer noch am Leben ist  die

Auszahlung einer wiederkehrenden Leistung (sog. Kupon) in Höhe eines durch den Versicherungsnehmer definierten
Betrags – durch Desinvestition der im Vertrag gehaltenen Anteile  vorsieht.

Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, einen zusätzlichen und optionalen „Todesfall“Versicherungsschutz mit der
Bezeichnung „Schutzprogramm“ abzuschließen.
Der im Schutzprogramm enthaltene Versicherungsschutz sieht eine Aufstockung der HauptTodesfallversicherung um
einen Betrag von zusätzlich 50.000 Euro oder 100.000 Euro, je nach Wahl des Versicherungsnehmers bei Abschluss des
optionalen Versicherungsschutzes, vor.

Die Versicherungsbedingungen sind in drei Abschnitte unterteilt:
• Abschnitt I  Die Leistungen, Risiken und Erträge (Art. 1  9)  Dieser Abschnitt enthält die Bestimmungen zu den durch

den Vertrag versicherten Leistungen, zu den Möglichkeiten, den Vertrag zurückzukaufen, zur Methode der
Zusatzleistungen, Switch und Vertragsoptionen.

• Abschnitt II  Verpflichtungen des Unternehmens, des Versicherungsnehmers und der Begünstigten: Zahlungen,
Dokumentation und Verjährung (Art. 1013)  Dieser Abschnitt enthält die Bestimmungen zu Fristen, Modalitäten, zu
der für die vertraglich vorgesehenen Zahlungen des Unternehmens erforderlichen Dokumentation sowie Informationen
zu den Folgen, falls die Auszahlung der Versicherungsleistung nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen
beantragt wurde (Verjährung).

• Abschnitt III  Informationen zum Vertrag (Art. 1434)  Dieser Abschnitt enthält Bestimmungen zum Inkrafttreten und
Ablauf des Vertrags, zu den Zahlungen der Prämie, zu den Rechten und Pflichten des Versicherungsnehmers, zu den
Kosten und zu den betreffenden Rechtsvorschriften sowie Informationen zu den Fonds.

Die Versicherungsbedingungen umfassen darüber hinaus:
• Die Geschäftsordnung des internen Fonds.
• Informationen zur 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 lebenslängliche fondsgebundene Todesfallversicherung mit Einmalprämie
und der Möglichkeit zusätzlicher Zahlungen.
Der Vertrag sieht im Fall des Todes des Versicherten die Auszahlung eines Kapitals an die Begünstigten vor.
Dieser Vertrag enthält hinsichtlich der Geldleistung keinerlei finanzielle Zusicherungen.
Daher ist der im Fall des Todes des Versicherten oder im Fall eines vollständigen Rückkaufs auszahlbare
Betrag nicht vorbestimmt und kann über oder unter den eingezahlten Prämien liegen.
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
Zusatzeinzahlungen und SwitchGeschäfte auch Fernkommunikationstechnik verwenden können.

ABSCHNITT I  Leistungen, Risiken und Erträge

ART. 1  VERSICHERTE HAUPTLEISTUNGEN

Leistungen im Todesfall des Versicherten:
Im Fall des Todes des Versicherten zahlt das Unternehmen den eingesetzten Begünstigten, oder, sofern keine
Begünstigten eingesetzt wurden, den Erben ein Kapital in Höhe des Gegenwerts der dem Vertrag am Referenztag der
Desinvestition zugewiesenen Anteile aus, zuzüglich eines Aufschlags in Höhe eines Prozentsatzes, der sich nach dem Alter
des Versicherten zum Todeszeitpunkt richtet und der folgenden Tabelle zu entnehmen ist:

Referenzalter des Ereignisses Aufschlag
(% des Gegenwerts der Anteile)

Von 18 bis 34 Jahre 5%
Von 35 bis 44 Jahre 3%
Von 45 bis 54 Jahre 1%
Von 55 bis 64 Jahre 0,50%
Von 65 bis 74 Jahre 0,10%
75 Jahre und älter 0,05%

Die Höhe des Aufschlags, den das Unternehmen im Fall des Todes des Versicherten insgesamt auf den Vertrag auszahlt,
beträgt jedoch nicht mehr als 50.000 Euro.
Der Referenztag für die Desinvestition, welche sich aus dem Antrag auf Auszahlung der Leistungen aufgrund des Todes
des Versicherten 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 dem Vertrag zum Zweck der Bestimmung des versicherten Kapitals zugewiesenen Anteile errechnet
sich durch Multiplikation der Anzahl der gehaltenen Anteile mit dem Einheitswert des Anteils gemäß Art. 8 der
Geschäftsordnung des internen Fonds. 
Das versicherte Kapital wird, abzüglich eventueller gesetzlich vorgeschriebener Abgaben, innerhalb von zwanzig Tagen ab
Erhalt der in Art. 12 vorgesehenen Unterlagen ausgezahlt. Wurde für den Vertrag der zusätzliche und optionale
Versicherungsschutz „Schutzprogramm“ abgeschlossen, nimmt das Unternehmen innerhalb von zwanzig Tagen ab dem
Zeitpunkt, an dem es sowohl für die Hauptleistung als auch für die „Schutzprogramm“Leistung alle in Artikel 12
vorgesehenen Unterlagen erhalten hat, eine einmalige Auszahlung für beide Leistungen vor. Daher nimmt das
Unternehmen bis zum Erhalt der vollständigen Unterlagen sowohl für den Hauptversicherungsschutz als auch für den
Versicherungsschutz nach dem Schutzprogramm keine Auszahlungen vor.

Dieser Vertrag enthält hinsichtlich der Geldleistung keinerlei finanzielle Zusicherungen.
Daher ist der im Fall des Todes des Versicherten auszahlbare Betrag nicht vorbestimmt und kann über oder unter
den eingezahlten Prämien liegen.
Im Hinblick auf die versicherte Hauptleistung wird das Kapital unabhängig von der Todesursache ausbezahlt, ohne
territoriale Beschränkungen und ohne Berücksichtigung der Berufsänderungen des Versicherten.

ART. 2   NEBEN UND/ODER ZUSATZLEISTUNGEN

Zusätzlicher und optionaler TodesfallVersicherungsschutz mit der Bezeichnung „Schutzprogramm“
Bei diesem Vertrag erhält der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, einen zusätzlichen und optionalen „Todesfall“
Versicherungsschutz mit der Bezeichnung „Schutzprogramm“ abzuschließen. Dieser Versicherungsschutz ergänzt den
Hauptversicherungsschutz.
Der Versicherungsschutz Schutzprogramm sieht für den Fall des Todes des Versicherten  der identisch sein muss mit der
Person, die bei der Hauptversicherung im Formular der Police angegeben wurde  einen Aufschlag auf das versicherte
Kapital in Höhe eines fixen Zusatzbetrags ihn Euro vor. Diesen Betrag wählt der Versicherungsnehmer aus den durch das
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Unternehmen zum Zeitpunkt des Abschlusses des optionalen Versicherungsschutzes vorgegebenen Beträgen aus.

Die durch das Unternehmen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Versicherungsbedingungen vorgegebenen Beträge sind
die folgenden: 50.000 Euro oder 100.000 Euro.

a) Begünstigte
Die Begünstigten des Versicherungsschutzes Schutzprogramm sind mit den für den Hauptversicherungsschutz vorgesehenen
Begünstigten nach Artikel 25 identisch. 

b) Aktivierungsverfahren
Der zusätzliche und optionale Versicherungsschutz Schutzprogramm kann durch den Versicherungsnehmer gleichzeitig
mit dem Hauptversicherungsschutz, durch Unterzeichnung des Formulars der Police, oder zu einem späteren Zeitpunkt,
sofern der Versicherungsbetrag noch wirksam ist, durch Unterzeichnung des diesbezüglichen, bei der
Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars beantragt werden.
Zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf zusätzlichen Versicherungsschutz:
 wählt der Versicherungsnehmer den für das Schutzprogramm einschlägigen Betrag aus (50.000 Euro oder 100.000 Euro);
 unterzeichnet der Versicherte, der mit der im Vertrag und im Formular der Police angegebenen Person identisch sein

muss, eine spezielle, durch das Unternehmen erstellte „Gesundheitserklärung“. lehnt das Unternehmen, im Fall der
Nichtunterzeichnung der Gesundheitserklärung durch den Versicherten, den Antrag auf Abschluss des optionalen und
zusätzlichen Versicherungsschutzes ab;

 bestätigt der Versicherte, durch Unterzeichnung der entsprechenden Erklärung, beim Unternehmen keine weiteren
Deckungen im Rahmen des Schutzprogramms zu unterhalten.

Das Unternehmen gestattet pro Versicherten nur einen einzigen Abschluss des Versicherungsschutzes
Schutzprogramm. Eventuelle Anträge auf Abschluss des Schutzprogramms in Bezug auf einen Versicherten, für den
bereits im Rahmen anderer Verträge mit dem Unternehmen ein Versicherungsschutz nach dem Schutzprogramm
besteht, werden abgelehnt.

c) Inkrafttreten, Laufzeit und Unterbrechung
Wird der Versicherungsschutz über das Formular der Police, gleichzeitig mit dem Hauptversicherungsschutz, beantragt,
tritt er in Kraft:
 am ersten Tag des auf den Vertragsbeginn folgenden Monats, sofern dieser im Zeitraum bis zum 15. Tag des Monats

erfolgt (wenn also beispielsweise der Vertragsbeginn am 15. September erfolgt, tritt der Versicherungsschutz am 1.
Oktober desselben Jahres in Kraft. Verstirbt der Versicherte in der Zeit zwischen dem 15. und dem 30. September, ist
der Versicherungsschutz folglich noch nicht aktiv.);

 am ersten Tag des zweiten auf den Vertragsbeginn folgenden Monats, sofern dieser im Zeitraum nach dem 15. Tag des
Monats erfolgt (wenn also beispielsweise der Vertragsbeginn am 16. September erfolgt, tritt der Versicherungsschutz
am 1. November desselben Jahres in Kraft. Verstirbt der Versicherte in der Zeit zwischen dem 16. September und dem
31. Oktober, ist der Versicherungsschutz folglich noch nicht aktiv).

Wird der Versicherungsschutz hingegen zu einem späteren Zeitpunkt beantragt, tritt er in Kraft:
 am ersten Tag des auf den Zugang des Antrags beim Unternehmen folgenden Monats, sofern dieser bis zum 15. Tag

des Monats zugeht (wenn also der Antrag beispielsweise am 15. September zugeht, tritt der Versicherungsschutz am 1.
Oktober desselben Jahres in Kraft. Verstirbt der Versicherte in der Zeit zwischen dem 15. und dem 30. September, ist
der Versicherungsschutz folglich noch nicht aktiv.);

 am ersten Tag des zweiten auf den Zugang des Antrags beim Unternehmen folgenden Monats, sofern dieser nach dem
15. Tag des Monats zugeht (wenn also der Antrag beispielsweise am 16. September zugeht, tritt der
Versicherungsschutz am 1. November desselben Jahres in Kraft. Verstirbt der Versicherte in der Zeit zwischen dem 16.
September und dem 31. Oktober, ist der Versicherungsschutz folglich noch nicht aktiv).

Ungeachtet vom Zeitpunkt der Antragsstellung wird der wie oben berechnete Zeitpunkt, an dem die Zusatzdeckung
Schutzprogramm in Kraft tritt, als Zeitpunkt des Inkrafttretens bezeichnet.

Das Unternehmen sendet dem Versicherungsnehmer eine Bestätigung über das Inkrafttreten des zusätzlichen und
optionalen Versicherungsschutzes Schutzprogramm durch Übermittlung des betreffenden Anhangs zur Police zu.

Die Laufzeit des Zusatzschutzes Schutzprogramm beträgt ein Jahr ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens. Mit Ablauf eines
Jahres ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens (Verlängerungsdatum) gilt der Versicherungsschutz als stillschweigend um ein
weiteres Jahr verlängert, sofern der Versicherte zum Verlängerungsdatum weniger als 70 Jahre alt ist und der
Hauptversicherungsschutz weiter besteht. Der Versicherungsnehmer hat jedoch die Möglichkeit, dem Unternehmen seine
Absicht, den Versicherungsschutz Schutzprogramm nicht zu verlängern, mitzuteilen.

Die Benachrichtigung des Versicherungsnehmers, in der er seine Absicht, den Versicherungsschutz Schutzprogramm nicht
zu verlängern, mitteilt, muss dem Unternehmen spätestens bis zum 15. Tag des dem Verlängerungsdatum
vorausgehenden Monats über das entsprechende, bei der Vertriebsgesellschaft erhältliche Formular oder mittels
Einschreiben mit Rückschein zugehen. Das Unternehmen sendet dem Versicherungsnehmer sodann eine Mitteilung zu, in
der es ihm die Unterbrechung des Versicherungsschutzes Schutzprogramm mitteilt.
Geht der Antrag nach dem 15. Tag des dem Verlängerungsdatum vorausgehenden Monats zu, wird das Unternehmen den
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Antrag jedoch bei der nächsten Verlängerung berücksichtigen. Der Versicherungsschutz wird somit ausschließlich für das
Jahr, das auf den Zugang des Unterbrechungsantrags folgt, verlängert und danach unterbrochen.
Der Versicherungsnehmer kann jedoch auch nach der Unterbrechung des Versicherungsschutzes Schutzprogramm die
erneute Aktivierung beantragen, auch mehrmals im Laufe der Vertragslaufzeit

Darüber hinaus kommt es in den folgenden Fällen zum sofortigen Erlöschen und Außerkrafttreten des
Versicherungsschutzes Schutzprogramm:
 vollständiger Rückkauf des Vertrags,
 Ausübung des Rechts auf Rücktritt vom Vertrag durch den Versicherungsnehmer,
 Tod des Versicherten,
 Umwandlung des Vertrags in ein anderes Produkt des Unternehmens.

Der Versicherungsschutz Schutzprogramm erlischt außerdem, wenn die diesbezüglichen Kosten gemäß Art. 21 zum
Zeitpunkt ihrer Erhebung den Gegenwert des Vertrags übersteigen.

d) Änderung des Betrags
Der Versicherungsnehmer kann ferner den ursprünglich für den Versicherungsschutz Schutzprogramm gewählten Betrag
ändern. Der Antrag auf Änderung des Betrags muss dem Unternehmen spätestens am 15. Tag des, dem
Verlängerungsdatum vorausgehenden Monats über das entsprechende, bei der Vertriebsgesellschaft erhältliche Formular
oder mittels Einschreiben mit Rückschein zugehen. Dem Antrag auf Änderung ist eine durch den Versicherten
unterzeichnete „Erklärung über den unveränderten Gesundheitszustand“ beizufügen.
Die Betragsänderung tritt mit dem ersten Verlängerungsdatum des Versicherungsschutzes in Kraft. Im Fall der
Nichtunterzeichnung der neuen „Erklärung über den unveränderten Gesundheitszustand“ durch den Versicherten lehnt
das Unternehmen den Antrag auf Betragsänderung ab. Sollten in dem Zeitraum zwischen der Unterzeichnung der neuen
„Erklärung über den unveränderten Gesundheitszustand“ und dem oben definierten Verlängerungsdatum Ereignisse
eintreten, die zur Folge haben, dass die zum Zeitpunkt der Antragsstellung unterzeichnete Erklärung nicht mehr der
Wahrheit entspricht, hat der Versicherte das Unternehmen umgehend zu unterrichten. Dieses wird dann den
Änderungsantrag ablehnen.
Im Fall einer Betragsänderung sendet das Unternehmen dem Versicherungsnehmer einen neuen Anhang zur Police zu.
Geht der Antrag nach dem 15. Tag des dem Verlängerungsdatum vorausgehenden Monats zu, wird das Unternehmen den
Antrag jedoch bei der nächsten Verlängerung berücksichtigen. Die Betragsänderung wird folglich mit Wirkung ab dem
zweiten, auf den Eingang des Antrags folgenden Verlängerungsdatum übernommen.

e) Altersbeschränkungen des Versicherten
Der zusätzliche und optionale Versicherungsschutz Schutzprogramm kann ausschließlich für Verträge beantragt werden,
bei denen der Versicherte zum Zeitpunkt des Inkrafttretens jünger als 66 Jahre ist.
Eine Verlängerung des Versicherungsschutzes scheidet in jedem Fall aus, wenn der Versicherte am Verlängerungsdatum
das Alter von 70 Jahren erreicht hat.

f) Erklärungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten
Die zum Zeitpunkt des Abschlusses oder der Änderung des zusätzlichen und optionalen Versicherungsschutzes
Schutzprogramm abgegebenen Erklärungen des Versicherungsnehmers und des Versicherten müssen zutreffend,
vollständig und richtig sein. Unrichtige Erklärungen und das Verschweigen von Tatsachen durch den
Versicherungsnehmer und/oder den Versicherten können, wenn sie Umstände betreffen, die sich auf die Risikobewertung
auswirken, zum Verlust des Anspruchs auf die Versicherungsleistungen gemäß Artikel 1892, 1893 und 1894 des
italienischen Zivilgesetzbuchs führen.
Die Falschangabe des Alters des Versicherten hat in jedem Fall die Berichtigung der durch das Unternehmen geschuldeten
Beträge anhand des tatsächlichen Alters zur Folge.

g) Kosten
Die für den Versicherungsschutz Schutzprogramm anfallenden Kosten entnimmt das Unternehmen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens und an jedem Verlängerungsdatum. Die Höhe dieser Kosten und die diesbezüglichen Erhebungsverfahren
werden detailliert in Art. 21 beschrieben.

h) Auszahlung
Die Auszahlung des Betrags in Zusammenhang mit dem Versicherungsschutz Schutzprogramm erfolgt gleichzeitig mit der
Auszahlung des versicherten Kapitals der Hauptleistung innerhalb von zwanzig Tagen ab dem Erhalt aller nach Art. 12
vorgesehenen Unterlagen sowohl in Bezug auf die Hauptleistung als auch auf die Leistung Schutzprogramm. Erst wenn
sämtliche Unterlagen eingegangen sind, nimmt das Unternehmen die Auszahlung vor.

ART. 3   DECKUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Versicherungsschutz aus der Hauptleistung
Der im Todesfall des Versicherten insgesamt gezahlte maximale Zuschlag beträgt 50.000 Euro.

Zusätzlicher und optionaler ergänzender Versicherungsschutz (Schutzprogramm)
Leistungsbeschränkungen (Karenzfrist und Ausschlüsse)
Das Todesrisiko wird unabhängig von Ursache, Ort und eventuellen Änderungen der beruflichen Tätigkeit des
Versicherten versichert, unter Ausschluss der nachfolgenden Fälle.
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Der Aufschlag aus dem Versicherungsschutz Schutzprogramm wird im Todesfall nicht gezahlt, wenn der Tod des
Versicherten:
1)innerhalb der ersten drei Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Versicherungsschutzes Schutzprogramm

erfolgt, außer wenn der Tod direkte Folge eines Unfalls, eines anaphylaktischen Schocks oder einer der folgenden
akuten, nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens auftretenden Infektionskrankheiten ist: Typhus, Paratyphus, Diphtherie,
Scharlach, Masern, Pocken, Kinderlähmung, Meningitis cerebrospinalis, Pneumonie, epidemische Enzephalitis,
Milzbrand, Kindbettfieber, Fleckfieber, Virushepatitis A, WeilKrankheit, Cholera, Brucellose, Bakterienruhr, Gelbfieber,
QFieber, Salmonellose, Botulismus, Pfeiffersches Drüsenfieber, Mumps, Pest, Tollwut, Keuchhusten, Röteln,
generalisierte Vaccinia, impfungsbedingte Enzephalitis;

2)direkt oder indirekt verursacht wurde durch:
 Vorsatz des Versicherungsnehmers oder der Begünstigten;
 Selbstmord des Versicherten, sofern dieser in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Versicherungsschutzes

erfolgt;
 aktive Beteiligung des Versicherten an vorsätzlichen Handlungen;
 aktive Beteiligung des Versicherten an Kriegshandlungen, es sei denn, diese Beteiligung ist auf Verpflichtungen dem

italienischen Staat gegenüber zurückzuführen: in diesem Fall kann die Garantieleistung auf Antrag 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 Piloten ohne
geeignete Fluglizenz fliegt, und in jedem Fall, wenn er als Mitglied der Besatzung fliegt;

 Alkoholmissbrauch, Trunkenheit, nicht therapeutischen Konsum von Betäubungsmitteln, Halluzinogenen und
ähnlichem.

 vorsätzlich herbeigeführte Krankheiten;
 Fahrlässigkeit, Leichtsinn und Unerfahrenheit bei der Befolgung ärztlicher Empfehlungen;
 Krankheiten, Fehlbildungen, pathologische Zustände und Verletzungen des Versicherten sowie die daraus

resultierenden direkten oder indirekten Folgen, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens aufgetreten sind, sofern sie
bei der Unterzeichnung der Gesundheitserklärung nicht angegeben wurden;

 die Ausübung von sportlichen Aktivitäten wie: Bergsteigen über 4000 Höhenmeter, Klettern oder Betreten von
Gletschern ohne Begleitung eines Experten, Skitouren, Sprünge von Sprungschanzen mit Ski oder Wasserski,
Skiakrobatik, Tauchen in einer Tiefe von mehr als 40 Metern, Höhlenforschung, Fahren von Rennen mit allen
motorbetriebenen Fahrzeugen und diesbezügliche Trainings, Fallschirmspringen und Luftsportarten im Allgemeinen,
Kampfsport.

In allen oben aufgeführten Fällen entspricht das versicherte Kapital im Fall des Todes des Versicherten lediglich der
vertraglich vorgesehenen Hauptleistung. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, bei unrichtigen
Erklärungen oder verschwiegenen Angaben nur die Hauptleistung auszuzahlen.

ART. 4  INTERNE FONDS, DENEN DIE LEISTUNG ZUGERECHNET WIRD
Die Prämie wird, abzüglich eventueller Kosten, in die Klasse B des unternehmensinternen Fonds mit der Bezeichnung
Eurovita Soluzione ESG (Codice V20ESG) investiert.

Die Vermögenswerte des internen Fonds werden hauptsächlich in OGAWAnteile investiert.

Die Eigenschaften des internen Fonds Eurovita Soluzione ESG klasse B werden eingehend in der Geschäftsordnung des
internen Fonds beschrieben, die diesen Versicherungsbedingungen als Anhang beiliegt.

ART. 5  AUFLEGEN ANDERER FONDS, ÄNDERUNGEN DER ANLAGEKRITERIEN UND FUSIONEN
VON FONDS
Das Unternehmen kann andere interne Fonds auflegen.
Außerdem hat das Unternehmen nach Art. 14 (Änderungen der Geschäftsordnung) der Geschäftsordnung des internen
Fonds das Recht, die in der Geschäftsordnung beschriebenen bestehenden Anlagekriterien des internen Fonds zu ändern
und die Zusammenlegung des vorstehend genannten Fonds mit anderen internen Fonds des Unternehmens zu
veranlassen, wenn dies erforderlich ist, um eine effiziente Verwaltung im Interesse der an dem internen Fonds beteiligten
Versicherungsnehmer zu garantieren, sowie für den Fall, dass dies gemäß besagtem Art. 15   Verschmelzung und
Abwicklung des Fonds nach primär oder sekundärrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben ist.
In diesen Fällen verpflichtet sich das Unternehmen, dem Versicherungsnehmer die Änderungen der Anlagekriterien
mitzuteilen; bei Zusammenlegungen von internen Fonds hat diese Mitteilung zwei Monate vor dem vorgesehenen Datum
der Zusammenlegung zu erfolgen.

ART. 6   ZUSÄTZLICHE UND OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN
Darüber hinaus bietet dieser Vertrag dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit, die folgende zusätzliche und optionalen
Leistung abzuschließen:
 Periodisches KuponProgramm

Diese Leistung kann der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Formulars der Police oder zu einem
beliebigen späteren Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit beantragen.

Periodisches KuponProgramm
Der Vertrag bietet dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit, die optionale und zusätzliche Leistung mit der Bezeichnung



periodisches KuponProgramm in Anspruch zu nehmen.
Das periodische KuponProgramm sieht  unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer noch am Leben ist 
für eine Dauer von zehn Jahren die Auszahlung einer wiederkehrenden Leistung (sog. Kupon) in Höhe eines durch den
Versicherungsnehmerdefinierten Betrags durch Desinvestition der im Vertrag gehaltenen Anteile vor.
Der halbjährlich oder jährlich auszuzahlende Kuponbetrag wird bestimmt, indem der durch den Versicherungsnehmer aus
den durch das Unternehmen angebotenen Prozentsätzen ausgewählte Satz auf die Summe der im Rahmen des Vertrags
eingezahlten Prämien angewendet wird, abzüglich der teilweise zurückgekauften und durch das Unternehmen am Tag der
Berechnung der betreffenden Leistung bereits abgewickelten Prämien, soweit vorhanden (sog. Summe der gezahlten
Nettoprämien).
Für die Erbringung der einzelnen Leistungen muss der Mindestbetrag des Kupons bei einem jährlichen Kupon 1.000 Euro
und bei einem halbjährlichen Kupon 500 Euro betragen.
Die Aktivierung des periodischen KuponProgramms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der Unterzeichnung
des Formulars der Police oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit durch Unterzeichnung des
diesbezüglichen Teilnahmeformulars beantragen. Diese Leistung kann der Versicherungsnehmer während der
Vertragslaufzeit auch mehrfach aktivieren und widerrufen. Die Laufzeit des nach einem Widerruf aktivierten periodischen
KuponProgramms beträgt, wie bei früheren Aktivierungen, 10 Jahre.

Der Versicherungsnehmer kann das periodische KuponProgramm auch gleichzeitig mit den anderen vertraglich
vorgesehenen, optionalen und zusätzlichen Leistungen beantragen.
Eine Aktivierung des periodischen KuponProgramms ist nicht vorgesehen für Verträge:
 die mit Prämien aus dem Rückkauf anderer Produkte des Unternehmens gezeichnet wurden;
 die aus einer Umwandlung anderer Produkte des Unternehmens hervorgehen.

Die bei Auszahlung der Kupons angegebene Person ist der Versicherungsnehmer selbst.
Bei einer Teilnahme am periodischen KuponProgramm muss der Versicherungsnehmer dem Unternehmen die Daten
eines gültigen Ausweisdokuments (Personalausweis oder Pass) angeben; ist das Dokument zum Zeitpunkt der Auszahlung
des Kupons nicht mehr gültig, kann das Unternehmen die Leistung nicht auszahlen.
Der Versicherungsnehmer wählt mit Aufnahme in das periodische KuponProgramm:
 die Frequenz der Auszahlung der Leistung (halbjährlich oder jährlich);
 den auf die Summe der gezahlten Nettoprämien anzuwendenden Prozentsatz (1,50% oder 2,50% im Fall des

halbjährlichen Kupons und 3% oder 5% im Fall des jährlichen Kupons).
Die Leistung wird auf Grundlage der durch den Versicherungsnehmer ausgewählten Frequenz in 20 halbjährlichen
Auszahlungen, im Fall des halbjährlichen Kupons, oder in 10 jährlichen Auszahlungen, im Fall des jährlichen Kupons,
entrichtet.
Das Unternehmen kann jedoch während der Vertragslaufzeit neue Auszahlungsfrequenzen und/oder neue Prozentsätze
für die Berechnung des Kuponbetrags festlegen.

Der sich auf den ersten Kupon beziehende Betrag wird am fünften Jahrestag des Vertrags (sog. Berechnungstag)
berechnet, sofern dem Unternehmen der Antrag auf Inanspruchnahme der Leistung mindestens dreißig Tage vor diesem
Jahrestag zugeht; andernfalls wird der erste Kupon am nächsten Jahrestag des Vertrags berechnet.
Der Betrag der weiteren Kupons wird hingegen auf Grundlage der Auszahlungsfrequenz der Leistungen berechnet, d.h.
 bei der jährlichen Frequenz: der Berechnungstag der Leistung entspricht jedem, auf die Auszahlung des ersten Kupons

folgenden Jahrestag des Vertrags;
 bei der halbjährlichen Frequenz: der Berechnungstag der Leistung fällt mit dem auf die Auszahlung des ersten Kupons

folgenden halbjährlichen Jahrestag (der „Halbjahrestag“) des Vertrags zusammen.
Die sich auf den Betrag des auszuzahlenden Kupons beziehenden Anteile werden im Verhältnis zu den in Bezug auf den
Vertrag bestehenden Anlageentscheidungen am ersten, auf den Berechnungstag der Leistung folgenden Referenztag
desinvestiert.
Die Anzahl der am Referenztag der Leistung zu desinvestierenden Anteile wird anhand des dem Versicherungsnehmer zu
zahlenden Kuponbetrags und des Werts des einzelnen Anteils, den das Unternehmen der Transaktion für den internen
Fonds gemäß Art. 23 zuweist, bestimmt.
Die Auszahlung der Leistung erfolgt folglich über die Reduzierung der Anzahl der dem Vertrag zugewiesenen Anteile.
Diese verringern sich also durch die Desinvestition.

Der einzelne Kuponbetrag wird innerhalb von zwanzig Tagen nach dem Referenztag der Desinvestition der betreffenden
Anteile ausgezahlt.

Die Auszahlung der wiederkehrenden Leistung durch das Unternehmen erfolgt über Banküberweisung; daher muss der
Versicherungsnehmer dem Unternehmen anlässlich der Buchung der Dienstleistung seine IBANBankverbindung
mitteilen, auf die das Unternehmen die desinvestierten Beträge einzahlen kann. Ändert sich die Bankverbindung im Laufe
der Auszahlung der Leistungen, muss der Versicherungsnehmer dem Unternehmen unverzüglich die neue
Bankverbindung schriftlich mitteilen.
Das Unternehmen wird dem Versicherungsnehmer über den Standmitteilung die Informationen zu den im Lauf des
Berichtszeitraums ausgezahlten Kupons zukommen lassen.
Ist der Gegenwert der Anteile des desinvestierten Fonds niedriger als der Kuponbetrag, zahlt das Unternehmen lediglich
diesen Gegenwert aus. In diesem Fall weicht das Unternehmen von dem für die Kuponauszahlung geltenden
Mindestbetrag ab.
Wurden zu einem früheren Zeitpunkt Transaktionen am Vertrag ausgeführt, jedoch noch nicht abgewickelt, behält sich
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das Unternehmen das Recht vor, stets unter Einhaltung der zeitlichen Reihenfolge, in der die Transaktionen getätigt
werden, die Ausführung der Desinvestitionstransaktionen aufgrund von Kuponauszahlungen zu verschieben.
Tritt am Berechnungstag der wiederkehrenden Leistung mindestens eines der folgenden Ereignisse auf:
 die Summe der gezahlten Nettoprämien beträgt weniger als 50.000 Euro; 
oder
 der Betrag des berechneten Kupons beträgt, im Fall eines jährlichen Kupons, weniger als 1.000 Euro und, im Fall eines

halbjährlichen Kupons, weniger als 500 Euro;
oder
 der Betrag des berechneten Kupons, zuzüglich der Beträge der bereits im Vertragsverlauf ausgezahlten Leistungen,

beläuft sich auf mehr als 50% der Summe der gezahlten und bereits durch das Unternehmen am Berechnungstag
abgewickelten Nettoprämien;

oder
 der Betrag des berechneten Kupons, zuzüglich der Beträge der bereits im Vertragsverlauf ausgezahlten Leistungen ist

gleich hoch wie oder höher als der Gegenwert der im Vertrag vorhandenen Anteile, der anhand des letzten, am
Berechnungstag für jeden zugeordneten Vertrag verfügbaren Einheitswerts des Anteils berechnet wird;

oder
 der Personalausweis des Versicherungsnehmers ist abgelaufen;
nimmt das Unternehmen die Desinvestition der sich auf diese bestimmte Leistung beziehenden Anteile und folglich auch
ihre Auszahlung nicht vor. Die Dienstleistung bleibt jedoch für die späteren Auszahlungen der verbleibenden Leistungen
aktiv.
Das Unternehmen zahlt dem Versicherungsnehmer die im periodischen KuponProgramm vorgesehenen Leistungen
jedenfalls so lange aus, bis ihm der Tod des Versicherten mitgeteilt wird.
Für das periodische KuponProgramm fallen bei jeder durch das Unternehmen vorgenommenen Kuponauszahlung feste
Kosten in der in Art. 21 unten angegebenen Höhe an.
Der Versicherungsnehmer kann den Prozentsatz, der auf die Summe der gezahlten Nettoprämien auf Grundlage der zuvor
durch den Versicherungsnehmer ausgewählten Auszahlungsfrequenz der Leistungen angewendet wird, während der
Vertragslaufzeit durch schriftliche Mitteilung, die entweder über das bei der Vertriebsgesellschaft erhältliche, zu diesem
Zweck vorgesehene Formular oder durch Zusendung eines Einschreibens mit Rückschein an das Unternehmen
vorzunehmen ist, abändern. Die durch den Versicherungsnehmer gewünschte Änderung wird mit dem ersten, auf den
Zugang des entsprechenden Antrags beim Unternehmen folgenden Jahrestag des Vertrags wirksam, sofern der
betreffende Antrag mindestens dreißig Tage vor diesem Tag zugegangen ist; andernfalls wird die Änderung am nächsten
Jahrestag wirksam. Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, das periodische KuponProgramm jederzeit durch
schriftliche Mitteilung, die anhand des bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars oder durch Zusendung eines
Einschreibens mit Rückschein an das Unternehmen vorzunehmen ist, zu widerrufen. Der Widerruf wird am ersten
Werktag, der auf den Zeitpunkt folgt (Referenztag), an dem das Unternehmen die durch den Versicherungsnehmer
unterzeichnete Widerrufserklärung erhalten hat, mit sofortiger Wirkung wirksam.
Anträge auf Teilnahme am Periodic Investment Programm in Verträgen, in denen diese Dienstleistung bereits aktiv ist,
werden vom Unternehmen nicht akzeptiert.

ART. 7   WECHSEL ZWISCHEN FONDS (SOG. SWITCH)
Nach dem Vertrag nicht vorgesehene Transaktionsoption.

ART. 8   RÜCKKAUF

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 Versicherungsnehmer ist berechtigt, den Rückkauf auszuüben, indem er das dafür vorgesehene, bei der
Vertriebsgesellschaft erhältliche Formular verwendet oder den von ihm unterschriebenen Antrag zusammen mit
einer Kopie seines gültigen Ausweisdokuments (per Einschreiben mit Rückschein oder auf dem einfachen Postweg)
an die Eurovita S.p.A.  RückkaufAbteilung  Via Fra‘ Riccardo Pampuri 13  20141 Mailand  sendet.

Nach Art. 1925 ital. Zivilgesetzbuch hat der Versicherungsnehmer das Recht, den Vertrag zurückzukaufen und sich Kapital
in Höhe des Rückkaufswerts durch das Unternehmen auszahlen zu lassen.
Mit dem Rückkauf nimmt das Unternehmen am ersten Werktag, der auf den Tag folgt, an dem dem Unternehmen der
Antrag des Versicherungsnehmers zugegangen ist (der Referenztag), die Desinvestition der Anteile am internen Fonds vor.
Der Rückkaufswert, vor Abzug der gesetzlich vorgesehenen Steuern, entspricht dem Gegenwert der zum Zeitpunkt des
Rückkaufs gehaltenen Anteile am internen Fonds, abzüglich der Rückkaufskosten.

Der Gegenwert der Anteile wird durch Multiplikation der Anzahl der gehaltenen Anteile mit dem nach Art. 8 der
Geschäftsordnung des internen Fonds ermittelten Einheitswert des Anteilswerts bestimmt, jeweils unter Zugrundelegung
des Referenztages.

Der Versicherungsnehmer hat zudem das Recht, einen teilweisen Rückkauf auszuüben, sofern das aufgelaufene
Restkapital nicht weniger als 10.000 Euro und der teilweise Rückkauf nicht weniger als 500 Euro beträgt.

Im Fall des Teilrückkaufs wird das Unternehmen dem Versicherungsnehmer den verlangten Betrag abzüglich eventueller
gesetzlicher Steuern und der Kosten für den Rückkauf zurückzahlen.
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Das Unternehmen führt die Transaktion zum teilweisen Rückkauf durch Desinvestition der Anteile im Verhältnis zu den
für den Vertrag vorhandenen Anlageentscheidungen durch.

Der Rückkaufswert wird innerhalb von zwanzig Tagen ab Zugang der Unterlagen gemäß Art. 12 ausgezahlt.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, stets unter Einhaltung der zeitlichen Reihenfolge, in der die Transaktionen
getätigt werden, die Ausführung der Desinvestitionsgeschäfte, die aus einem Rückkaufantrag des Versicherungsnehmers
resultieren, zu verschieben, falls  zu einem früheren Zeitpunkt an dem Vertrag vorgenommene  Transaktionen
vorhanden sind, die noch nicht abgewickelt wurden.
Der Vertrag sieht keine Herabsetzungswerte vor.

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 der 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 Rückkaufwert zu liefern.

ART. 9  VERTRAGLICHE OPTIONEN

9.1 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
Antrag 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

Versicherungsnehmer 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 Versicherungsnehmer angegebenen
Personen 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
Staffelung 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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ABSCHNITT III   Pflichten des Unternehmens, des Versicherungsnehmers und der
Begünstigten

ART. 10  PFLICHTEN DER EUROVITA S.P.A.
Die vorliegende Versicherung wird durch Eurovita S.p.A.  nachstehend als Eurovita bezeichnet  aufgrund der Angaben
übernommen, die der Versicherungsnehmer im Formular der Police und in den weiteren Dokumenten, die wesentlicher
Bestandteil des Vertrags sind, gemacht und unterschrieben hat. Die Pflichten von Eurovita ergeben sich ausschließlich aus
den von ihr unterzeichneten Unterlagen und Mitteilungen. Sofern keine ausdrücklichen vertraglichen Regelungen
vorliegen, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

ART. 11  ERKLÄRUNGEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS UND DES VERSICHERTEN
Die vom Versicherungsnehmer und vom Versicherten abgegebenen Erklärungen müssen wahr, korrekt und vollständig
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 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.

ART. 12  ZAHLUNGEN VON EUROVITA UND VORZULEGENDE UNTERLAGEN
Die Unterlagen, für die aufgrund von vertraglich vorgesehenen Ereignissen (vollständiger Rückkauf, teilweiser Rückkauf, Wahl
des Rentenmodells, Auszahlung des versicherten Kapitals wegen des Todes des Versicherten) erfolgende Auszahlung der
Police erforderlich sind, werden in den am Ende dieses Artikels veröffentlichten Tabellen aufgeführt.

Diese Unterlagen werden vom Unternehmen nicht verlangt, wenn sie bereits in deren Besitz und noch gültig sind. Das
Unternehmen behält sich die Möglichkeit vor, rechtzeitig weitere Unterlagen zu benennen, die in Einzelfällen besonderer
Erfordernisse bei der Bearbeitung notwendig sind.
Im Fall des Versicherungsschutzes Schutzprogramm hat die Nichtvorlage der Bescheinigung, aus der die Todesursache
hervorgeht, zur Folge, dass die Auszahlung des gesamten versicherten Kapitals ausgeschlossen ist.

Der Auszahlungsantrag (Antragsformular ist auf der Internetseite www.eurovita.it veröffentlicht) ist, zusammen mit den
erforderlichen Unterlagen dem Unternehmen zuzusenden:
 über das bei der Vertriebsgesellschaft erhältliche, zu diesem Zweck vorgesehene Formular
oder
 anhand eines Einschreibens mit Rückschein (oder bei Rückkäufen auch mit einfacher Post), adressiert an: Eurovita S.p.A.  

Ufficio Riscatti  Via Fra‘ Riccardo Pampuri  20141 Mailand.

Die Eurovita S.p.A. nimmt die auf ihre Vertragspflicht zurückgehende Zahlung an den Berechtigten nach Prüfung der
für die Auszahlung vorgesehenen Bedingungen innerhalb von zwanzig Tagen ab Eingang der verlangten Unterlagen
vor. Nach Ablauf dieser Frist werden dem Berechtigten gegenüber Zinsen in gesetzlicher Höhe fällig.
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(*) wird vom Unternehmen nur verlangt, wenn der Versicherte nicht mit dem Versicherungsnehmer identisch ist und nicht
das Formulars für den Rückkaufsantrag unterzeichnet hat
(**) ist dem Unternehmen jährlich und für die gesamte Dauer des Rentenbezugs zuzusenden.

Fotokopie des Ausweisdokuments des Versicherungsnehmers/der im
Namen des Versicherungsnehmers handelnden Person
Fotokopie der Steuernummer des Versicherungsnehmers
Lebensbescheinigung oder Selbsterklärung (im Original) des
Versicherten
Schriftliche Mitteilung des Versicherungsnehmers, in der die Art der
gewählten Rente, die Frequenz und die diesbezüglichen
Zahlungsverfahren angegeben werden
Fotokopie des Ausweisdokuments und der Steuernummer des
Versicherten (nur, wenn nicht mit dem Versicherungsnehmer und/oder
dem Begünstigten identisch)
Notarielle Urkunde im Original oder Kopie der Erklärung zum Ersatz
einer beeideten Bezeugungsurkunde, mit beglaubigter Unterschrift einer
öffentlichen Urkundsperson und Anbringung der Stempelsteuer (kann
auch bei der Gemeinde, in der sich der Wohnsitz befindet, beantragt
werden), mit den folgenden Angaben:
 ob der Verstorbene ein Testament hinterlassen hat oder nicht;
 sofern er ein Testament hinterlassen hat, beglaubigte Abschrift des

nach den gesetzlichen Vorgaben eröffneten Testaments, und
Erklärung, dass dieses Testament nach bestem Wissen des Erklärenden
das letzte, wirksame und nicht angefochtenen Testament ist;

 sofern kein Testament vorhanden ist, Auflistung der gesetzlichen
Erben

Kopie der Lebensbescheinigung oder Selbsterklärung der Begünstigten
Kopie des Todesscheins des Versicherten
Kopie des Ausweisdokuments und der Steuernummer der Begünstigten;
Im Fall eines minderjährigen oder geschäftsunfähigen Begünstigten
Kopie des Erlasses des Vormundschaftsrichters, durch den die
Auszahlung des geschuldeten Betrags genehmigt wird
Im Fall der Aktivierung des Versicherungsschutzes Schutzprogramm,
geeignete Bescheinigung, aus der die Todesursache hervorgeht, oder
Arztbericht, der die gesamte Krankengeschichte des Versicherten
enthält, unter Angabe der Diagnose und unter Beifügung der Befunde
aus Spezialuntersuchungen, soweit vorhanden. Außerdem, im Fall eines
durch einen Unfall verursachten Todes, Bericht der Polizei und/oder der
zuständigen Behörden, einschließlich eines Alkoholtests und/oder Tests
zur Feststellung des Missbrauchs von Drogen, soweit vorhanden
Formular des Unternehmens zur Identifizierung und angemessenen
Überprüfung des Versicherungsnehmers/Begünstigten im Original.

Auszahlungsereignisse
Vollständiger Teilrückkauf Versicherter Optionale

Rückkauf Todesfall Rentenlösung
in eine Rente

x x x

x x x

x (*) x (*) x (**)

x

x

x

x
x
x

x

x

x x x
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ART. 13  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 verpflichtet,
geschuldete Beträge, die nicht innerhalb der 10jährigen Verjährungsfrist abgerufen wurden, für Opfer von
Finanzbetrügereien in einen vom Wirtschafts und Finanzministerium eingerichteten Fonds einzuzahlen (Gesetz Nr. 266
vom 23. Dezember 2005 in seiner gültigen Form).

Handelsregisterauszug, nicht älter als 6 Monate
Auszug oder Eintragungsbescheinigung in das Register der
juristischen Personen
Kopie der Gesellschaftssatzung und/oder der Gründungsvertrag
und/oder der Geschäftsordnung
Kopie des gültigen Ausweisdokuments und der gültigen
Steuernummer der zur Vornahme des Vorgangs ermächtigten
Person
Kopie des Ausweisdokuments und der Steuernummer des
wirtschaftlich Berechtigten
Kopie des Ausweisdokuments und der Steuernummer des
gesetzlichen Vertreters
Bei Änderungen der Vollmachten und der Befugnisse und/oder
der Unterschriftenprobe, Protokoll der Verwaltungsrats oder
Aufsichtsratssitzung mit den erfolgten Änderungen/
Beschlüssen
Anerkennung der religiösen Einrichtung durch die
Kirchenbehörde, der sie angehört, sowie Genehmigung des
Innenministers
Zustimmung des Consiglio degli Affari Economici oder
Erlaubnis des Diözesanbischofs oder Erlaubnis des zuständigen
Vorgesetzten und des Diözesanbischofs

Art der juristischen Person
Ausübung einer KEINE  Treuhandges Religiöse
Unternehmens Ausübung  ellschaft Einrichtung

tätigkeit einer
Unternehmens

tätigkeit

x x

x

x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x

x

Darüber hinaus müssen, sofern es sich beim Versicherungsnehmer oder beim Begünstigten der Police um eine
juristische Person handelt, die vorgenannten Unterlagen durch die weiteren, im Folgenden angegebenen Unterlagen
ergänzt werden:



Tarifcode PU0389   Eurovita Growth ESG   Versicherungsbedingungen Seite 11 von 29

ABSCHNITT III  Angaben zum Vertrag

ART. 14  ABSCHLUSS UND INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS
Unter der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer das Formular der Police  zusammen mit dem Versicherten,
sofern nicht identisch  unterschrieben hat, wird der Vertrag mit dem Zeitpunkt geschlossen, an dem die
Prämienzahlung an die Eurovita S.p.A. erfolgt ist, die sodann die Vornahme der Investitionstransaktion veranlasst.

Der Vertragsbeginn (der sogenannte Referenztag) erfolgt am ersten Werktag, der auf den Tag folgt, an dem die Prämie
dem Unternehmen zur Verfügung steht. Für den Fall, dass der betreffende Tag für Eurovita kein Werktag ist, verschiebt
sich der Referenztag auf den ersten darauf folgenden Werktag.

Die Versicherung tritt um 24:00 am Tag des Vertragsbeginns des Vertrags in Kraft, sofern die vorgesehene Prämie
ordnungsgemäß gezahlt wurde.

ART. 15   PERSÖNLICHE VORAUSSETZUNGEN
Das Alter des Versicherten darf bei Inkrafttreten des Versicherungsvertrags nicht weniger als 18 Jahre und nicht mehr als
80 Jahre betragen.

Dieser Vertrag kann nur durch einen Versicherungsnehmer unterzeichnet werden, der wenigstens seinen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Italien hat und der seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt 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/Zusätzliche geplante Einzahlungen von dem Unternehmen abgelehnt; dieses wird
ausschließlich Switches, den Abschluss von Zusatzleistungen, Anträge auf Änderung der Begünstigen und teilweise oder
vollständige Rückkäufe genehmigen, die auf jeden Fall der von der italienischen Gesetzgebung vorgesehenen
Steuerpflicht unterliegen.

ART. 16  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 zurückzutreten.
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 Pflichten entbunden.
Das Unternehmen erstattet dem Versicherungsnehmer innerhalb von zwanzig Tagen ab Zugang der Rücktrittsmitteilung
den Gegenwert des Fonds; hat der Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz Schutzprogramm abgeschlossen und
ist dieser zum Rücktrittszeitpunkt wirksam, erhöht sich dieser Betrag darüber hinaus um die gegebenenfalls bereits durch
das Unternehmen für diesen Versicherungsschutz entnommenen Kosten.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen von diesem Gegenwert bereits den Prämienteil, der für die Deckung
des Risikos in Zusammenhang mit dem Hauptversicherungsschutz für den Zeitraum, für den der Vertrag wirksam war,
bestimmt war, sowie die für die Ausstellung des Vertrags angefallenen Kosten einbehalten hat.
Für die Ermittlung des dem Versicherungsnehmer zu erstattenden Gegenwerts der dem Vertrag zugewiesenen Anteile
erfolgt die Umrechnung der Anteile in Auszahlungsbeträge am ersten Werktag nach (Referenztag) dem Zeitpunkt, an dem
dem Unternehmen der Antrag des Versicherungsnehmers auf Rücktritt zugegangen ist.
Der Gegenwert der Anteile errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl der am Referenztag gehaltenen Anteile mit dem
durch die Verwaltungsgesellschaft/Sicav gemäß Art. 23 unten zugewiesenen Einheitswert des Anteils am internen Fonds.

ART. 17  VERTRAGSDAUER
Dieser Vertrag verfügt weder über eine Mindestlaufzeit noch über eine vorgegebene Laufzeit. Der Vertrag erlischt mit
dem Zeitpunkt seines Rückkaufs oder mit dem Tod des Versicherten.

ART. 18   PRÄMIEN
Optionen in Zusammenhang mit der Prämienzahlung
Anfängliche Einmalprämie
Die Prämie wird in Form einer Einmalzahlung entrichtet. Dennoch hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, nach
dem Abschluss des Vertrags Zusatzprämien zu entrichten.
Insbesondere sieht der Vertrag zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Formulars der Police die Zahlung einer
anfänglichen Einmalprämie von mindestens 10.000 Euro vor.

Zusatzprämien
Zusätzlich zur Zahlung der anfänglichen Einmalprämie hat der Versicherungsnehmer die Möglichkeit, Zusatzprämien
in Höhe von jeweils mindestens 1.000 Euro zu entrichten. Diese investiert das Unternehmen gemäß der
Anlageentscheidung des Versicherungsnehmers in Anteile des internen Fonds.
Die Zahlungen von Zusatzprämien können jedoch vorgenommen werden, solange das Alter des Versicherten zum
Zeitpunkt der Anlage der eigentlichen Prämie nicht mehr als 80 Jahre beträgt (Referenztag).

Geplante Zusatzzahlungen
Außerdem verfügt der Versicherungsnehmer über die Möglichkeit, gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Formulars der
Police oder zu einem späteren Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit ein Prämieneinzahlungssystem mit der
Bezeichnung „geplante Zusatzzahlungen“ (sog. (GZZ) zu aktivieren.
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Der Versicherungsnehmer kann sich für die Zahlung der Prämien über das GZZSystem entscheiden und in diesem
Zusammenhang zwischen den folgenden Zahlungsfrequenzen wählen: monatlich und dreimonatlich.

Im Fall der Inanspruchnahme des Einzahlungssystems geplante Zusatzzahlungen gelten die folgenden Mindestbeträge:
 Monatliche GZZ: 100 Euro
 Dreimonatliche GZZ: 300 Euro
Die Abbuchung der Prämien erfolgt automatisch vom Girokonto des Versicherungsnehmers mit Wertstellung:
 bei der ersten Abbuchung, am ersten Werktag des zweiten Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem dem

Unternehmen der Antrag auf Inanspruchnahme der GZZ zugegangen ist (sog. Abbuchungstag);
 bei den nachfolgenden Abbuchungen, am ersten Werktag eines jeden Kalendermonats, im Fall von monatlichen GZZ

(sog. Abbuchungstag), oder am ersten Werktag des dritten Kalendermonats, der auf den Monat des vorausgegangenen
Abbuchungstags folgt, im Fall von dreimonatlichen GZZ (sog. Abbuchungstag).

Möchte der Versicherungsnehmer das Einzahlungssystem geplante Zusatzzahlungen in Anspruch nehmen, muss er seinen
Antrag spätestens zwei Kalendermonate vor dem für die erste Abbuchung vorgesehenen Monat stellen.
Schlägt eine Abbuchung zwei Mal fehl, erachtet das Unternehmen das Einzahlungssystem geplante Zusatzzahlungen als
widerrufen.
Es wird darauf hingewiesen, dass man pro Vertrag nur jeweils eine GZZ aktivieren kann.
Änderungen des Betrags und/oder der Einzahlungsfrequenz und/oder hinsichtlich des Girokontos, von dem die GZZ
abgebucht werden soll, können ausschließlich über einen ausdrücklichen Widerruf und einen erneuten Abschluss des
Einzahlungssystems Geplante Zusatzzahlungen erfolgen, zuzusenden jeweils über das für diesen Zweck vorgesehene, bei
der Vertriebsgesellschaft erhältliche Formular oder durch Zusendung des Antrags anhand eines Einschreibens mit
Rückschein.
Der Versicherungsnehmer kann das Einzahlungssystem geplante Zusatzzahlungen jederzeit durch Unterzeichnung des
dafür vorgesehenen, bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars oder durch Zusendung des Antrags anhand eines
Einschreibens mit Rückschein widerrufen.
Möchte der Versicherungsnehmer das Einzahlungssystem GZZ ändern oder widerrufen, muss der betreffende Antrag
spätestens zwei Monate vor dem für das Wirksamwerden der Änderung oder des Widerrufs gewünschten Referenzmonat
zugehen.
Geplante Zusatzzahlungen können darüber hinaus nur vorgenommen werden, solange das Alter des Versicherten zum
Zeitpunkt der Investition der Prämie nicht mehr als 80 Jahre beträgt (Referenztag).

Zahlungsmodalitäten
Die Zahlung der Prämien muss der Versicherungsnehmer ausschließlich anhand der folgenden Modalitäten vornehmen.
Die anfängliche Einmalzahlung und die Zusatzprämien müssen gezahlt werden:
• mittels Banküberweisung zugunsten der Eurovita S.p.A.;
• anhand der sonstigen, durch das Unternehmen bestimmten und kommunizierten Zahlungsverfahren.
Die geplanten Zusatzzahlungen werden ausschließlich durch direkte Abbuchung vom Girokonto (SEPALastschriftmandat)
des Versicherungsnehmers entrichtet. Wird das zur Abbuchung vorgesehene Girokonto bei der Vertriebsgesellschaft
gekündigt, muss der Versicherungsnehmer dem Unternehmen für die Vornahme der automatischen Abbuchung die
Bankverbindung des neuen Girokontos angeben.

Die Verwaltungskosten, die dem Versicherungsnehmer direkt in Zusammenhang mit den oben genannten
Zahlungsformen entstehen, werden nicht durch das Unternehmen übernommen.

Tag der Verfügbarkeit
Der Tag, an dem dem Unternehmen die Prämie zur Verfügung gestellt wird (Tag der Verfügbarkeit) ist identisch  im Fall
einer Zahlung mittels Überweisung  mit dem Tag, an dem die Prämie dem Unternehmen gutgeschrieben wird und an dem
es auch Kenntnis des Verwendungszwecks erhält.
Bei Zahlungen über Abbuchungsermächtigung (SEPALastschriftmandat) fällt der Tag der Verfügbarkeit mit dem Tag
zusammen, an dem das Unternehmen die Gutschrift zur Verfügung und Wert gestellt wird. Dem Unternehmen müssen
die anfängliche Einmalprämie und die Zusatzprämien am ersten Werktag vor dem in Artikel 23 unten definierten
Referenztag zur Verfügung stehen.
Bei den geplanten Zusatzzahlungen muss die Verfügbarkeit am ersten Werktag der für die Zahlung festgelegten Monate
erfolgen.

Das Unternehmen teilt dem Versicherungsnehmer schriftlich, innerhalb von zehn Werktagen ab dem Zeitpunkt der
Bewertung der erworbenen Anteile den Betrag der gezahlten Prämie sowie der angelegten Prämie mit, den
Vertragsbeginn, die Anzahl der zugewiesenen Anteile, deren Einheitswert sowie das Bewertungsdatum. Während der
Vertragslaufzeit versendet das Unternehmen zudem nach jeder eventuell vorgenommenen Zahlung von Zusatzprämien
innerhalb von zehn Werktagen ab dem Bewertungsdatum der Anteile ein Schreiben, in dem die Vornahme der Anlage
bestätigt wird. Der der Transaktion zugewiesene Anteilswert wird nach Maßgabe der in Art. 23 vorgesehenen Fristen und
Verfahren ermittelt. Das Bestätigungsschreiben für monatliche oder dreimonatliche GZZ wird zwei Mal jährlich versendet:
das Schreiben in Bezug auf die in den Halbjahren Januar bis Juni und Juli bis Dezember beziehenden Schreiben werden
bis zum Ende des Monats, der auf den Abschluss des Referenzhalbjahres folgt, versendet.

ART. 19   VERFAHREN FÜR UMRECHNUNG DER PRÄMIE IN ANTEILE
Referenztag ist der Tag der Umrechnung der eingezahlten Prämie in Anteile.

Referenztag für die Investitionsgeschäfte, die aus der Zahlung der anfänglichen Einmalprämie resultieren, ist der erste
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Werktag des Unternehmens, der auf den Tag folgt, an dem die Prämie dem Unternehmen zur Verfügung steht (sog.
„Vertragsbeginn“), siehe Art. 14 oben.
Referenztag für die Investitionsgeschäfte, die aus der Zahlung der Zusatzprämien resultieren, ist der erste Werktag des
Unternehmens, der auf den Tag folgt, an dem die Prämie dem Unternehmen zur Verfügung steht (sog.
„Investitionsdatum“), unter Einhaltung der in Art. 18 angegebenen Wertstellungstage.

Referenztag für die Investitionsgeschäfte in Zusammenhang mit der Vornahme von geplanten Zusatzzahlungen ist der
erste Freitag (sofern es sich um einen Werktag handelt) der Woche, die auf den Tag der Verfügbarkeit der Prämie beim
Unternehmen folgt (sog. „Investitionsdatum“). Für den Fall, dass der betreffende Freitag für das Unternehmen kein
Werktag ist, wird der Referenztag auf den nächsten darauf folgenden Werktag verschoben.

Die Anzahl der Anteile des internen Fonds, die das Kapital vertreten, wird durch Division des/der durch den
Versicherungsnehmer gezahlte(n) Prämie(n), abzüglich des zur Abdeckung des Sterberisikos entnommenen Prämienanteils
und, im Fall einer anfänglichen Einmalprämie, abzüglich der Emissionskosten, durch den Einheitswert der Anteile am
Referenztag ermittelt.

Der Prämienbetrag, der zur Deckung des in der entsprechenden Police vorgesehenen Sterberisikos vorgesehen ist, wird
in Abhängigkeit von der eingezahlten Prämie berechnet. Dieser wird während der Vertragslaufzeit monatlich direkt der
Gesamtanzahl der durch den Versicherungsnehmer erworbenen Anteile entnommen, was zu einer Reduzierung der
Anzahl dieser Anteile führt; der Betrag der entnommenen Prämie entspricht einem Prozentsatz in Höhe von 0,02% p.a.
der Gesamtanzahl der durch den Versicherungsnehmer im Vertrag gehaltenen Anteile.

Im Fall des Abschlusses des zusätzlichen und optionalen Versicherungsschutzes Schutzprogramm wird der Teil der Prämie,
der zur Abdeckung des Sterberisikos in Zusammenhang mit diesem Versicherungsschutz bestimmt ist, während der
Vertragslaufzeit direkt jährlich der Gesamtanzahl der durch den Versicherungsnehmer erworbenen Anteile entnommen,
unter entsprechender Reduzierung der Anzahl dieser Anteile.

Das Unternehmen teilt dem Versicherungsnehmer jährlich die vorgenommene Entnahme mit.

ART. 20  KÜNDIGUNG DES VERTRAGES
Der Vertrag wird aufgelöst durch:
 Ausübung des Rücktrittsrechts;
 Tod des Versicherten;
 ausdrückliche Anforderung des gesamten Rückkaufswerts durch den Versicherungsnehmer.

Ein erloschener Vertrag kann nicht wieder aktiviert werden.

ART. 21   KOSTEN

Direkte Kosten des Versicherungsnehmers

Kosten in Zusammenhang mit der Prämie
 Vertragserstellungskosten: das Unternehmen entnimmt der anfänglichen Einheitsprämie und jeder eventuell

vorgenommenen Zusatzprämie Fixkosten in Höhe von 50 Euro. Für die GZZ fallen keine Fixkosten an.

 Zuschlagskosten
Keine.

Kosten in Zusammenhang mit den Versicherungsdeckungen
Kosten des Hauptversicherungsschutzes
Hinsichtlich des Prämienanteils, der das im Vertrag enthaltene Sterberisiko abdeckt (Art. 1  Hauptversicherungsleistungen)
und der in Abhängigkeit von der eingezahlten Prämie berechnet und der Anzahl der dem Vertrag zugewiesenen Anteile
entnommen wird, wird für nähere Informationen zur vorgenommenen Entnahme auf Art. 19 oben verwiesen.

Kosten in Zusammenhang mit dem zusätzlichen und optionalen Versicherungsschutz „Schutzprogramm“
Die Kosten für den Versicherungsschutz Schutzprogramm, die das Unternehmen zur Abdeckung des Sterberisikos
entnimmt, werden berechnet:
 anhand des Alters des Versicherten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens/Verlängerungszeitpunkt des Versicherungsschutzes;
 anhand des Betrags, den der Versicherungsnehmer für den Versicherungsschutz Schutzprogramm ausgewählt hat;
 unabhängig vom Geschlecht des Versicherten.

Jährliche Kosten (Euro) des Versicherungsschutzes
Alter des  Für den Versicherungsschutz Alter des Für den Versicherungsschutz 

Versicherten gewählter Betrag Versicherten gewählter Betrag
(vollendetes (vollendetes 
Lebensjahr) 50.000 Euro 100.000 Euro Lebensjahr) 50.000 Euro 100.000 Euro

18 88,68 117,36 44 138,73 217,47
19 91,57 123,14 45 146,06 232,12
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20 93,24 126,48 46 153,01 246,01
21 95,32 130,64 47 164,66 269,32
22 96,58 133,17 48 173,43 286,85
23 96,62 133,23 49 183,97 307,94
24 97,88 135,77 50 196,31 332,63
25 97,51 135,01 51 211,78 363,56
26 96,72 133,43 52 227,41 394,82
27 96,75 133,50 53 252,73 445,47
28 96,37 132,74 54 264,94 469,88
29 95,16 130,32 55 283,87 507,75
30 96,02 132,04 56 308,81 557,62
31 96,05 132,10 57 343,46 626,92
32 97,33 134,66 58 373,02 686,03
33 99,02 138,05 59 416,67 773,34
34 101,97 143,94 60 446,95 833,90
35 102,84 145,69 61 481,71 903,42
36 104,97 149,94 62 519,34 978,67
37 106,69 153,38 63 555,38 1050,75
38 109,66 159,33 64 606,82 1153,65
39 113,07 166,14 65 668,37 1276,74
40 117,32 174,64 66 739,82 1419,64
41 120,75 181,51 67 817,61 1575,23
42 125,88 191,76 68 893,95 1727,91
43 131,03 202,06 69 990,61 1921,22

Der Betrag wird jährlich, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des zusätzlichen und optionalen Versicherungsschutzes, sowie
im Anschluss daran bei jedem Verlängerungsdatum des Versicherungsschutzes der Gesamtanzahl der durch den
Versicherungsnehmer erworbenen Anteile entnommen. Die an jedem Verlängerungsdatum entnommenen Kosten
reduzieren sich gegenüber den Angaben in der Tabelle um 60 Euro.

Handelt es sich beim Zeitpunkt des Inkrafttretens oder beim Verlängerungszeitpunkt nicht um einen Werktag des
Unternehmens, nimmt das Unternehmen die Entnahme am ersten darauf folgenden Referenztag vor. In diesem Fall erfolgt
das Inkrafttreten bzw. die Verlängerung des Versicherungsschutzes jedoch an dem in Art. 2 c) oben definierten Zeitpunkt
des Inkrafttretens/Verlängerungsdatum.

Die Entnahme erfolgt über eine Reduzierung der Anzahl der dem Vertrag zugewiesenen Anteile, deren Anzahl sich durch
die Entnahme verringert. Übersteigen die Kosten für den zusätzlichen und optionalen Versicherungsschutz
Schutzprogramm den Gegenwert des Vertrags zum Zeitpunkt der Entnahme, werden diese nicht entnommen und der
zusätzliche und optionale Versicherungsschutz wird gemäß Art. 2c) nicht verlängert. Das Unternehmen sendet dem
Versicherungsnehmer sodann eine Mitteilung zu, in der es ihm die Unterbrechung des Versicherungsschutzes mitteilt.

Kosten in Zusammenhang mit Rückkauf
Rückkaufstrafen
Für den Fall eines vollständigen Rückkaufs sieht dieser Vertrag eine Rückkaufstrafe in Höhe eines Prozentsatzes des Gegenwerts
der zum Zeitpunkt des Rückkaufs gehaltenen Anteile des internen Fonds vor, dessen Höhe sich nach dem Verhältnis zwischen
dem Monat des gewünschten Rückkaufs und dem Vertragsbeginn richtet (siehe nähere Beschreibung in der Tabelle):

Rückkaufstrafen 
Monat, in dem der Rückkauf beantragt wurde (% des Gegenwerts der zum Rückkaufszeitpunkt 

gehaltenen Anteile des internen Fonds)
Ab dem 2.  12. Monat 4,00%

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

Ab dem 49. bis zum 60. Monat 0,75%
Ab dem 61. Monat 0,00%

Dementsprechend erhebt das Unternehmen auch im Fall eines Teilrückkaufs nach den für den vollständigen Rückkauf
geltenden Verfahren eine Rückkaufsstrafe in Höhe eines Prozentsatzes des desinvestierten Teils.

Fixe Bearbeitungskosten in Zusammenhang mit Rückkauf:
Diese Kosten belaufen sich auf einen festen Betrag von 60 Euro, der bei jedem durch den Versicherungsnehmer während
der Vertragslaufzeit vorgenommenen, vollständigen oder teilweisen Rückkauf erhoben wird. Die fixen Bearbeitungskosten
werden dem Gegenwert der Anteile zum Rückkaufszeitpunkt, im Fall einer vollständigen Vertragsrückzahlung, oder dem
aufgelaufenen Restkapital der Police, im Fall eines Teilrückkaufs, entnommen.

Kosten in Zusammenhang mit einem Switch
Für die Vornahme von SwitchTransaktionen sieht dieser Vertrag keinen Kosten vor.
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Direkte Kosten des Versicherungsnehmers

Kosten in Zusammenhang mit dem internen Fonds
Der Wert der Anteile am internen Fonds wird abzüglich direkter oder indirekter Gebühren bestimmt, entsprechend den
detaillierten Angaben in der Geschäftsordnung des internen Fonds.

Periodisches KuponProgramm
Im Fall der Inanspruchnahme der optionalen und zusätzlichen Leistung periodisches KuponProgramm ist die Erhebung
von Fixkosten anlässlich jeder durch das Unternehmen im Rahmen der Leistung vorgenommenen Kuponauszahlung
vorgesehen. Diese Kosten belaufen sich auf 3 Euro und werden dem Gegenwert der durch den Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Desinvestition der Anteile gehaltenen Anteile am internen Fonds entnommen, sofern die Transaktion
auch tatsächlich ausgeführt wurde.

ART. 22   HÖHE VON UND VERFAHREN FÜR EVENTUELLE RABATTE
Für den Fall, dass sich der Versicherungsnehmer im Kundenbereich auf der Internetseite angemeldet und die Zusendung
der Dokumentation in elektronischer Form beantragt hat, wird ein Rabatt auf die nach dem periodischen Kupon
Programm vorgesehenen Fixkosten gewährt; unter Berücksichtigung dieses Rabatts werden für jede durch das
Unternehmen vorgenommenen Kuponauszahlung Fixkosten in Höhe von 1 Euro erhoben.

ART. 23  BESTIMMUNG DES ANTEILSWERTS, BEWERTUNG DER POLICE, REFERENZTAG
Bestimmung des Einheitswerts des Anteils
Der Einheitswert des Anteils des internen Fonds wird durch das Unternehmen täglich entsprechend den Bestimmungen
von Art. 8 der Geschäftsordnung des internen Fonds bestimmt. 
Der Wert des Anteils wird auf der Internetseite www.eurovita.it veröffentlicht.

Bewertung der Police
Der Vertrag wird in Euro bewertet. Die Bewertung der Police zu einem bestimmten Datum erfolgt auf der Grundlage der
letzten für den zugeordneten Fonds verfügbaren Einheitswerte des Anteils.

Referenztag der Investitions und Desinvestitionsgeschäfte und Anteilswert, der den Transaktionen zugewiesen wird.
Vorbehaltlich abweichender Angaben seitens des Unternehmens führt das Unternehmen die Ordern für die in dem
vorliegenden Vertrag vorgesehenen Investitions und Desinvestitionsgeschäfte der Fondsanteile täglich aus, an jedem
nach dem „Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione“ (nationaler Tarifvertrag für
Versicherungsunternehmen) vorgesehenen Werktag, der als „Referenztag“ definiert wird.
Für den Fall, dass der betreffende Tag für das Unternehmen kein Werktag ist, wird der Referenztag auf den ersten darauf
folgenden Werktag verschoben.
Jede Änderung des für die Transaktionen vorgesehenen Zeitplans wird dem Versicherungsnehmer unverzüglich, mittels
Mitteilung auf der Website www.eurovita.it und unter Unterrichtung der Vertriebsgesellschaft mitgeteilt.
Das Unternehmen führt die Investitions und Desinvestitionsgeschäfte am Referenztag auf Grundlage des Einheitspreises
der Anteile des internen Fonds aus, welcher von dem Unternehmen in Bezug auf den Referenztag zugeteilt wurde. Der
Einheitswert des Anteils des internen Fonds wird durch das Unternehmen täglich entsprechend Art. 8 der
Geschäftsordnung des internen Fonds bestimmt. 

ART. 24   MITTEILUNGEN AN VERSICHERUNGSNEHMER
Eurovita teilt dem Versicherungsnehmer schriftlich alle während der Vertragslaufzeit eintretenden Änderungen mit, falls
sich die wesentlichen Elemente des Vertrages infolge des Abschlusses zusätzlicher Klauseln oder aufgrund von
Änderungen der auf den Vertrag anwendbaren gesetzlichen Vorschriften ändern sollten.
Eurovita verpflichtet sich ferner, jährlich folgende Informationen mitzuteilen:
• Anzahl der dem Vertrag zugeteilten Anteile
• Gegenwert der Anteile
• detaillierte Aufstellung der eingezahlten und investierten Prämien
• Anzahl und Gegenwert der infolge von Teilrückkäufen im Bezugsjahr zurückgezahlten Anteile
• Höhe der Kosten und Gebühren, die nicht an das Eintreten eines zugrunde liegenden Marktrisikos gebunden sind, mit

Angabe des Anteils der Vertriebskosten.

ART. 25   BEGÜNSTIGTE
Der Versicherungsnehmer bestimmt im Rahmen der Unterzeichnung des Formulars der Police, wen er zu Begünstigten
des versicherten Kapitals einsetzen möchte. Diese Einsetzung kann er jederzeit widerrufen oder ändern.
Im Rahmen dieses Vertrags versteht man, in Ermangelung einer solchen Einsetzung im Rahmen der Zeichnung des
Produkts, unter Begünstigten die Erben. Dem Versicherungsnehmer bleibt es jedoch unbenommen, die durch die Police
Begünstigten zu einem späteren Zeitpunkt einzusetzen oder die jeweiligen Begünstigten zu einem beliebigen Zeitpunkt
nach Art. 1920 ff. ital. Zivilgesetzbuch sowie nach diesem Artikel zu ändern oder zu widerrufen.
Nach dem Tod des Versicherungsnehmers oder nachdem der Begünstigte, nach Eintritt des Ereignisses, schriftlich erklärt
hat, die Begünstigung in Anspruch nehmen zu wollen (und das Unternehmen die diesbezügliche Mitteilung schriftlich
erhalten hat), ist ein Widerruf durch die Erben jedoch ausgeschlossen. Wenn der Versicherungsnehmer schriftlich auf das
Recht zum Widerruf verzichtet hat, ist ein solcher wirkungslos, sobald der Begünstigte dem Versicherungsnehmer
gegenüber erklärt hat, die Begünstigung in Anspruch nehmen zu wollen. In diesen Fällen bedürfen die Rückkaufgeschäfte,
die Teilnahme am periodischen KuponProgramm und eine Verpfändung der schriftlichen Zustimmung des Begünstigten.



Tarifcode PU0389   Eurovita Growth ESG   Versicherungsbedingungen Seite 16 von 29

Die Einsetzung des Begünstigten und die diesbezüglichen Änderungen und/oder sein eventueller Widerruf erfolgen
mittels schriftlicher und durch den Versicherungsnehmer unterzeichneter Mitteilung (im Original) an das Unternehmen
oder werden testamentarisch verfügt.
Die bei Auszahlung der „Kupons“ im Rahmen der Teilnahme am periodischen KuponProgramm angegebene Person ist
der Versicherungsnehmer selbst.
Es ist nicht gestattet, den Intermediär als Begünstigten anzugeben, es sei denn, dies ist in den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen für Intermediäre, die der Aufsicht der Consob unterstehen, ausdrücklich vorgesehen.

ART. 26   DARLEHEN
Der Vertrag sieht keine Gewährung von Darlehen vor.

ART. 27   ABTRETUNG
Der Versicherungsnehmer hat gemäß Art. 1406 ital. Zivilgesetzbuch das Recht, an seiner Stelle einen Dritten in die aus
dem Vertrag stammenden Rechtsbeziehungen einzusetzen.
Diese Einsetzung wird mit dem Zeitpunkt wirksam, an dem dem Unternehmen eine schriftliche Mitteilung der erfolgten
Abtretung zugeht und es damit Kenntnis der Abtretung erlangt hat.
Das Unternehmen muss die Vertragsabtretung in der Police oder in einem Nachtrag vermerken.
Das Unternehmen kann gemäß Art. 1409 Ital. Zivilgesetzbuch gegenüber dem Abtretungsempfänger alle aus diesem
Vertrag stammenden Einwendungen erheben.
Es ist nicht gestattet, den Vertrag an den Intermediär abzutreten, es sei denn, dies ist in den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen für Intermediäre, die der Aufsicht der Consob unterstehen, ausdrücklich vorgesehen.

ART. 28   VERPFÄNDUNG
Der Versicherte hat das Recht, die aus diesem Vertrag stammende Forderung an Dritte zu verpfänden. Diese
Verpfändung wird mit dem Zeitpunkt wirksam, an dem dem Unternehmen eine schriftliche Mitteilung der erfolgten
Verpfändung sowie eine Einverständniserklärung des unwiderruflich eingesetzten Begünstigten, soweit vorhanden,
zugeht.
Gleichzeitig ist das Unternehmen verpflichtet, die betreffende Verpfändung in der Police oder im Anhang zu vermerken.
Mit Erhalt der Pfandurkunde hat das Unternehmen alle in dieser angegebenen Bedingungen einzuhalten und es darf
jedenfalls keine Zahlungen ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des Pfandgläubigers leisten.
Dementsprechend wird das Unternehmen die Aktivierung des optionalen und zusätzlichen Versicherungsschutzes
Schutzprogramm oder, wenn dieser bereits für den Vertrag aktiviert wurde, Änderungen dieses Versicherungsschutzes
oder einen Verzicht auf eine Verlängerung nur mit vorheriger Zustimmung des Gläubigers vornehmen. Gemäß Art. 2805
Ital. Zivilgesetzbuch kann das Unternehmen dem Gläubiger gegenüber die Einwendungen erheben, die ihm gegenüber
dem ursprünglichen Versicherungsnehmer aus diesem Vertrag zustehen.
Es ist nicht gestattet, den Vertrag zugunsten des Intermediär zu verpfänden, es sei denn, dies ist in den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen für Intermediäre, die der Aufsicht der Consob unterstehen, ausdrücklich vorgesehen.

ART. 29  AUF DEN VERTRAG ANWENDBARES RECHT
Auf den Vertrag findet italienisches Recht Anwendung. Die Parteien können jedoch vereinbaren, den Vertrag den
Gesetzen eines anderen Staates zu unterwerfen, vorbehaltlich der nach zwingendem Recht vorgesehenen
Einschränkungen.

ART. 30   GERICHTSSTAND
Nach Artikel 33 der gesetzesvertretenden Rechtsverordnung Nr. 206 vom 6. September 2005 („Verbrauchergesetzbuch,
gemäß Artikel 7 des Gesetzes Nr. 229 vom 29. Juli 2003“) ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit
dem Vertrag der Wohnsitz oder das Wahldomizil des Verbrauchers (Versicherungsnehmer, Versicherter oder Begünstigter).

ART. 31   STEUERN UND ABGABEN
Die Steuern und Abgaben in Bezug auf diesen Vertrag werden vom Versicherungsnehmer oder den Begünstigten oder
den Berechtigten getragen.

ART. 32   PFÄNDUNGS UND BESCHLAGNAMEVERBOT
Die dem Begünstigen seitens des Unternehmens geschuldeten Beträge unterliegen gemäß Art. 1923 ital. Zivilgesetzbuch
einem Pfändungs und Beschlagnahmeverbot.

ART. 33   EIGENER ANSPRUCH DES BEGÜNSTIGTEN
Mit seiner Einsetzung erwirbt der Begünstigte einen eigenen Anspruch gegenüber dem Unternehmen. Dies bedeutet
insbesondere, dass die in Folge des Todes des Versicherten gezahlten Beträge nicht in die Erbmasse fallen (Art. 1920 ital.
Zivilgesetzbuch).

ART. 34  SPRACHREGELUNG DES VERTRAGS
Die vorliegenden Versicherungsbedingungen sind 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.
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EUROVITA GROWTH ESG  GESCHÄFTSORDNUNG DES INTERNEN FONDS

Eurovita Soluzione ESG (Classe B)

Art. 1  Einrichtung und Bezeichnung des Internen Versicherungsfonds
Eurovita S. p. A. (das „Unternehmen“) hat entsprechend den Vorgaben der vorliegenden Geschäftsordnung (nachfolgend
„Geschäftsordnung“) einen internen Versicherungsfonds (nachfolgend „Fonds“) aufgelegt, dessen Wert in Anteile
unterteilt ist. Der Fonds trägt die Bezeichnung Eurovita Soluzione ESG.
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 Versicherungsprodukte, mit
denen der Fonds verbunden wird, zu finden.

Das Fondsvermögen ist in jeder Hinsicht vom Vermögen des Unternehmens und von jedem anderen vom Unternehmen
verwalteten Vermögen getrennt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, entsprechend der vorliegenden Geschäftsordnung neue interne Versicherungsfonds
aufzulegen und Fonds zusammenlegen oder zu liquidieren.

Art. 2  Ziele des Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch eine flexible und diversifizierte Verwaltung der Anlagen und unter Einhaltung des
Risikoprofils des Fonds ein mittelfristiges Wachstum des eingesetzten Kapitals zu erzielen.

Aufgrund der Flexibilität bei der Fondsverwaltung ist es nicht möglich, einen für den angewandten Managementstil
repräsentativen Referenzparameter zu ermitteln. Aus diesem Grund wurde zur Bestimmung des Risikoprofils des Fonds
die folgende erwartete jahresdurchschnittliche Volatilität ermittelt: 15 %. 
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
20 % zu halten.

Die Verwaltung des Fonds erfolgt über Anlagen in Aktien, Anleihe und Geldmärkten in allen Wirtschaftsbranchen und
geografischen Regionen. Der Fonds entspricht insbesondere „Art. 8“ der Verordnung (EU) 2019/2088, da er ökologische
und soziale Merkmale fördert und, obwohl er kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt, einen Anteil von mindestens 20 % an
nachhaltigen Anlagen halten wird.
Der Fonds fördert die Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, indem er Finanzinstrumente auswählt, deren
Anlageprozesse ESGKriterien berücksichtigen, und indem er Anlageentscheidungen auf der Grundlage von
Ausschlusskriterien und Toleranzschwellen trifft. Das nachhaltige Anlageuniversum wird ferner durch den positiven
Beitrag abgegrenzt, den jedes Finanzinstrument im Rahmen seiner Strategie verfolgt, was beispielsweise durch die Ziele
der SDGs und konkrete Lösungen im Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzen erfolgen kann.
Im Rahmen der Analyse des Anlageuniversums werden die aufsichtsrechtlichen Grundsätze „keine Beeinträchtigung
anderer ökologischer oder sozialer Ziele“ und der Grundsatz der Praktiken guter Unternehmensführung der Unternehmen,
in die investiert werden soll, berücksichtigt. 
Der Grundsatz, keine erhebliche Beeinträchtigung zu verursachen, wird verfolgt, indem die ökologischen und sozialen PAI
(Principal Adverse Impacts) berücksichtigt werden, die jeweils den Grundsatz selbst am besten repräsentieren und für
welche Toleranzschwellen vorgesehen sind.

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 Verbindung mit
unerwarteten Veränderungen der Marktbedingungen.

• Zinsrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Zinssätze auf dem Finanzmarkt.
• Kredit/Gegenparteiausfallrisiko: Wertänderungen eines Finanzinstruments aufgrund unerwarteter Veränderungen 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.



Tarifcode PU0389   Eurovita Growth ESG   Versicherungsbedingungen Seite 18 von 29

Risikograd des Fonds: hoch 

Der Risikograd kann anhand der in der vorliegenden Geschäftsordnung bestimmten erwarteten jahresdurchschnittlichen
Volatilität eingeschätzt werden. Je größer diese Komponente ist, umso höher wird das Gesamtrisiko, dem der Fonds
unterliegt, eingeschätzt.

Erwartete jahresdurchschnittliche Volatilität Risikoklasse
< 3 % niedrig

3 %–6 % mittel bis
niedrig6%–9% mittel

9%–12% mittel bis hoch
12%–15% hoch

> 15 % sehr hoch

Die Gesellschaft 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
„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 Reduzierung
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 Zusammenhang 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 Geschäftsordnung
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 Bestimmungen 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 Vertriebsgenehmigung 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 angehören;

• Finanzinstrumente, die emittiert oder besichert werden von Mitgliedstaaten der EU oder OECD oder die spezielle
Darlehensvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds abgeschlossen haben oder den allgemeinen
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:
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 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 jeweiligen
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
Vermögensverwaltungsgesellschaften 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 und unter Berücksichtigung des
angewandten flexiblen Managementstils sind Einschränkungen für die Exposition in bestimmte Kategorien von
Vermögenswerten vorgesehen, mit dem Ziel, in jedem Fall ein angemessenes Maß an Streuung sicher zu stellen.
insbesondere:

Kategorie Vermögenswerte Mindestengagement Maximales Engagement
in Aktien 10%. 100%.
Anleihen 0%. 90%.
Währungen 0%. 90%.

Der angewandte Verwaltungsstil entspricht dem aktiven MultimanagerAnsatz. 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 zugrun
de liegenden Märkte gebunden ist) mit flexiblen Strategien und AbsoluteReturnStrategien kombinieren, die typischer
weise 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 Gesellschaften vorge
nommen.

Investitionen an internationalen Märkten (die nicht zur EuroZone gehören) sind tendenziell gegen das Wechselkursrisiko
gegenüber dem Euro geschützt, aber ein anderes Management der Währungskomponente in spezifischen
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 Marktwerts
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
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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 www.eurovita.it 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 einschließlich
der Kosten, die zulasten des Fonds gehen und im nachfolgenden Art. 13 ausgewiesen werden (der „Nettogesamtwert“).

Zur Bestimmung des Werts der Fondsaktiva werden die Mengen und letzten verfügbaren Marktpreise oder werte heran
gezogen, 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 ver

fügbaren 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 verfügbaren 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 elektroni
schen Systemen ermittelt wird oder, wenn dieser fehlt oder nicht von Bedeutung ist, zum Anschaffungspreis. Sie wer
den also ab oder aufgewertet, um die Anschaffungskosten auf den voraussichtlichen Veräußerungswert zurückzufüh
ren, 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 Berechnung ein
fließen, 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 Europäischen 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 Übermittlung
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 Referenzquartals gut
geschrieben wird.

Allein zum Zweck der täglichen Berechnung der Verwaltungsgebühr gemäß Art. 13 Buchst. a) wird der Gesamtnettowert
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 ent
sprechenden 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 vorliegenden
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. 
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Interner Fonds Jährliche Verwaltungsgebühren
Eurovita Soluzione ESG (Klasse B) 2,50%

Die Verwaltungsgebühren werden entnommen, um die Ausgaben für die Umsetzung der Anlagepolitik (Asset
Allocation) und die Verwaltung des Vertrags sowie die Kosten für die Deckung im Todesfall zu decken. Diese Gebühren
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, eingerichtet oder verwaltet werden.

b) Hinsichtlich des Teils der Aktiva, die in OGAAnteile investiert werden, dürfen die jährlichen Verwaltungsgebühren für
jeden OGA Maximalkosten von 2,00 % (nach Abzug etwaiger Rückabtretungen, die von den Verwaltern 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 AnlegerVersicherungsnehmer 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 OverperformanceGebühren vorgesehen sind.

c) Etwaige Vermittlungskosten im Zusammenhang mit dem (Ver)Kauf der Fondsaktiva, die Gegenstand der Investition
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 Berichts über
die Abrechnung des Fonds gemäß Art. 12.

g) Steuern und Abgaben, denen der Fonds unterliegt und die laut den geltenden gesetzlichen Vorschriften anfallen.

Art. 14  Änderungen der Geschäftsordnung
Die Gesellschaft kann die vorliegende Geschäftsordnung ändern, um sie etwaigen gesetzlichen Änderungen oder Ände
rungen der Fondsverwaltungskriterien anzupassen. Davon ausgenommen sind Änderungen, die für den Anleger
Versicherungsnehmer schlechter stellen. Jede Änderung der Geschäftsordnung wird den Anlegern
Versicherungsnehmern 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 zusammenlegen, 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 behalten die
AnlegerVersicherungsnehmer, die zum 1. April 2021 Anteile an den Fonds Eurovita Soluzione Esg und Vol 20 geo hal
ten, die Möglichkeit haben, von dem Vertrag zurückzutreten, ohne dass Vertragsstrafen fällig werden .
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 übermäßig 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 Anleger
Versicherungsnehmer 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 entsprechend 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 Angaben 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 verfügbaren

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 eingegangen,
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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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 www.eurovita.it ein den Kunden vorbehaltener Bereich (der
„Kundenbereich“) 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 gestellten
Daten und Informationen.

Vom Kundenbereich aus kann der Versicherungsnehmer auf die von dem Unternehmen in Zusammenhang mit seiner
Versicherungsposition erbrachten Dienstleistungen zugreifen, Einzelheiten zu seiner Police und dem Stand der
Prämienzahlungen einsehen, den aktuellen Bewertungsstand des Vertrages in Erfahrung bringen, alle durch das
Unternehmen gesendeten Mitteilungen in Echtzeit erhalten, die unterzeichneten Versicherungsbedingungen und seine
personenbezogenen Daten einsehen sowie eigene Anfragen schnell versenden.

Beschließt der Versicherungsnehmer, sich im Kundenbereich zu registrieren und auf die angebotenen Dienstleistungen
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
Registrierungsbedingungen.
Um die Registrierung abzuschließen, erhält der Versicherungsnehmer in sein Postfach eine EMail mit einem Code zum
einmaligen Gebrauch zur Überprüfung und Bestätigung der angegebenen EMailAdresse; 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.

Die im Laufe des Vertrages vorgesehenen Mitteilungen werden direkt über den Kundenbereich bereitgestellt und können
direkt dort heruntergeladen werden. 
Wenn Sie die in der Police/in den Policen vorgesehenen Mitteilungen an den Versicherungsnehmer ausschließlich in
digitaler Form erhalten möchten, können Sie im entsprechenden Abschnitt im Kundenbereich eine ausdrückliche
Einwilligung hierzu erteilen. In diesem Fall erhält der Kunde an die für die Registrierung verwendete EMailAdresse eine
Mitteilung über die Veröffentlichung im Kundenbereich. 

In den in den unterzeichneten Versicherungsbedingungen vorgesehenen Fällen erhalten Sie, wenn Sie angeben, das Sie
Mitteilungen in digitaler Form erhalten möchten, finanzielle Erleichterungen für eventuell über den Vertrag angebotene
optionale und zusätzliche Dienstleistungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Einwilligung jederzeit in demselben Abschnitt im Kundenbereich
widerrufen werden kann. Ein solcher Widerruf führt zur automatischen Reaktivierung des Versands in Papierform. 
Das Unternehmen kümmert sich um die Aktualisierung der im Kundenbereich enthaltenen Informationen in einem
Rhythmus, der an die Besonderheiten der betreffenden Versicherungsdeckungen angepasst ist, unter genauer Angabe des
Aktualisierungsdatums.
Im Falle von Schwierigkeiten beim Zugang zum Kundenbereich oder dessen Nutzung kann sich der Versicherungsnehmer
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 areaclienti@eurovita.it

* Die Nummer der Police wird in der Police, die das Unternehmen an den Wohnsitz des Kunden zusendet, angegeben.

Anhang 1
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Erklärung gemäß den Art. 13 und 14 der Rechtsverordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (Datenschutz
Grundverordnung, sogenannte „DSGVO").

1. Anwendungsbereich und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, informiert die Eurovita S.p.A. (im
Folgenden der „Verantwortliche“), ein Unternehmen der EurovitaGruppe mit Sitz in der Via Pampuri 13, 20141 Mailand,
das unter der folgenden EMailAdresse privacy@eurovita.it oder telefonisch unter +39 0257441 kontaktiert werden
kann, Sie in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher über die Verarbeitung personenbezogener Daten (unter
Berücksichtigung aller Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person), die Sie dem
Verantwortlichen als Kunde zur Verfügung stellen oder die er über Dritte erhält (im Folgenden das
„”Informationsschreiben“), auch in Bezug auf direkt oder indirekt mit Ihnen verbundene Personen (im Folgenden
gemeinsam als „Daten” bezeichnet), wenn ihre Daten für die nachstehenden Zwecke erforderlich sind, wie zum Beispiel
Personen, die Sie als Begünstigte im Rahmen der Versicherungspolice angeben, oder eine dritte Person, die Sie dem
Verantwortlichen als Kontaktperson im Todesfall angeben. In Bezug auf eventuelle Daten Dritter, die Sie dem
Verantwortlichen mitteilen, muss diese Erklärung diesen Dritten vor der Mitteilung zur Verfügung gestellt werden, um sie
über die Art und Weise der Verarbeitung ihrer Daten zu informieren. 
Der Verantwortliche setzt einen Datenschutzbeauftragten (auch als Data Protection Officer bezeichnet, im Folgenden der
„DPO“) ein, der die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch das Unternehmen überwacht. Der DPO kann über
den folgenden Kommunikationskanal kontaktiert werden: dpo@eurovita.it.

2. Zweck der Verarbeitung 
Der Verantwortliche verarbeitet die Daten zu folgenden Zwecken:
a) Erbringung des Dienstes: zwecks Erledigung der Tätigkeiten zur Erstellung und zum Abschluss von

Versicherungspolicen, Rückversicherungen; Mitversicherungen; Verwaltung und Ausführung von Verträgen,
Prämieneinnahmen; sowie Verwaltung und Auszahlung von Schadenfällen oder anderen Leistungen, die ausschließlich
mit der Ausübung der Versicherungs und Rückversicherungstätigkeit verbunden sind, zu denen der Verantwortliche
gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen befugt ist (nachfolgend gemeinsam die „Vertraglichen Zwecke“);

b Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen: für die Durchführung von Analysen und Meldungen zum Zweck der
Betrugsbekämpfung und zur Einhaltung der anwendbaren Rechts und Verwaltungsvorschriften (zum Beispiel
Vorschriften über Versicherungen, Geldwäschebekämpfung, Antikorruption und Steuern), einschließlich administrativer
und gerichtlicher Maßnahmen sowie Bestimmungen, die von Aufsichts und Kontrollbehörden und organen erteilt
werden (im Folgenden gemeinsam die „Gesetzliche Zwecke”); 

c) Verbesserung der Dienstleistungen, Versand von Werbung und Übertragung von Daten an Dritte: nach Ihrer
Zustimmung, die in jedem Fall widerrufbar ist, zur Verbesserung der Dienstleistungen und Produkte des
Verantwortlichen durch Durchführung von Marktuntersuchungen und zur Information über Neuigkeiten und
Gelegenheiten, die für Sie von Interesse sein könnten (z. B. Erneuerung von Policen) in Bezug auf Dienstleistungen
und/oder Produkte, die auf die „Versicherungskette“ zurückzuführen sind, indem Sie sie über automatisierte Kanäle (E
Mail, SMS, MMS, Fax, Anrufe ohne Operator) und traditionelle Kanäle (Anrufe durch einen Operator oder Postsendung)
kontaktieren. Darüber hinaus können die Daten ausschließlich zu denselben Zwecken der kommerziellen
Kommunikation, die sich jedoch auf Produkte und Dienstleistungen Dritter beziehen, mit Ihrer vorherigen Zustimmung
anderen, in Absatz 5 genannten Rechtssubjekten mitgeteilt und/oder übertragen werden, die zu der
„Versicherungskette“ gehören und die die Daten als selbständige Verantwortliche mit der Übernahme angemessener
vertraglicher Garantien verarbeiten. (im Folgenden gemeinsam die „Zwecke der Kommerziellen Kommunikation”) und  

d) Außerordentliche Geschäfte und sonstige Tätigkeiten: für (i) die Durchführung von Aktivitäten, die bei etwaigen
Abtretungen von Unternehmen oder Unternehmenszweigen, Übernahmen, Fusionen, Spaltungen oder anderen
Unternehmensvorgängen, für die Durchführung statistischer Analysen und Analysen neuer Versicherungsmärkte
erforderlich sind; (ii) zur Verhinderung und Aufdeckung eines möglichen Versicherungsbetrugs oder möglicher illegaler
Tätigkeiten, soweit die Verarbeitung nicht in den vorstehenden gesetzlichen Zwecken vorgesehen ist; (iii) für die
Übermittlung der Daten an die Rückversicherer, für die die Kenntnis der Daten für die Durchführung der geschuldeten
Leistung erforderlich sein kann; (iv) für die Durchführung von internen Verwaltungs und Kontrolltätigkeiten (im
Folgenden gemeinsam die „Zwecke Berechtigtes Interesse”).

3. Rechtliche Grundlagen der Verarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zu den oben genannten Zwecken ist wie folgt:
• Bezüglich der vertraglichen Zwecke basiert die Verarbeitung auf der Notwendigkeit, den Vertrag zwischen Ihnen und

dem Verantwortlichen zu unterzeichnen und den Vertrag selbst auszuführen. Die Bereitstellung der Daten für die
vertraglichen Zwecke ist daher für die Verfolgung dieser Zwecke erforderlich, und die Ablehnung führt dazu, dass der
Verantwortliche den Vertrag nicht abschließen und nicht ausführen kann; 

• in Bezug auf die gesetzlichen Zwecke basiert die Verarbeitung auf der Notwendigkeit, eine gesetzliche Verpflichtung zu
erfüllen oder einer Aufforderung nachzukommen, der der Verantwortliche unterliegt, weshalb die Bereitstellung der
Daten obligatorisch ist, da der Verantwortliche in Ermangelung dieser Daten nicht in der Lage ist, den Vertrag zu
unterzeichnen oder das gewünschte Produkt und/oder die gewünschte Dienstleistung zu erbringen; 

• in Bezug auf die Zwecke der Kommerziellen Kommunikation basiert die Verarbeitung auf Ihrer spezifischen Einwilligung
in Bezug auf jeden der einzelnen Zwecke, für die sie erhoben wurde. Diese Verarbeitung ist freiwillig, und Sie können
die erteilte Einwilligung jederzeit gemäß den in Absatz 9 angegebenen Bedingungen widerrufen.

Anhang 2
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• In Bezug auf die Zwecke Berechtigtes Interesse basiert die Verarbeitung auf dem berechtigten Interesse des
Verantwortlichen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO an der Verhütung und Bekämpfung etwaiger rechtswidriger oder
betrügerischer Handlungen, an der Mitteilung der Daten an die Rückversicherer und an der Durchführung der oben
genannten Geschäfte. Die Verarbeitung für die Zwecke berechtigtes Interesse ist nicht obligatorisch, und Sie können
der Verarbeitung in der in dieser Erklärung beschriebenen Form widersprechen. Ungeachtet dessen kann der
Verantwortliche die betreffenden Verarbeitungstätigkeiten fortsetzen, wenn er das Bestehen zwingender berechtigter
Gründe für die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person oder für die Feststellung, Ausübung oder
Verteidigung eines Rechts vor Gericht nachweist. 

4. Art der verarbeiteten Daten und Quellen
Zur Durchführung seiner Tätigkeiten verarbeitet der Verantwortliche gemäß den Datenschutzbestimmungen die Sie
betreffenden Daten, die von Ihnen und Dritten zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel: (i) andere Rechtssubjekte
im Rahmen des Sie betreffenden Versicherungsverhältnisses (Versicherungsnehmer von Versicherungen, bei denen Sie
Versicherter, Begünstigter etc. sind; Mitverpflichtete); (ii) andere Akteure der Versicherungsbranche (wie zum Beispiel
Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen, Vermittler, die Versicherungsdienste und/oder
produkte vertreiben etc.); (iii) Rechtssubjekte, die zur Bearbeitung Ihrer Anträge (wie zum Beispiel Versicherungsschutz,
Regulierung eines Schadens etc.) Geschäftsauskünfte geben; (iv) Verbände und Konsortien der Versicherungsbranche. Die
Daten, die der Verantwortliche verarbeitet, umfassen im Einzelnen:
• Ihre Identifizierungs und Kontaktdaten (wie z. B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Steuernummer, Adresse,

Telefonnummern, Wohnsitz, Zustelladresse) sowie die Identifizierungs und Kontaktdaten von Personen, die Sie als
Begünstigte im Rahmen der Versicherungspolice oder Dritte, die Sie dem Verantwortlichen im Todesfall als
Kontaktperson angeben;

• Wirtschaftsdaten (z. B. Angaben zu Debit, Kredit und Bankkarten);
• alle anderen Daten, die nicht zu den Kategorien gemäß den vorangehenden Punkten gehören, die aber für die

Erbringung der beantragten Dienstleistung erforderlich sind, wie zum Beispiel die Details zu den Versicherungsverträgen
und diesen betreffende Daten, in denen Sie Versicherungsnehmer, Versicherter, Begünstigter, Geschädigter sind, und
zu den entsprechenden Schadenfällen.

5. Umfang der Datenübermittlung und Verbreitung der Daten
Bereich des „internen“ Datenverkehrs  Die Daten können von Personal des Verantwortlichen genutzt werden, dem eine
spezifische Funktion zugeteilt ist und das angemessene Anweisungen zur Handhabung erhalten hat, um Verluste,
Vernichtung, unbefugten Zugriff oder nicht genehmigte Verarbeitungen dieser Daten zu verhindern. Ihre Daten werden
nur den Personen zugänglich gemacht, die diese unternehmensintern aufgrund ihrer Aufgabe oder hierarchischen Position
benötigen.
Bereich des „externen“ Datenverkehrs  Gemäß dem Grundsatz der Zweckbestimmung und der Minimierung können Ihre
Daten an folgende Dritte weitergegeben werden:
• für die vertraglichen Zwecke, für das spezifische Verhältnis zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen, an: Versicherer,

Mitversicherer, Rückversicherer und andere Personen, die zum Versicherungssektor gehören oder mit einer rein
organisatorischen Funktion verbunden sind oder öffentlichen Charakter haben; an Vermittler, Untervermittler,
Verkaufsmitarbeiter der Agenturen, Versicherungsvermittler und andere Kanäle zum Abschluss von
Versicherungsverträgen (zum Beispiel Banken und Finanzdienstleister); an Dritte, die Service und Beratungsanbieter für
den Verantwortlichen in Bezug auf die Tätigkeiten der Sektoren sind, zum Beispiel Informatiker, Buchhalter,
Rechtsanwalt, Arzt, Korrespondenz und Archivierung, Schadenverwaltung und regulierung und technische Berater; an
eigene Versicherungsorganisationen (ANIA) und Konsortien im Versicherungsbereich; 

• für die Zwecke der Kommerziellen Kommunikation, an Fachunternehmen zur Erbringung von Informations und
Werbedienstleistungen, für Untersuchungen zur Qualität der Dienstleistungen und der Kundenzufriedenheit; 

• Für die gesetzlichen Zwecke, an Behörden und Einrichtungen wie IVASS, CONSAP, CONSOB und andere Datenbanken,
an die die Übermittlung der Daten obligatorisch ist (zum Beispiel Zentrale Meldestelle, zentrales Unfallregister); an
Aufsichtsbehörden und Handelskammern, andere öffentliche Einrichtungen und die öffentliche Verwaltung sowie
andere Versicherungsunternehmen derselben Versicherungsgruppe zur Erfüllung von Informationspflichten aufgrund
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Bestimmungen oder infolge des Abschlusses oder der Durchführung der mit Ihnen
bestehenden Verträge;

• für die Zwecke berechtigtes Interesse, an Rückversicherer, an Berufsverbände im Allgemeinen; an die
Familienangehörigen des Versicherten und an die entsprechenden Rechtsnachfolger; an Banken, an für die
Forderungseintreibung zuständige Agenturen, an Unternehmen, die Nachforschungen anstellen und Unternehmen, die
für Vermögensabklärungen oder die Beschaffung von Informationen über Schuldner zuständig sind; an Gesellschaften
der Unternehmensgruppe, der der Verantwortliche angehört, und an Dritte, die in irgendeiner Weise mit der Abtretung
von Unternehmen oder Zweigen von Unternehmen, mit Übernahmen, Fusionen, Spaltungen oder anderen
gesellschaftsbezogenen Geschäften beteiligt sind, die den Verantwortlichen betreffen.
Diese Empfänger verarbeiten Ihre Daten je nach Fall als eigenständige Inhaber, Verantwortliche oder
Auftragsverarbeiter und haben sich ihrerseits verpflichtet, diese Daten nur mit gesetzeskonformen Methoden und
Verfahren zu verarbeiten.
Das vollständige und aktualisierte Verzeichnis der Rechtssubjekte, denen die Daten mitgeteilt werden, und das
Verzeichnis der Verantwortlichen für die Verarbeitung, sowie das Verzeichnis der Kategorien von Rechtssubjekten, die
in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter Kenntnis von den Daten erlangen können, sind auf Anfrage kostenlos beim
in Absatz 1 angegebenen Verantwortlichen erhältlich. 

Die Daten werden nicht an unbestimmte Personen weitergegeben oder vom Verantwortlichen für andere als die in dieser
Erklärung genannten Zwecke verarbeitet.
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6. Übertragung der Daten 
Unbeschadet des Vorstehenden können die Daten innerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Sollte der
Verantwortliche jedoch für die oben genannten Zwecke die Übermittlung der Daten außerhalb der Europäischen Union
an Länder verlangen, die von der Europäischen Kommission nicht als angemessen erachtet werden, ergreift er die
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Daten, unter Einhaltung der gesetzlichen Garantien im Sinne der
anwendbaren Rechtsvorschriften, insbesondere der Artikel 45 und 46 der DSGVO (z. B. durch Unterzeichnung der von
der Europäischen Kommission vorgesehenen Standardvertragsklauseln und die Ergreifung der zusätzlichen, von den
anwendbaren verbindlichen Rechtsvorschriften geforderten Maßnahmen).

Wenn Sie weitere Informationen über die bestehenden Garantien erhalten und eine Kopie dieser Garantien anfordern
möchten, können Sie den DPO wie in dieser Erklärung beschrieben kontaktieren.

7. Modalitäten der Datenverarbeitung
Die Daten werden vom Verantwortlichen verarbeitet mittels Computer oder in jedem Fall in automatisierter Form und in
gedruckter Form, mit Modalitäten und Verfahren, die so eingesetzt werden, dass sie die Integrität, Vertraulichkeit und
Verfügbarkeit der Daten gewährleisten. 

8. Speicherung der Daten
Ihre Daten werden für die unbedingt notwendige Dauer zur Verfolgung der in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke
und zur Erfüllung der sich daraus ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen gespeichert. Nach Ablauf dieser Frist werden
Ihre Daten gelöscht und/oder vernichtet. Die folgenden Aufbewahrungsfristen gelten für die Verarbeitung der Daten für
die nachstehenden Zwecke, sofern nicht unterschiedliche Aufbewahrungsfristen gesetzlich vorgeschrieben sind: Für
vertragliche Zwecke, Zwecke des berechtigten Interesses und gesetzliche Zwecke werden die Daten für einen Zeitraum
aufbewahrt, der der Lieferdauer des einzelnen angeforderten Produkts oder Dienstes entspricht, und danach 10 Jahre
lang. Für Zwecke der Kommerziellen Kommunikation werden die Daten für einen Zeitraum von 24 Monaten ab
Beendigung des Vertragsverhältnisses gespeichert, vorbehaltlich der durch die anwendbaren Rechtsvorschriften
vorgesehenen Beschränkungen.

9. Rechte 
Unbeschadet der Möglichkeit, die Herausgabe Ihrer Daten zu verweigern, können Sie, vorbehaltlich der Auswirkungen
gemäß vorstehendem Absatz 3, jederzeit und kostenlos: (i) die Bestätigung erhalten, ob Sie betreffende Daten vorhanden
sind oder nicht; (ii) den Ursprung der Daten, die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung sowie das eventuelle Bestehen
eines automatisierten Entscheidungsprozesses und die auf die Verarbeitung angewendeten Logik erfahren; (iii) die
Aktualisierung, Berichtigung oder  falls ein Interesse daran besteht  Vervollständigung der Sie betreffenden Daten
verlangen; (iv) die Löschung, Anonymisierung oder Sperrung der Sie betreffenden Daten fordern; (iv) die Löschung der
widerrechtlich verarbeiteten Daten verlangen; (v) vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden Daten verlangen für den Fall, dass (1) Sie die Korrektheit der Daten in dem Zeitraum, der erforderlich ist,
damit der Verantwortliche die Richtigkeit dieser Daten überprüfen kann, bestreiten; (2) die Verarbeitung rechtswidrig ist
und Sie sich der Löschung widersetzen und stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung verlangen; (3) obwohl der
Verantwortliche diese für die Verarbeitung nicht mehr benötigt, die Daten für die Überprüfung, Ausübung oder
Verteidigung eines Rechts vor Gericht nötig sind; (4) Sie sich der Verarbeitung gemäß Artikel 21, Abschnitt 1 der
Datenschutzverordnung widersetzt haben, in Erwartung der Überprüfung eventueller gegenüber Ihren Rechten und
Freiheiten überwiegender berechtigter Gründe des Verantwortlichen; (vii) die Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten ohne unbegründete Verzögerung verlangen; (viii) die Herausgabe der Sie betreffenden Daten
in tragbarer Form verlangen; (ix) beim Datenschutzbeauftragten Beschwerde einlegen, soweit die Voraussetzungen dafür
gegeben sind; und (x) Ihre erteilte Einwilligung widerrufen, ohne dass dies die Rechtmäßigkeit der vorher durchgeführten
Datenverarbeitung beeinträchtigt.  
Außerdem können gemäß Artikel 2terdecies des Gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 (Datenschutzgesetz) Im
Todesfall die Rechte, die sich auf Ihre Daten beziehen, von denjenigen ausgeübt werden, die ein Eigeninteresse haben,
oder die in ihrer Eigenschaft als Ihr Bevollmächtigter oder aus schützenswerten familiären Gründen zu Ihrem Schutz
handeln. Sie können die Ausübung einiger der oben genannten Rechte durch die Rechtsnachfolger ausdrücklich verbieten,
indem Sie dem Verantwortlichen eine schriftliche Erklärung an die unten angegebene EMailAdresse senden. Die
Erklärung kann später in der gleichen Weise widerrufen oder geändert werden.

Die entsprechenden Anträge auf Wahrnehmung Ihrer Rechte können schriftlich an die Eurovita S.p.A., Privacy   via
Pampuri 13, 20141 Mailand, Tel. +39 0257441 Fax +39 0257309953  EMailAdresse: privacy@eurovita.it gerichtet
werden. 

10. Änderungen und Updates
Diese Erklärung ist ab dem Datum ihrer Wirksamkeit gültig. Der Verantwortliche kann jedoch Änderungen und/oder
Ergänzungen gemäß dieser Erklärung vornehmen, auch infolge späterer gesetzlicher Änderungen und/oder Ergänzungen.
Änderungen werden im Voraus mitgeteilt. 

Eurovita S.p.A.  Sede legale e direzione generale  Via Pampuri 13, 20141 Mailand  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)
zur Ausübung der Tätigkeit der Vergabe von Lebensversicherungen zugelassenes Unternehmen  Eintragung im Unternehmensregister von Mailand und Steuernummer
03735041000  UmsatzsteuerIdentifikationsnummer 10637370155  Eingetragen in Sektion 1 des IVASSUnternehmensverzeichnisses unter der Nr. 1.00104 und Mitglied der
Eurovita Gruppe, eingetragen im IVASSKonzernverzeichnis unter der Nr. 053  Die Gesellschaft unterliegt der Leitung und Koordinierung durch die Eurovita Holding S.p.A.
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Versicherter Natürliche Person, auf deren Leben der Vertrag abgeschlossen wird, und die mit dem
Versicherungsnehmer identisch sein kann.

Benchmark Portfolio von Finanzinstrumenten, das typischerweise von Dritten bestimmt und zum
Marktwert bewertet wird und als objektiver Referenzparameter für die Festlegung der
Leitlinien der Anlagepolitik bestimmter Arten von internen Fonds/OGAW/Linien/freien
Kombinationen angewendet wird.

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

Versichertes Kapital Betrag, den das Unternehmen dem/den Begünstigten im Fall des Todes des
Versicherten auszahlt.

Eingesetztes Kapital Teil des eingezahlten Betrags, der tatsächlich durch das Versicherungsunternehmen
gemäß den freien Kombinationen oder den vordefinierten Kombinationen in interne
Fonds oder OGAW investiert wird. Dieses wird als Differenz zwischen dem
Nennkapital und den Zuschlagskosten sowie, soweit vorhanden, den anderen zum
Zeitpunkt der Zahlung erhobenen Kosten bestimmt.

Aufgelaufenes Kapital Kapital, auf dessen Auszahlung der Versicherte bei Vertragsablauf oder zum Zeitpunkt
eines vor Vertragsablauf erfolgenden Rückkaufs Anspruch hat. Dieses wird auf
Grundlage der Bewertung des eingesetzten Kapitals in Entsprechung mit den oben
genannten Terminen ermittelt.

Nennkapital Für die Zeichnung der internen Fonds oder der OGAW gemäß den freien
Kombinationen oder den vordefinierten Kombinationen eingezahlte Prämie, abzüglich
der Emissionskosten und der Kosten der Versicherungsdeckungen.

Kategorie Der interne Fonds/OGAW/der freien Linie wird einer beschreibenden Kategorie
zugeordnet, die eine Übersicht über seine Anlagepolitik liefern soll.

Klasse Untergliederung eines Fonds/OGAW anhand der Provisionssystematik und anderer
Differenzierungsmerkmale.

Herabsetzungsklausel Recht des Versicherungsnehmers, den Status des Versicherten zu behalten, unter
Herabsetzung des Kapitals (Herabsetzungswert), bei gleichzeitiger Aussetzung der
Prämienzahlung.
Das Kapital wird auf Grundlage eigens vorgesehener  eventueller  Vertragsklauseln
anteilig im Verhältnis zwischen den eingezahlten Prämien und den ursprünglich
vorgesehenen Prämien herabgesetzt.

Freie Kombinationen Allokation des eingesetzten Kapitals in verschiedene interne Fonds/OGAW über freie
Kombinationen dieser internen Fonds/OGAW auf Grundlage der Entscheidung des
Versicherungsnehmers.

Vordefinierte Kombinationen Allokation des eingesetzten Kapitals in verschiedene interne Fonds/OGAW über (sog. 
(sog. Investitionslinien vordefinierte Kombinationen dieser internen Fonds/OGAW auf Grundlage einer durch 
oder Linien) das Versicherungsunternehmen getroffenen Vorauswahl.
Verwaltungsgebühren Dem Versicherungsunternehmen als Vergütung seiner Verwaltungstätigkeit im engen 
(oder Management Fees) Sinne durch direkte Belastung des Fondsvermögens oder durch Löschung von Anteilen

der dem OGAW/Linnen zugeordneten Verträge gezahlte Entgelte. Werden im
Allgemeinen auf jährlicher Basis angegeben.

Incentive Fees Gebühren, die dem Verwalter des internen Fonds/OGAW/der Linien für das Erreichen 
(oder Performance Fees) bestimmter Ertragsziele in einem bestimmten Zeitraum gezahlt werden. Alternativ

können diese Gebühren auf die Wertsteigerung des Anteils des internen
Fonds/OGAW/der Linie in einem bestimmten Zeitintervall berechnet werden.
In internen Fonds/OGAW/Linien mit „Benchmarkorientierter“Verwaltung werden sie
typischerweise als Prozentsätze der Differenz zwischen der Rendite des internen
Fonds/OGAW/der Linie und der Rendite der Benchmark berechnet.

Fondszusammensetzung Informationen über die Anlagetätigkeiten des Fonds in Bezug auf die hauptsächlichen
Arten von Finanzinstrumenten, die Nennwährung, die geographischen Gebiete, die
Referenzmärkte und andere relevante Faktoren.

Versicherungsnehmer Natürliche oder juristische Person, die auch mit dem Versicherten personengleich sein
kann, welche den Versicherungsvertrag abschließt und sich zur Zahlung der Prämie
verpflichtet. Sie ist in allen Belangen Inhaberin des Vertrags.

Gegenwert der Anteile Das Kapital, das sich durch Multiplikation des Werts des einzelnen Anteils mit der Zahl
der dem Vertrag zugewiesenen Anteile errechnet.

Fondswechsel (sog. Switch) Transaktion, bei der der Zeichner Anteile/Aktien von gezeichneten internen
Fonds/OGAW/Linien desinvestiert und im selben Zug den erzielten Gegenwert in
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Anteile/Aktien an anderen internen Fonds/OGAW/Linien investiert.
Versicherungsschutz bzw. Die Auszahlung der Versicherungsleistung mit Eintritt des nach dem 
Versicherungsdeckung Versicherungsvertrag vorgesehenen Ereignisses (z.B. Tod des Versicherten).
Zuschlagskosten Teil der vom Versicherungsnehmer gezahlten Prämie, der zur Deckung der Handels

und Verwaltungskosten des Versicherungsunternehmens dient.
Kosten der Kosten in Zusammenhang mit den durch den Vertrag gebotenen 
Versicherungsdeckungen Versicherungsdeckungen; werden anhand des Risikos des Versicherers errechnet.
Zweckbestimmung der Erträge Strategie, bei der die Zweckbestimmung der Erträge festgelegt wird (Ausschüttung an

die Anleger oder Thesaurierung durch Reinvestition in dieselbe Verwaltung).
Police Dokument zum Nachweis des Bestehens des Versicherungsvertrages.
Vertragslaufzeit Zeitraum der Wirksamkeit des Vertrags.
Duration Durchschnittliche Laufzeit der Zahlungen aus einem Schuldtitel. Diese wird im

Allgemeinen in Jahren ausgedrückt und entspricht dem gewichteten Mittelwert der
Zahlungszeitpunkte, an denen die Zahlungen (sog. Cashflows) aus dem Papier erfolgen,
wobei die jedem Zeitpunkt zugewiesenen Gewichtungen dem Barwert der
entsprechenden Cashflows entsprechen (die verschiedenen Kupons und, zum
Fälligkeitszeitpunkt, auch das Kapital). Es handelt sich hierbei um eine Kennzahl, die die
Sensitivität des Preises eines Schuldtitels auf Zinssatzschwankungen näherungsweise
angibt.

Alter des Versicherten Das Alter des Versicherten an einem allgemeinen Tag entspricht der Anzahl der
vollendeten Lebensjahre.

(Offene) Investmentfonds Durch Vermögensverwaltungsgesellschaften aufgelegte Investmentfonds, die kollektive
Vermögenswerte verwalten, die bei mehreren Zeichnern eingesammelt wurden und die
letzteren jederzeit und auf Anfrage die Auszahlung ihres Anteils ermöglichen. Je nach
den finanziellen Vermögenswerten, in welche das Vermögen investiert wird, werden
verschiedene Kategorien unterschieden, wie zum Beispiel die Kategorien Aktien,
Ausgewogen, Anleihen, Flexibel und Liquidität (oder Währungen).

Harmonisierter Fonds Anlagefonds italienischen und ausländischen Rechts, der nach EURecht einer Reihe
von gemeinsamen Vorschriften unterliegt (Verwaltungsgesellschaft, Anlagepolitik und
Angebotsdokumentation), um die Risiken zu minimieren und die Zeichner zu schützen.

Dachfonds Interner Fonds, dessen verwaltetes Vermögen hauptsächlich in OGAWAnteile (sog.
ZielOGAW) investiert wird.

Interner Fonds Investmentfonds für die Verwaltung der intern bei des Unternehmens geschaffenen
fondsgebundenen Policen, der gesondert von den anderen Vermögenswerten des
Unternehmens selber verwaltet wird, in den die vom Versicherungsnehmer gezahlten
Prämien, abzüglich der eventuellen 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 Kategorien unterschieden,
wie zum Beispiel die Kategorien Aktien, Ausgewogen, Anleihen, Flexibel und Liquidität
(oder Währungen).

Nicht harmonisierter Fonds Investmentfonds italienischen Rechts, der nicht dem EURecht unterliegt, jedoch durch
die zuständigen nationalen Behörden zugelassen wurde, oder ein Fonds oder eine
SICAV ausländischen Rechts, der/die zum Vertrieb in Italien zugelassen wurde.

Aktive BenchmarkVerwaltung Verwaltung, die an ein Bezugsparameter gebunden ist, im Vergleich zu dem die
Anlagepolitik des internen Fonds/OGAW/der Linie einen „zusätzlichen Wert“ schaffen
soll. Diese Verwaltung weist typischerweise eine gewisse Abweichung von der
Benchmark auf, die, in beschreibenden Begriffen ausgedrückt, schwanken kann
zwischen: „mäßig“, „erheblich“ und "stark“.

Passive BenchmarkVerwaltung Verwaltung, die an ein Bezugsparameter gekoppelt ist und dieses replizieren soll.
Referenztag Werktag, der als Referenzpunkt für die Investitions und Desinvestitionsgeschäfte in

Bezug auf die Anteile der dem Vertrag zugeordneten Fonds fungiert.
Hebelwirkung Effekt, durch den die Auswirkungen der Preisschwankungen der Finanzinstrumente, in

die der Fonds investiert wird, auf den Wert des Portfolios verstärkt wird. Das
Vorhandensein dieses Effekts hängt mit dem Einsatz derivativer Instrumente
zusammen.

Geregelte Märkte Unter geregelten Märkten versteht man diejenigen, die durch die CONSOB in das nach
Art. 63 Absatz 2 vorgesehene Verzeichnis oder in den nach Art. 67 Abs. 1 der
Gesetzesverordnung Nr. 58/98 vorgesehenen speziellen Abschnitt eingetragen sind.

Formular der Police Vom Versicherungsnehmer unterzeichnetes Formular mit dem er gegenüber dem
Versicherungsunternehmen den Willen zum Ausdruck bringt, den Versicherungsvertrag
auf der Grundlage der darin angegebenen Eigenschaften und Bedingungen abschließen
zu wollen.
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OGAW Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, zu denen die Investmentfonds
und die SICAV gehören.

Periodische Prämie Prämienart, bei der sich der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem
Versicherungsunternehmen für die vertraglich festgelegten Zeiträume regelmäßige
Prämienzahlungen vorzunehmen. Im Fall einer jährlichen Frequenz der
Prämienzahlungen spricht man auch von einer Jahresprämie. Wird die Höhe der
periodischen Prämie durch den Versicherungsnehmer unter Einhaltung der in den
Versicherungsbedingungen vorgesehenen Einschränkungen festgelegt, spricht man
auch von einer wiederkehrenden Prämie.

Einmalprämie Prämie, die der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen bei
Unterzeichnung des Vertrags anhand eines einzigen Betrags entrichtet.

Eingezahlte Prämie Der dem Unternehmen durch den Versicherungsnehmer für den Kauf des
fondsgebundenen Produkts gezahlte Betrag. 
Die Zahlung der Prämie kann in Form der Einmalprämie oder der periodischen Prämie
erfolgen und es können Mindestbeträge für die Einzahlungen gelten. Darüber hinaus
erhält der Versicherungsnehmer in der Regel das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt
Zusatzzahlungen vorzunehmen und bereits gezahlte Prämien aufzustocken.

Fondsgebundenes Produkt Produkt, bei dem die Prämie schwerpunktmäßig in Anteile/Aktien von internen
Fonds/OGAW investiert wird – und das somit die Leistung des Versicherers an die
Entwicklung eines oder mehrerer verwalteter Anlageprodukte koppelt – und bei dem
der Restbetrag in einen Vertrag zur Deckung der demografischen Risiken fließt.

Anteil Maßeinheit eines internen Fonds/OGAW. Vertritt den „anteiligen Anteil“, in den das
Vermögen des internen Fonds/OGAW unterteilt ist. Bei der Zeichnung eines internen
Fonds/OGAW kauft man eine bestimmte Anzahl an Anteilen (die alle denselben
Einheitswert haben) zu einem bestimmten Preis.

Rating oder Bonität Es handelt sich hierbei um einen synthetischen Indikator für den Grad der
Zahlungsfähigkeit eines Rechtssubjekts (Staat oder Unternehmen), das
Finanzinstrumente mit Anleihecharakter ausgibt. Das Rating drückt aus, wie hoch die
Aussichten auf Rückzahlung des Kapitals und auf Zahlung der geschuldeten Zinsen
nach den vorhergesehenen Verfahren und Fristen sind. Die wichtigsten unabhängigen
Agenturen, die Ratings vergeben, sind Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch IBCA.
Diese Agenturen weisen den bewerteten Emittenten unterschiedliche Risikolevels zu:
Das höchste Rating (Aaaa bei Moody‘s und AAA bei Standard & Poor‘s und FitchIBCA)
erhalten Emittenten, bei denen eine sehr hohe Solvenz gewährleistet ist, während das
niedrigste Rating (C bei allen Agenturen) Emittenten erhalten, die nur wenig
vertrauenswürdig sind. Das Basisrating, das einem Emittenten eine angemessene
Fähigkeit, seinen Finanzverpflichtungen nachzukommen, bescheinigt ist der
sogenannte Investment Grade [und entspricht Baa3 (Moody’s) oder BBB (Standard &
Poor’s und FitchIBCA)].

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

Geschäftsordnung des Fonds Dokument, welches die vertragliche Regelung des Investmentfonds enthält, und
welches Informationen zu den Konturen der Verwaltungstätigkeit, 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 Verpflichtungen und andere
Merkmale in Bezug auf den Fonds umfasst.

Rendite Finanzergebnis an einem Referenztag der Finanzanlage, ausgedrückt in Prozent,
berechnet durch Division der Differenz zwischen dem Wert des eingesetzten Kapitals
am Referenztag und dem Wert des Nennkapitals zum Zeitpunkt der Investition durch
den Wert des Nennkapitals zum Zeitpunkt der Investition.

Rücknahme des Angebots Gesetzlich vorgesehene Möglichkeit (außer im Fall eines PolicenAngebots), den
Abschluss des Versicherungsvertrags abzubrechen, bevor das
Versicherungsunternehmen seine Annahme mitteilt. Dies bedingt das Recht auf
Erstattung aller geleisteten Zahlungen (ohne Vertragserstellungskosten, soweit diese im
Angebot vorgesehen und der Höhe nach angegeben sind).

Rückkauf Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Vertrag vorzeitig zu beenden und die
Auszahlung des zum Zeitpunkt des Antrags angefallenen Kapitals zu verlangen, der
aufgrund der Vertragsbedingungen bestimmt wird.

Demografisches Risiko Das Risiko eines zukünftigen und ungewissen Ereignisses (z.B. Tod) in Bezug auf das
Leben des Versicherungsnehmers oder des Versicherungsnehmers (falls nicht
personengleich), bei dessen Eintritt sich das Versicherungsunternehmen zur Erbringung
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der vertraglich vorgesehenen Versicherungsdeckungen verpflichtet.
SICAV Mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausgestattete Investmentgesellschaft mit

variablem Grundkapital, die im Hinblick auf die Art und Weise, auf die Finanzanlagen
entgegengenommen und verwaltet werden, einem Investmentfonds ähnelt, jedoch
rechtlich und steuerlich anders ausgestaltet ist als ein Investmentfonds. Das Vermögen
der SICAV wird durch das Kapital der Gesellschaft gebildet und setzt sich aus Aktien,
nicht aus Anteilen zusammen.

Verwaltungsgesellschaft Bezeichnet sowohl Gesellschaften italienischen Rechts (SGR), denen die Erbringung der
Dienstleistung der gemeinsamen Verwaltung von Ersparnissen und Anlagen
vorbehalten ist, als auch Gesellschaften ausländischen Rechts.

Emissionskosten Fixe Kosten (z.B. Stempelsteuern), die dem Versicherungsunternehmen in
Zusammenhang mit der Ausgabe des fondsgebundenen Produkts anfallen.

Derivate oder derivative Mit einem Derivat wird ein Instrument bezeichnet, dessen Preis vom Preis eines 
Finanzinstrumente Basiswerts abhängt. Zu den Derivaten gehören Futures, Optionsscheine, Swaps und

Optionen.
Dauerhafter Datenträger Jeder Datenträger, der es dem Versicherungsnehmer ermöglicht, persönlich an ihn

gerichtete Informationen so zu speichern und aufzubewahren, dass sie für einen dem
Zweck der Informationen angemessenen Zeitraum leicht abgerufen werden können
und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht.
Als dauerhafte Datenträger gelten die Computerdisketten, die CDROMs, die DVDs
und die Festplatte des Computers des Versicherungsnehmers, auf der EMail
Nachrichten gespeichert werden und die Internetseiten, die die nach der Definition des
dauerhaften Mediums vorgesehenen Kriterien erfüllen (z.B. Websites, die es dem
Versicherungsnehmer ermöglichen, die an ihn durch das Unternehmen gerichteten
Nachrichten in einem persönlichen Postfach oder auf jeden Fall in einem, die
Dokumentation enthaltenen, reservierten Bereich zu speichern, sofern die
Anforderungen an einen dauerhaften und einfachen Zugang erfüllt sind).

Arten der Verwaltung von Die Art der Verwaltung der internen Fonds/OGAW/Linien hängt von der jeweiligen 
internen Fonds/OGAW/Linien Anlagepolitik ab (sog. Financial Engineering des Produkts). Es existieren drei

unterschiedliche Verwaltungsarten: „flexibel“, „Benchmarkorientiert“ und „mit
Renditeziel/Schutz“. Die Verwaltungsart „Flexibel“ kommt bei internen
Fonds/OGAW/Linien zum Einsatz, deren Anlagepolitik einen großen Spielraum bei der
Auswahl von Finanzinstrumenten und/oder Märkten vorsieht, vorbehaltlich eines Ziels
hinsichtlich der Risikokontrolle; die Verwaltungsart „Benchmarkorientiert“ oder
„Benchmark“ wird für interne Fonds/OGAW/Linien verwendet, deren Anlagepolitik an
ein Referenzparameter gekoppelt (sog. Benchmark) sind und zeichnet sich durch einen
spezifischen Managementstil aus; die Verwaltungsart „mit Renditeziel/Schutz“ wird auf
interne Fonds/OGAW/Linien angewendet, deren Anlagepolitik und/oder
Schutzmechanismus darauf abzielen, für die Finanzanlage, auch auf indirekte Weise, ein
Ziel in Form einer Mindestrendite zu erreichen.

Track Record Die historische Performance eines Fonds.
Transfer Agent Gesellschaft, die für die Durchführung der Verfahren zur Zeichnung, zur Auszahlung

und Umwandlung von OGAWAnteilen, die Führung des Registers der Zeichner, die
Lieferung und Kontrolle des Versands von Erklärungen, Berichten, Mitteilungen und
anderen Dokumenten an Zeichner von OGAW zuständig ist.

Nettovermögenswert (sog. NAV) Der auch als NAV (Net Asset Value) bezeichnete Nettovermögenswert gibt die
Bewertung aller Finanzanlagen der internen Fonds/OGAW, abzüglich der
diesbezüglichen Steuerverbindlichkeiten, zu einem bestimmten Referenztag wieder.

Anteilswert/Aktienwert Der Einheitswert des Anteils/der Aktie eines internen Fonds/OGAW, auch bekannt als 
(sog. uNAV) Unit Net Asset Value (uNAV)Anteil, wird ermittelt, indem der Nettovermögenswert des

internen Fonds/OGAW (NAV) durch die Anzahl der zum Referenztag der Bewertung im
Umlauf befindlichen Anteile dividiert wird.

Value at Risk (VaR) Synthetischer Risikoindikator. Dieser Indikator liefert über einen bestimmten
Zeithorizont (z.B. 1 Monat, 3 Monate oder 1 Jahr) Informationen zu dem mit einem
Finanzinstrument (Investmentfonds, Wertpapierportfolio) einhergehenden Risiko und
gibt das maximale Risiko, das mit einer Anlage verbunden sein kann, als Prozentsatz des
eingesetzten Kapitals an.

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

Mittlere jährliche Volatilität Synthetischer Risikoindikator, ausgedrückt als die durchschnittliche prozentuale
Abweichung von der erwarteten Rendite des internen Fonds/OGAW in einem
bestimmten Zeitraum.
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