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Lebensversicherung
Zusätzliches vorvertragliches Offenlegungsdokument 

für Versicherungsanlageprodukte (zusätzliches 
vorvertragliches Offenlegungsdokument IBIP)

Hersteller des Produkts: Eurovita S.p.A.
Produkt: Eurovita Growth Private Fondsgebundener 

Vertrag (Versicherungszweig III)
Datum der Aktualisierung: 1. Januar 2023

Bei dem veröffentlichten ergänzenden vorvertraglichen 
Offenlegungsdokument zum IBIP handelt es sich um das zuletzt verfügbare.

Das vorliegende Dokument enthält zusätzliche und ergänzende Informationen zu den im Basisinformationsblatt
enthaltenen Informationen über Versicherungsanlageprodukte (KID) und soll den potenziellen Versicherungsnehmer
dabei unterstützen, die Eigenschaften des Produkts, die Vertragspflichten und die Vermögenslage des Unternehmens
im Detail zu verstehen.

Der Versicherungsnehmer muss die Versicherungsbedingungen vor der Vertragsunterzeichnung zur Kenntnis nehmen.

Eurovita S.p.A.  Via Fra' Riccardo Pampuri, 13  20141 Mailand  Kundendienst: Tel. + 39 035 80 32 572  Internetseite:
www.eurovita.it  Email/zertifizierte EMail: servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Die Eurovita S.p.A. gehört zum Versicherungskonzern „Eurovita Gruppe“ und ist der Leitung und Koordinierung der
Eurovita Holding S.p.A. unterworfen. Der eingetragene Sitz und die Hauptverwaltung des Unternehmens befinden sich
in der Via Fra‘ Riccardo Pampuri 13 in 20141 Mailand  Tel. +39 02 57441  Internetseite: www.eurovita.it  E
Mail/zertifizierte EMail: eurovita@legalmail.it. Die Eurovita S.p.A. wurde mit Dekret des Ministeriums für Industrie, Handel
und Handwerk vom 06.04.1992 (Amtsblatt Nr. 85 vom 10.04.1992) zur Ausübung des Lebensversicherungsgeschäfts
zugelassen und ist unter der Nr. 1.00104 in die Abteilung 1 des IVASSUnternehmensverzeichnisses eingetragen.

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

Auf den Vertrag findet italienisches Recht Anwendung.

Welche Leistungen gibt es?

Hauptleistung

Leistungen, die direkt mit dem Wert der OGAWAnteile verbunden sind
Der Wert der Vertragsleistungen hängt vom Wert der Anteile der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW  im Folgenden „externe Fonds“) ab, in die der Versicherungsnehmer die Prämie investieren möchte. Die für das
Produkt verfügbaren externen Fonds werden im „Verzeichnis der als Anlage in Frage kommenden Fonds“, das den
Versicherungsbedingungen als Anhang beiliegt, aufgeführt.
Der Wert der Leistungen ist angesichts der Veränderlichkeit des Werts der Anteile der internen Fonds nicht
vorbestimmt und kann niedriger ausfallen als die eingezahlten Prämien.
Die Geschäftsordnungen der externen Fonds/die Satzung der Sicav sind auf der folgenden Seite veröffentlicht:
www.eurovita.it
Während der Vertragslaufzeiten nimmt das Unternehmen, unabhängig von den durch den Versicherungsnehmer
gewählten externen Fonds, eine periodische Verwaltungstätigkeit und eine Vertragssicherungstätigkeit vor. Diese
Tätigkeiten können, durch die auf eigene Veranlassung des Unternehmens ausgeführten Switches, zur Änderung der
ursprünglichen Zusammensetzung der Anlage führen.
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Die EurovitaGruppe integriert Nachhaltigkeitskriterien im Zusammenhang mit Aspekten der Bereiche Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung (ESG) in ihre Geschäftsprozesse, insbesondere in den Anlageprozess bei der Auswahl von
Anlagemöglichkeiten und bei der Überwachung des Anlageportfolios, entsprechend der Definition der Gruppe für die
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der „Politik für nachhaltige Anlagen“, in der die Regeln und Verpflichtungen
zur Erreichung einer hohen Gesamtqualität der angelegten Vermögenswerte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit detailliert
festgelegt sind. Die Strategie für nachhaltige Geldanlagen wird durch die Einführungen von Ausschlusslisten umgesetzt, die
die Fonds, in die investiert werden kann, die Einbeziehung von ESGKriterien in die Finanzanalysen zur Anlageentscheidung,
das Monitoring und die Anlage in Schuldtitel in Verbindung mit der Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen
auf die Umwelt und das Sozialleben (beispielsweise Green Bond und Social Bond) und die Kartierung der Fonds von
Drittanbietern durch Übernahme einer speziellen Sorgfaltspflicht (Due Diligence) durch die Asset Manager unter Einbezug
von ESGAnalysen in die Investitionsprozesse. Das Engagement der Gegenseiten spielt im Aktionsplan der Eurovita
Anlagepolitik eine entscheidende Rolle.
Gleichzeitig verwaltet das Unternehmen wirksam die Nachhaltigkeitsrisiken, die potenziell negative Auswirkungen auf den
Wert der Anlage haben könnten.
„Nachhaltigkeitsrisiken“ sind Risiken in Verbindung mit Ereignissen oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder
Unternehmensführung, welche bei ihrem Eintritt zu erheblichen negativen Auswirkungen auf den Wert der Investition führen
könnte.
Das Unternehmen berücksichtigt ESGRisiken bei seinen Anlageentscheidungen durch die Anwendung von qualitativen und
quantitativen Kriterien, einschließlich der Verwendung eines ESGScores, der von einem führenden ESGResearch
Unternehmen bereitgestellt wird. Anhand dieser Kriterien lässt sich die langfristige Resilienz von Anlagen im Hinblick auf
ESGRisiken beurteilen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die ESGRisikoanalyse eine umfassendere
Risikowahrnehmung ermöglicht und, wie die Literatur und die jüngste Marktdynamik nahelegen, in der Lage ist, mittel bis
langfristig eine wettbewerbsfähige Performance zu erzielen und gleichzeitig das finanzielle Risiko zu mindern.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nachhaltigkeit“ auf der Website des Unternehmens unter www.eurovita.it.
Das Finanzprodukt fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Das Produkt enthält Anlageoptionen, die ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU)
2019/2088 fördern und, obwohl sie kein nachhaltiges Ziel haben, einen Mindestanteil in ökologisch und/oder sozial
nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten investieren. Anderen Anlageoptionen hingegen liegen als Ziel ausschließlich nachhaltige
ökologische und/oder soziale Anlagen im Sinne von Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 zugrunde. Verschiedene
Anlageoptionen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der Bereiche Umwelt und/oder Soziales/Unternehmensführung. Daher berücksichtigt
das Produkt nicht die EUKriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)
2020/852. Der Grundsatz,„keine erhebliche Beeinträchtigung“ zu verursachen, gilt nur für Anlagen, die dem Finanzprodukt
zugrunde liegen und den EUKriterien für ökologischnachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten Rechnung tragen.
Für die mit diesem Vertrag verbundenen externen Fonds, die in ihren gesetzlichen Dokumentationen erklären, dass sie
eine auf Nachhaltigkeitsfaktoren ausgerichtete Strategie im Sinne der Artikel 89 der Verordnung (EU) 2019/2088 (die
sogenannte SFDR) verfolgen, hat das Unternehmen in der den Versicherungsbedingungen beigefügten Liste der
nachhaltigen Fonds für jeden Fonds die entsprechende SFDRKlassifizierung und den Link zur Website der
Verwaltungsgesellschaft/Sicav angegeben, auf der weitere Informationen über Nachhaltigkeitsfaktoren zu finden sind.

Leistungen im Todesfall
Im Fall des Todes des Versicherten zahlt das Unternehmen den Begünstigen einen Betrag in Höhe des Gegenwerts der
dem Vertrag zugewiesenen Anteile aus, zuzüglich eines Prozentsatzes, der sich nach dem Alter des Versicherten zum
Zeitpunkt seines Todes wie folgt bemisst:

Alter des Versicherten zum Zeitpunkt seines Todes Aufschlag
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%

Der insgesamt auf die Hauptleistung gewährte Zuschlag darf jedoch nicht mehr als 50.000 Euro betragen.
Das aus dem Antrag auf Auszahlung der Leistungen resultierende Desinvestitionsgeschäft wird am ersten Werktag nach
Zugang des Todesscheins des Versicherten beim Unternehmen (sog. Referenztag des Geschäfts) ausgeführt.
Der Gegenwert der Anteile, die dem Vertrag zur Bestimmung der Hauptleistung zugewiesen werden, wird durch
Multiplikation der Anzahl der gehaltenen Anteile mit dem Stückpreis jedes dem Geschäft zugewiesenen Anteils, abzüglich
einer etwaigen anteiligen Verwaltungsgebühr und anderer anteiliger Kosten, die noch nicht vom Vertrag abgezogen
wurden, berechnet.
Bei einem externen Fonds wird der Wert des Anteils dem Geschäft von der Verwaltungsgesellschaft/SICAV zugewiesen
oder, wenn es sich um externe ETFFonds handelt, entspricht der Stückpreis der dem Geschäft zugewiesenen Anteile dem
„Referenzpreis“, der vom ETFplusMarkt bestimmt wird.

Neben und/oder Zusatzleistungen

(zusätzliche und optionale) Todesfallleistung
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, einen zusätzlichen und optionalen „Todesfall“Versicherungsschutz mit der
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Bezeichnung Schutzprogramm abzuschließen. Der im Schutzprogramm enthaltene Versicherungsschutz sieht eine Leistung
in Höhe eines zusätzlichen Betrags vor, der ergänzend zur Hauptleistung ausgezahlt wird, und, je nach Entscheidung des
Versicherungsnehmers bei Abschluss des Versicherungsschutzes, 50.000 oder 100.000 Euro beträgt.
Sowohl der Versicherte als auch die Begünstigten im Rahmen des Versicherungsschutzes Schutzprogramm sind identisch
mit den durch den Versicherungsnehmer für die Hauptleistungen angegebenen Personen.
Der zusätzliche und optionale Versicherungsschutz Schutzprogramm kann gleichzeitig mit Unterzeichnung des Formulars
der Police oder zu einem späteren Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit, unter Unterzeichnung der
Gesundheitserklärung, abgeschlossen werden, sofern der Versicherte zum Zeitpunkt des Inkrafttretens jünger als 66 ist
und der Hauptversicherungsschutz noch aktiv ist.
Das Unternehmen gestattet pro Versicherten nur einen einzigen Abschluss des Versicherungsschutzes Schutzprogramm.

Das Unternehmen sendet dem Versicherungsnehmer eine Bestätigung über das Inkrafttreten Versicherungsschutzes
Schutzprogramm anhand des betreffenden Anhangs zur Police zu.
Der Versicherungsnehmer kann den ursprünglich für den Versicherungsschutz Schutzprogramm gewählten Betrag ändern.
Der Änderungsantrag, der eine durch den Versicherten unterzeichnete „Erklärung über den unveränderten
Gesundheitszustand“ enthalten muss, muss dem Unternehmen spätestens bis zum 15. Tag des dem Verlängerungsdatum
vorausgehenden Monats zugehen. Die Betragsänderung tritt mit dem ersten Stichtag für die Verlängerung des
Versicherungsschutzes in Kraft. Geht der Antrag nach dem 15. Tag des dem Verlängerungsdatum vorausgehenden
Monats zu, wird das Unternehmen den Antrag jedoch bei der nächsten Verlängerung berücksichtigen.
Im Fall einer Betragsänderung sendet das Unternehmen dem Versicherungsnehmer einen neuen Anhang zur Police zu.
Sollten in dem Zeitraum zwischen der Unterzeichnung der „Erklärung über den unveränderten Gesundheitszustand“ und
dem Verlängerungsdatum 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.

Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit die Vertragsbedingungen durch Ausübung
der folgenden Vertragsoptionen ändern:

Switch
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, jederzeit während der Vertragslaufzeit SwitchTransaktionen
durchzuführen. Hierbei wird der gesamte Gegenwert der Anteile von:
 einem einzelnen externen, in der Police enthaltenen Fonds auf einen anderen externen Fonds übertragen. Voraussetzung

ist, dass 100% des Gegenwerts der desinvestierten Anteile in einen einzigen Fonds investiert werden (sog. Single
Switch);

 externen, in der Police enthaltenen Fonds in andere externe Fonds (sog. „totaler“ Switch).
Der Single Switch erfolgt durch Desinvestition aller, dem einzelnen externen Fonds zugewiesenen Anteile am Referenztag
und durch am selben Tag erfolgende Reinvestition des entsprechenden Gegenwerts in den neuen, durch den
Versicherungsnehmer gewünschten externen Fonds.
Der „totale“ Switch erfolgt durch Desinvestition aller, dem einzelnen Vertrag zugewiesenen Anteile am Referenztag und
durch eine am selben Tag erfolgende Reinvestition des entsprechenden Gegenwerts in die durch den
Versicherungsnehmer neu gewählte Anlageentscheidung. 
Der Referenztag des Switches fällt auf den ersten Werktag, der auf den Zeitpunkt des Zugangs des schriftlichen Antrags
beim Unternehmen folgt.

Der Versicherungsnehmer kann die Vornahme eines Switches jederzeit 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 zu erfolgen hat, beantragen.

Optionale Leistung FundMonitorProgramm
Der Versicherungsnehmer kann sich für den Abschluss der optionalen und zusätzlichen Leistung FundMonitorProgramm
entscheiden. Bei diesem Programm nimmt das Unternehmen eine Überwachung der täglichen Entwicklung aller Fonds
vor, die einer oder mehreren durch den Versicherungsnehmer gewählten Paletten angehören, um – im Fall von negativen
Performances, die in Bezug auf einen Referenzwert berechnet werden – den Gegenwert in eine Geldmarktanlage zu
investieren.

Die Aktivierung des FundMonitorProgramms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der Unterzeichnung des
Formulars der Police oder später, zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit, anhand des betreffenden,
bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars beantragen.

Das Unternehmen übernimmt für jeden Fonds, für den die Überwachung aktiviert wurde, die Aufgabe:
 täglich, an jedem Werktag (sog. Vergleichstag), die prozentuale Veränderung des Einheitswerts des Anteils an diesem

Tag im Vergleich zu dem nachstehend angegebenen Referenzwert des Fonds zu berechnen;
 den gesamten Gegenwert der dem Fonds zugeordneten Anteile zu desinvestieren, jedoch nur dann, wenn diese

Berechnung einen Rückgang ergibt, der gleich hoch wie oder höher ist als der Prozentsatz, den der Versicherungsnehmer
bei Abschluss der Leistung für die betreffende übergeordnete Palette angegeben hat (die sog. Schutzschwelle);

 diesen Gegenwert in den Zielfonds Liquidität zu investieren.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Fonds auch nach dem Zeitpunkt, an dem die Beauftragung des Unternehmens
beginnt, einer Überwachung unterzogen werden kann (z.B. in Folge einer SwitchinTransaktion zu oder einer
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Zusatzzahlung/GZZ in einen Fonds, der noch nicht in der Police enthalten ist, oder in Folge eines Antrags auf Änderung
der Paletten, die einer Überwachung unterzogen werden sollen).

An dem Zeitpunkt, an dem ein bestimmter Fonds Gegenstand der Überwachungstätigkeit wird (erster Überwachungstag),
entspricht sein Referenzwert:
 im Fall einer gleichzeitigen Investition in den betreffenden Fonds, dem Wert des der Transaktion zugewiesenen
Anteilswerts, oder
 für den Fall, dass der Fonds bereits dem Vertrag zugeordnet ist, den Einheitswerten des Fondsanteils am ersten Tag

der Überwachung.
Im weiteren Verlauf der Überwachung nimmt das Unternehmen, sobald die sogenannte CliquetSchwelle erreicht wird,
eine Neubestimmung des Referenzwerts vor. Die CliquetSchwelle des einzelnen Fonds entspricht dem Prozentsatz, den
der Versicherungsnehmer bei der Buchung der Leistung für die Palette, der der betreffende Fonds angehört, angegeben
hat, und ist, in absoluten Zahlen identisch mit dem Prozentsatz der Schutzschwelle. Außerdem wird der Referenzwert
anlässlich jeder Investition in den betreffenden Fonds durch das Unternehmen neu berechnet.

Eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und Berechnung des Referenzwerts sowie nähere Angaben zur
CliquetSchwelle ebenso wie zu den Auswirkungen von weiteren Anträgen auf die Vornahme von Transaktionen, die der
Versicherungsnehmer während der Laufzeit der Leistung stellt, sind in den Versicherungsbedingungen enthalten.

Hat der Versicherungsnehmer die Leistung FundMonitorProgramm bereits gebucht, kann er im Laufe des Vertrags,
durch Unterzeichnung des entsprechenden Formulars, Folgendes ändern:
 die früher ausgewählte Schutzschwelle/CliquetSchwelle;
 die übergeordneten Paletten, denen die Fonds angehören, für die auf seinen Wunsch die Überwachung aktiviert werden

soll.

Der Versicherungsnehmer kann die Leistung jederzeit durch schriftliche Mitteilung über das direkt bei der
Vertriebsgesellschaft erhältliche Formular oder direkt beim Unternehmen, mit Einschreiben mit Rückschein widerrufen.

Die Leistung kann der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit mehrfach aktivieren und widerrufen.

Das FundMonitorProgramm kann nicht gleichzeitig mit dem periodischen Anlageprogramm aktiviert sein.

Optionale Leistung periodisches Anlageprogramm
Der Versicherungsnehmer kann sich für den Abschluss der optionalen und zusätzlichen Leistung periodisches
Anlageprogramm entscheiden. Diese Leistung sieht die Übertragung, über periodische SwitchGeschäfte, des gesamten
Gegenwerts der ursprünglich in eine Geldmarktanlage investierten Anteile in eine durch den Versicherungsnehmer
ausgewählte Fondskombination vor.

Die Aktivierung des periodischen Anlageprogramms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der Unterzeichnung
des Formulars der Police oder später, zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit, anhand des
betreffenden, bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars beantragen.

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Antrags auf Inanspruchnahme der Dienstleistung wählt der Versicherungsnehmer:
 die Laufzeit des periodischen Anlageprogramms (1, 6, 12 oder 24 Monate); 
 die Frequenz der periodischen SwitchTransaktionen (wöchentlich oder monatlich, wobei darauf hingewiesen wird, das

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

 die ZielEntscheidung, die aus maximal 40 externen Fonds besteht, die der Versicherungsnehmer, zu Prozentsätzen
seiner Wahl, aus den externen, dem Vertrag zugeordneten Fonds ausgewählt. Die ZielEntscheidung kann während des
weiteren Vertragsverlaufs nicht mehr geändert werden.

Nach Übernahme des Auftrags:
 investiert das Unternehmen, sofern der Versicherungsnehmer mit Unterzeichnung des Formulars der Police die

Teilnahme am periodischen Anlageprogramm beantragt, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags die anfängliche
Einmalprämie, abzüglich der Kosten, in den Zielfonds Liquidität;

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

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

 berechnet, periodisch und nach den im Folgenden angegebenen Verfahren den Betrag der periodischen Switch
Transaktion, d.h. den wöchentlich oder monatlich, je nach der durch den Versicherungsnehmer ausgewählten Frequenz,
in die die ZielEntscheidung bildenden Fonds;

 überträgt diesen Betrag periodisch, indem es ihn aus dem Zielfonds Liquidität desinvestiert und am selben Tag, unter
Abzug der für die Leistung anfallenden Kosten, in Anteile der die ZielEntscheidung bildenden Fonds investiert. Das
Unternehmen nimmt die periodischen SwitchTransaktionen so lange in der festgelegten Frequenz vor, bis der in den
Zielfonds Liquidität investierte Gegenwert den Wert 0 erreicht. Die Investition der die ZielEntscheidung bildenden
Fonds erfolgt im Verhältnis zu den durch den Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Antrags auf Buchung der
Leistung ausgewählten Prozentsätzen.
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Eine detaillierte Beschreibung der Verfahren zur Berechnung Anzahl der periodischen Switches und des diesbezüglichen
Betrags und der zeitliche Rahmen der Transaktionen sind, ebenso wie die Informationen zu den Auswirkungen von
weiteren Anträgen auf die Vornahme von Transaktionen, die der Versicherungsnehmer während der Laufzeit der Leistung
stellt, in den Versicherungsbedingungen enthalten.

Der Versicherungsnehmer kann die Leistung jederzeit unterbrechen, indem er sein Recht ausübt, den Switch des gesamten
Gegenwerts der dem Vertrag zugewiesenen Anteile auf eine neue Anlageentscheidung zu beantragen.

Die Leistung kann der Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit mehrfach aktivieren und unterbrechen.

Das periodische Anlageprogramm und das periodische FundMonitorProgramm können nicht gleichzeitig aktiviert sein.

Optionale Leistung automatisches RebalancingProgramm
Der Versicherungsnehmer kann sich für den Abschluss der optionalen und zusätzlichen Leistung automatisches
RebalancingProgramm entscheiden. Diese Leistung sieht vor, dass die prozentuale Gewichtung, die der
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Formulars der Police oder zu einem späteren Zeitpunkt, im
Fall einer Zusatzzahlung/GZZ oder eines Switchs, definiert hat, durch periodische RebalancingTransaktionen
wiederhergestellt wird.

Die Aktivierung des periodischen RebalancingProgramms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der
Unterzeichnung des Formulars der Police oder später, zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit,
anhand des betreffenden, bei der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars beantragen.
Schließt der Versicherungsnehmer das automatische RebalancingProgramm während der Vertragslaufzeit ab, kann er eine
neue RebalancingEntscheidung definieren, indem er gleichzeitig einen „totalen“ Switch beantragt, der zu einer
vollständigen Allokation der dem Vertrag zugewiesenen Anteile führt. In diesem Fall ist die RebalancingEntscheidung
identisch mit der Anlageentscheidung, die im Antrag auf Vornahme eines Switches festgelegt wurde.

Mit Abschluss dieser Leistung übernimmt das Unternehmen die Aufgabe, periodisch an allen investierten Prämien einen
automatischen Switch (sog. RebalancingTransaktion) vorzunehmen und den Gegenwert der durch den Versicherten
gehaltenen Anteile an den externen Fonds in die, als Referenz für die Transaktion dienende RebalancingEntscheidung
umzuwandeln. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass das Unternehmen über die RebalancingTransaktion für jede in
den Vertrag investierte Prämie die ursprünglichen prozentualen Gewichtungen zwischen den verschiedenen, externen
Fonds, die in den einzelnen RebalancingEntscheidungen angegeben werden, wiederherstellt.
Die RebalancingTransaktion sieht also die Desinvestition des Gegenwerts der externen Fonds, die der
Versicherungsnehmer in in Bezug auf jede gezahlte Prämie hält und die am selben Tag (sog. Referenztag) erfolgende
Reinvestition in die für jede Prämie definierte RebalancingEntscheidung vor.
Das Unternehmen nimmt alle RebalancingTransaktionen periodisch, am Freitag der 26. Woche, die auf die Woche des
Referenztags der RebalancingTransaktion folgt (sog. RebalancingZeitraum), vor, es sei denn, in diesem Zeitraum wurden
Investitions/Desinvestitionsgeschäfte getätigt, die zu einer Verschiebung des Beginns führen. Die Rebalancing
Entscheidung kann je nach den am Vertrag  auf Wunsch des Versicherungsnehmers oder auf eigene Veranlassung des
Unternehmens im Rahmen der nach dem Vertrag vorgesehenen Tätigkeiten und Leistungen  vorgenommenen
Transaktionen variieren.

Notwendige Voraussetzung für die Vornahme von RebalancingTransaktionen ist die Anlage der Prämien in eine frei
gewählte Kombination aus mindestens zwei externen Fonds.

Eine detaillierte Beschreibung der Auswirkungen der einzelnen Transaktionen auf den RebalancingZeitraum und auf die
Rebalancing Entscheidung ist in den Versicherungsbedingungen enthalten. 

Der Versicherungsnehmer kann die Leistung jederzeit durch schriftliche Mitteilung über das direkt bei der
Vertriebsgesellschaft erhältliche Formular oder mittels Einschreiben mit Rückschein widerrufen.

Optionale Leistung periodisches KuponProgramm
Der Versicherungsnehmer kann sich zur Teilnahme am periodischen KuponProgramm entschließen, das für eine Dauer
von zehn Jahren die Auszahlung einer wiederkehrenden Leistung (sog. Kupon) in Höhe eines durch den
Versicherungsnehmer definierten Betrags durch Desinvestition der im Vertrag gehaltenen Anteile vorsieht.
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). Die Kupons werden ausschließlich an den Versicherungsnehmer, mittels Banküberweisung, ausgezahlt.

Die Aktivierung des periodischen KuponProgramms kann der Versicherungsnehmer gleichzeitig mit der Unterzeichnung
des Formulars der Police oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit anhand des betreffenden, bei
der Vertriebsgesellschaft erhältlichen Formulars beantragen.

Der Versicherungsnehmer muss zum Zeitpunkt der Teilnahme an dieser Leistung Folgendes auswählen:
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 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.
Der sich auf den ersten Kupon beziehende Betrag wird am fünften Jahrestag des Vertrags, der auf den Zeitpunkt des
Zugangs des Antrags auf Abschluss der Leistung beim Unternehmen folgt (sog. Berechnungstag), berechnet, sofern dem
Unternehmen der Antrag auf Teilnahme an 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 (halbjährlicher oder jährlicher Jahrestag des Vertrags) der Leistungen berechnet.
Die Anteile in Zusammenhang mit dem Betrag des auszuzahlenden Kupons werden anteilig aus den im Vertrag
vorhandenen Fonds am ersten, auf den Berechnungstag der Leistung folgenden Werktag (für das Unternehmen)
desinvestiert. 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.
Eine Desinvestition der sich auf einen bestimmten Kupon beziehenden Anteile  und folglich auch die betreffende
Auszahlung  unterbleiben, wenn am Tag der Berechnung der wiederkehrenden Leistung mindestens eine der folgenden
Bedingungen vorliegt:
 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;
 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;

 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;

 der Personalausweis des Versicherungsnehmers ist abgelaufen.
Die Dienstleistung bleibt jedoch für die späteren Auszahlungen der verbleibenden Leistungen aktiv, sofern der Versicherte
noch am Leben ist.
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 das zu diesem Zweck vorgesehene Formular oder durch Einschreiben mit Rückschein 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.
Die 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,
zehn Jahre.
Eine Aktivierung des periodischen KuponProgramms für Verträge, die mit Prämien aus dem Rückkauf anderer Produkte
des Unternehmens oder aus der Umwandlung anderer Produkte des Unternehmens gezeichnet wurden, ist nicht möglich.

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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Was ist NICHT versichert?

Nicht versichert sind andere Ereignisse als die im Abschnitt „Welche Leistungen gibt es?“
genannten.
Darüber hinaus:
 können keine Personen versichert werden, die zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns unter 18

Jahre oder über 80 Jahre alt sind.
 können, jedoch nur in Bezug auf den ergänzenden Versicherungsschutz Schutzprogramm,

Rechtssubjekte nicht versichert werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 66 Jahre oder
älter sind. Darüber hinaus ist eine Verlängerung ausgeschlossen, wenn die betreffenden
Rechtssubjekte mindestens 70 Jahre alt sind.

Ausgeschlossene
Risiken

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

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

Zusätzlicher und optionaler ergänzender Versicherungsschutz (Schutzprogramm)
Es sind die folgenden Ausschlüsse vorgesehen:
 Eintritt des Todes in den ersten drei Monaten nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Versicherungsschutzes (außer

in den in den Versicherungsbedingungen aufgeführten Fällen);
 Direkt oder indirekt durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder der Begünstigten herbeigeführter Todesfall;
 Selbstmord des Versicherten, sofern dieser in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Versicherungsschutzes

erfolgt;
 Direkt oder indirekt durch aktive Teilnahme des Versicherten an vorsätzlichen Straftaten herbeigeführter Todesfall;
 direkt oder indirekt durch aktive Beteiligung des Versicherten an Kriegshandlungen herbeigeführter Todesfall, 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;

 direkt oder indirekt durch einen Flugunfall herbeigeführter Todesfall, 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;

 Todesfall, der direkt oder indirekt durch Alkoholmissbrauch, Trunkenheit, nicht therapeutischen Konsum von
Betäubungsmitteln, Halluzinogenen und Ähnlichem herbeigeführt wurde;

 Tod, der direkt oder indirekt durch vorsätzlich herbeigeführte Krankheiten verursacht wurde;
 direkt oder indirekt durch Fahrlässigkeit, Leichtsinn und Unfähigkeit bei der Befolgung ärztlicher Empfehlungen

herbeigeführter Todesfall;
 Todesfall, der direkt oder indirekt durch 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, herbeigeführt
wurden;

 Todesfall, der direkt oder indirekt durch die Ausübung von sportlichen Aktivitäten wie den im Folgenden aufgeführten
herbeigeführt wurde: 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.

Welche Pflichten habe ich? Welche Pflichten hat das Unternehmen?

Meldung: Vertriebsgesellschaft erhältlichen Vordrucks oder per Einschreiben mit Rückschein
an die folgende Adresse der Eurovita S.p.A. zuzusenden:  Ufficio Riscatti  Via Fra‘ Riccardo
Pampuri 13  20141 Mailand  auszuüben.

Dem Antrag auf Auszahlung der Versicherungsleistung aufgrund des Todes des Versicherten
sind die folgenden Dokumente beizulegen:

 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: 1) ob der Verstorbene ein
Testament hinterlassen hat oder nicht; 2) sofern er ein Testament hinterlassen hat,

Was muss ich im 
Ereignisfall tun? 
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Ungenaue oder 
unvollständige

Erklärungen

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; 3) sofern er kein Testament hinterlassen hat,
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;

 Formular des Unternehmens zur Identifizierung und zur angemessenen Überprüfung des
Begünstigten, im Original;

 Nur für den Fall, dass auch der Versicherungsschutz Schutzprogramm aktiv ist, zusätzlich zu
obigem, eine geeignete Bescheinigung, aus der die Todesursache hervorgeht, oder ein
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, ein Bericht der
Polizei und/oder der zuständigen Behörden, einschließlich eines Alkoholtests und/oder
Tests zur Feststellung des Missbrauchs von Drogen, soweit vorhanden.

Darüber hinaus müssen in allen Fällen, in denen der Begünstigte Police eine juristische Person
ist, die oben genannten Unterlagen durch Folgendes ergänzt werden:
 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;

 Handelt es sich beim Begünstigten um eine Treuhandgesellschaft oder übt er eine
Unternehmenstätigkeit aus, ein Handelsregisterauszug, der nicht älter als 6 Monate ist;

 Übt der Begünstigte KEINE Unternehmenstätigkeit aus: a) Auszug oder
Eintragungsbescheinigung in das Register der juristischen Personen b) Kopie der
Gesellschaftssatzung und/oder Gründungsvertrag und/oder Geschäftsordnung;

 Ist der Begünstigte eine religiöse Einrichtung: a) Kopie der Satzung und/oder des
Gründungsvertrags und/oder der Geschäftsordnung b) Anerkennung der religiösen
Einrichtung durch die Kirchenbehörde, der sie angehört, sowie Genehmigung des
Innenministers c) Zustimmung des Consiglio degli Affari Economici oder Erlaubnis des
Diözesanbischofs oder Erlaubnis des zuständigen Vorgesetzten und des Diözesanbischofs.

Die Unterlagen werden vom Unternehmen nicht verlangt, wenn es bereits in deren Besitz ist
und diese noch gültig sind. Das Unternehmen behält sich die Möglichkeit vor, rechtzeitig
weitere Unterlagen zu benennen, die in Einzelfällen besonderer Erfordernisse bei der
Bearbeitung notwendig sind.

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

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

Nicht wahrheitsgemäße, ungenaue oder unvollständige Erklärungen vonseiten der Person,
die die für den Abschluss des Vertrags verlangten Informationen liefert, können den Anspruch
auf Leistung beeinträchtigen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass der Versicherte im
Fall der Aktivierung des ergänzenden Versicherungsschutzes Schutzprogramm verpflichtet
ist, vor Unterzeichnung der Gesundheitserklärung die Richtigkeit der abgegebenen
Erklärungen zu überprüfen.



TarifCode PU0391  Eurovita Growth Private  Zusätzliches vorvertragliches Offenlegungsdokument IBIP Seite 9 von 16

Wann und wie muss ich bezahlen?

I Prämien  abzüglich eventueller Kosten  werden im Einklang mit der Entscheidung des
Versicherungsnehmers in Anteile an externen Fonds (OGAW) investiert, die im „Verzeichnis
der zur Investition bereitstehenden Fonds“, das den Versicherungsbedingungen als Anhang
beiliegt, aufgeführt werden.
II So kann der Versicherungsnehmer beschließen, das eingesetzte Kapital je nach
gewünschtem Risikoprofil, durch freie Kombination externer Fonds, zu den Prozentsätzen
seiner Wahl, auf Anteile externer Fonds aufzuteilen, maximal auf 40 Fonds pro Vertrag (sog.
freie Kombination) und mit einer Untergrenze von 500 Euro pro Fonds.

Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Formulars der Police ist die Zahlung einer anfänglichen
Einmalprämie vorgesehen, die durch Zahlung eines einmaligen Betrags erfolgt.

Der Versicherungsnehmer kann außerdem während der Vertragslaufzeit Zusatzprämien
einzahlen und hat auch 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.
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. Zusatzprämien7GZZ können nur vorgenommen werden,
solange das Alter des Versicherten zum Zeitpunkt der Investition der Prämie nicht mehr als
80 Jahre beträgt.

Die Zahlung der Prämien muss der Versicherungsnehmer ausschließlich anhand der folgenden
Modalitäten vornehmen:
 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.

Die Mindest und Höchstpämienbeträge sind:
 Anfängliche Einmalprämie: min. 25.000 Euro
 Zusatzprämie: min. 10.000 Euro
 Monatliche GZZ: 100 Euro
 Dreimonatliche GZZ: 300 Euro

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

Es sind keine Prämienrabatte für den vorliegenden Vertrag vorgesehen.

Prämie

Rückzahlung

Rabatte

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Laufzeit

Versicherungsschutz aus der Hauptleistung
Der Versicherungsschutz aus der Hauptleistung wird mit Vertragsbeginn wirksam. Der
Versicherungsschutz hat keine vordefinierte Laufzeit. Er endet mit Beendigung des Vertrags
(die durch die Ausübung des Rücktrittsrechts, durch vollständigen Rückkauf oder wegen des
Todes des Versicherten erfolgt).

Ergänzender Versicherungsschutz (Schutzprogramm)
Der ergänzende Versicherungsschutz Schutzprogramm tritt in Kraft:
 sofern er gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Formulars der Police beantragt wird, am

ersten Tag des auf den Vertragsbeginn folgenden Monats, sofern dieser Zeitpunkt bis zum
15. Tag des Monats liegt; liegt der Vertragsbeginn in der Zeit nach dem 15. Tag des Monats,
tritt der Versicherungsschutz am 1. Tag des zweiten auf den Vertragsbeginn folgenden
Monats;

 sofern er zu einem späteren Zeitpunkt beantragt wird, am ersten Tag des Monats, der auf
den Zugang des Antrags beim Unternehmen folgt, sofern der Zugang bis zum 15. Tag des
Monats erfolgt; erfolgt der Zugang nach dem 15. Tag des Monats, am ersten Tag des
zweiten Monats, der auf den Zugang des Antrags beim Unternehmen folgt.
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Aussetzung

Die Laufzeit des zusätzlichen Versicherungsschutzes Schutzprogramm beträgt ein Jahr ab
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, unter automatischer Verlängerung um jeweils ein Jahr.
Voraussetzung ist, dass der Versicherte jünger als 70 Jahre und der Hauptversicherungsschutz
noch aktiv ist.
Der Versicherungsnehmer behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit die Nichtverlängerung
des zusätzlichen und optionalen Versicherungsschutzes für das nächste Jahr zu beschließen.
Hierzu muss er dem Unternehmen spätestens bis zum 15. Tag des dem Verlängerungszeitpunkt
vorausgehenden Monats, anhand des entsprechenden, bei der Vertriebsgesellschaft
erhältlichen Formulars oder durch Einschreiben mit Rückschein, eine entsprechende
Mitteilung zukommen lassen. Geht der Antrag nach dem 15. Tag des dem
Verlängerungsdatum vorausgehenden Monats zu, wird das Unternehmen den Antrag jedoch
bei der nächsten Verlängerung berücksichtigen.

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
 wenn die betreffenden Kosten zum Zeitpunkt der Entnahme den Gegenwert des Vertrags

übersteigen.

Die Möglichkeit, die Garantien auszusetzen, ist nicht vorgesehen.

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

Der Widerruf des Angebots findet auf diese Vertragsart keine Anwendung.

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von dreißig Tagen ab dem Zeitpunk des
Zustandekommens des Vertrags vom Vertrag zurücktreten, indem er dem Unternehmen
seinen Willen per Einschreiben mit Rückschein an die Eurovita S.p.A.   Via Fra‘ Riccardo
Pampuri  20141 Mailand.
Der Rücktritt entbindet beide Parteien ab 24:00 Uhr des Tags des Zugangs der Mitteilung von
allen Pflichten aus dem Vertrag.
Das Unternehmen ist verpflichtet, dem Versicherungsnehmer innerhalb von zwanzig Tagen
ab Zugang der Rücktrittserklärung den Gegenwert der dem Vertrag zugewiesenen Anteile,
abzüglich des eventuellen, noch nicht dem Vertrag entnommenen Anteils der
Verwaltungsgebühr, zu erstatten.
Der Gegenwert der dem Vertrag zugewiesenen Anteile wird unter Zugrundelegung des ersten
(für das Unternehmen) Werktags bestimmt, der auf den Zeitpunkt folgt, an dem dem
Unternehmen die Rücktrittserklärung zugegangen ist (sog. Referenztag des Geschäfts).
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.
Ist zum Zeitpunkt des Rücktritts der VersicherungsschutzSchutzprogrammaktiv, erhöht sich
der Rückzahlungsbetrag um die, durch das Unternehmen ggf. bereits entnommenen Kosten
des betreffenden Versicherungsschutzes.

Die Auflösung des Vertrags findet auf diese Vertragsart keine Anwendung.

Widerruf

Rücktritt

Kündigung
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Sind Rückkäufe oder Herabsetzungen vorgesehen?   JA  o NEIN

Rückkaufswert 
und Herabsetzung

Antrag auf 
Auskunfterteilung

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit während der Vertragslaufzeit den vollständigen oder
teilweisen Rückkauf des Vertrags beantragen, vorbehaltlich einer Frist von 30 Tagen ab dem
Datum des Vertragsabschlusses zur Ausübung des Rücktrittrechts.
Mit dem vollständigen Rückkauf nimmt das Unternehmen am ersten Werktag, der auf den Tag
folgt, an dem dem Unternehmen der Rückkaufsantrag des Versicherungsnehmers zugegangen
ist (der Referenztag der Transaktion), die Desinvestition der dem Vertrag zugewiesenen
Anteile vor.
Der Wert des gesamten Rückkaufs, vor Abzug der gesetzlich vorgesehenen Steuern, wird
ermittelt, indem man die Anzahl der dem Vertrag zum Rückkaufszeitpunkt zugewiesenen
Anteile an den externen Fonds mit dem Einheitswert des Anteils, der der Transaktion für jeden
externen Fonds zugewiesen wird, abzüglich der Rückkaufskosten und der eventuellen, noch
nicht dem Vertrag entnommenen Verwaltungsgebühr in anteiliger Höhe, multipliziert.
Der Versicherungsnehmer hat zudem das Recht, einen teilweisen Rückkauf auszuüben, sofern
das aufgelaufene Restkapital nicht weniger als 25.000 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 und/oder Vertragsstrafen für den Rückkauf zurückzahlen.

Der Rückkaufswert ist angesichts der Veränderlichkeit des Werts der Anteile und der
erhobenen Kosten nicht vorbestimmt und kann niedriger ausfallen als die eingezahlten
Prämien.

Der vollständige Rückkauf führt zur Auflösung des Vertrags.

Der Vertrag sieht keine Herabsetzungswerte vor.
Der Versicherungsnehmer kann bei dem Unternehmen Informationen über den Rückkaufwert
zu einem bestimmten Zeitpunkt anfordern, indem er einen von ihm unterschriebenen
schriftlichen Antrag an den Kundendienst von Eurovita S.p.A. Via Fra' Riccardo Pampuri, 13
20141 Mailand oder an die zertifizierte EMailAdresse servizioclienti.eurovita@legalmail.it
sendet.

An wen richtet sich dieses Produkt?

Das Produkt richtet sich an RetailAnleger, professionelle Anleger und qualifizierte Gegenparteien. 
Es ist für Anleger bestimmt, die ein Wachstum des eingesetzten Kapitals anstreben und die in der Lage sind, zumindest
begrenzte Kapitalverluste zu ertragen. Dieses Produkt erfüllt auch die Anforderungen im Bereich Nachfolgeplanung und
Steuervergünstigung. Es gibt diesem Finanzprodukt zugrunde liegende Anlageoptionen, die für Anleger mit
Nachhaltigkeitspräferenzen geeignet sind, das heißt für Anleger, die beabsichtigen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten durch
nachhaltige Anlagen (mit einem Mindestanteil von 1 % bis 81 %) mit ökologischem und/oder sozialem Charakter und/oder
durch Anlagen zu ergänzen, welche die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den
Bereichen Umwelt und/oder Soziales/Unternehmensführung berücksichtigen. Der Mindestanteil an wirtschaftlichen
Aktivitäten mit nachhaltigen und ökologischnachhaltigen Anlagen wird entsprechend der vom Kunden bei der Zeichnung
des Produkts gewählten Anlagekonfiguration neu berechnet. 
In Anbetracht der großen Zahl an Fonds, die sich je nach Wahl des Vertragspartners frei kombinieren lassen, ist das
Produkt für Anleger mit unterschiedlichen Wissens und Erfahrungsniveau und unterschiedlicher Risikoneigung gedacht,
je nach unterschiedlichen Merkmalen der zahlreichen Anlageoptionen, die gezeichnet werden können, mit einer Beratung
durch den Intermediär. 
Dieses Produkt richtet sich an Versicherte im Alter von 18 bis 80 Jahren, mit Ausnahme des ergänzenden
Versicherungsschutzes Schutzprogramm, der für Versicherte, die jünger als 66 Jahre alt sind, bestimmt ist, ohne
Einschränkungen hinsichtlich des Berufsprofils oder der familiären Situation. 
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Welche Kosten muss ich tragen?

Für detaillierte Informationen zu den Kosten wird auf das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
Zusätzlich zu den Informationen im KID werden die folgenden Kosten ausgewiesen:

Tabelle über die Kosten für die Auszahlung der Rendite 
Auf Antrag des Versicherungsnehmers kann der GesamtRückkaufswert in eine neu bewertbare jährliche Leibrente
umgewandelt werden, auf die die folgenden Kosten erhoben werden:

Aufsplitterung Kosten für die Auszahlung der Einbehaltung von der Rendite
Rente (für jede Rate)

Monatlich 1,25% 1,00%
Alle drei Monate 1,25% 1,00%

Halbjährlich 1,25% 1,00%
Jährlich 1,25% 1,00%

Kosten für Ausübung der Optionen

Optionale Leistung FundMonitorProgramm
Im Fall der Inanspruchnahme dieser Leistung fallen die folgenden Kosten an:
 Überwachungskosten in Höhe von 0,03% p.a. auf den Gegenwert der Fonds, für die die Überwachung im Rahmen der

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

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

Während des Zeitraums, in dem der Gegenwert der Anteile eines Fonds im Zielfonds Liquidität angelegt ist, unterbricht
das Unternehmen die  ausschließlich aus dem auf den Zielfonds übertragenen Gegenwert erfolgende  Entnahme der
oben beschriebenen Überwachungskosten so lange, bis der Versicherungsnehmer gegebenenfalls einen Switch auf einen
oder mehrere Fonds beantragt, für die die Überwachung im Rahmen der Leistung aktiviert wurde. Während dieses
Zeitraums werden, beschränkt auf den in den Zielfonds Liquidität investierten Gegenwert, nur die oben angegebenen,
für die Makrokategorie Fonds Liquidität definierten Kosten für die Verwaltungstätigkeit im Rahmen des Vertrags erhoben.
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 FundMonitorProgramm
vorgesehenen Überwachungskosten gewährt; unter Berücksichtigung dieses Rabatts belaufen sich die
Überwachungskosten auf einen Betrag in Höhe von 0,02% p.a.

Optionale Leistung periodisches Anlageprogramm (PAP)
Im Fall einer Inanspruchnahme dieser Leistung fallen Kosten in Höhe von 2 Euro pro periodischem Switch, den das
Unternehmen im Rahmen der Leistung ausführt, an. Die Gesamtkosten diese Leistung variieren also in Abhängigkeit von
der Anzahl der Transaktionen, die sich aus der durch den Versicherungsnehmer gewählten Laufzeit und Frequenz ergeben: 

PAP mit wöchentlicher Frequenz PAP mit monatlicher Frequenz
PAP mit 1monatiger Laufzeit 8 Euro (keine Laufzeit)
PAP mit 6monatiger Laufzeit 52 Euro 12 Euro
PAP mit 12monatiger Laufzeit 104 Euro 24 Euro
PAP mit 24monatiger Laufzeit (keine Laufzeit) 48 Euro

Für den Fall, dass sich der Versicherungsnehmer im Kundenbereich auf der Internetseite angemeldet und die Zusendung
der Dokumentation in elektronischer Form beantragt hat, wird auf die Kosten ein 100%iger Rabatt gewährt, sodass
keine Kosten anfallen.
In Bezug auf die einzelnen externen Fonds, die die ZielEntscheidung bilden oder die sich in Folge von Transaktionen in
Zusammenhang mit der Zahlung von Zusatzprämien/GZZ in der Police befinden, wird darauf hingewiesen, dass außerdem
die oben beschriebenen Kosten für die Verwaltungstätigkeit anfallen. In Bezug auf den Zielfonds Liquidität werden nur
die oben angegebenen, für die Makrokategorie Fonds Liquidität definierten Kosten für die Verwaltungstätigkeit im Rahmen
des Vertrags erhoben.

Optionale Leistung automatisches RebalancingProgramm
Im Fall einer Inanspruchnahme dieser Leistung fallen Kosten in Höhe von 2 Euro pro RebalancingTransaktion, die das
Unternehmen ausführt, an.
Für den Fall, dass sich der Versicherungsnehmer im Kundenbereich auf der Internetseite angemeldet und die Zusendung
der Dokumentation in elektronischer Form beantragt hat, wird auf die Kosten ein 100%iger Rabatt gewährt, sodass
keine Kosten anfallen.

Optionale Leistung periodisches KuponProgramm
Bei einer Teilnahme an dieser Leistung werden anlässlich jeder Kuponauszahlung feste Kosten in Höhe von 3 Euro
erhoben, die dem Gegenwert der gehaltenen Anteile an den externen Fonds entnommen werden.
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Für den Fall, dass sich der Versicherungsnehmer im Kundenbereich auf der Internetseite registriert und die Zusendung
der Dokumentation in elektronischer Form beantragt hat, wird ein Rabatt gewährt, mit der Folge, dass die erhobenen
Fixkosten 1 Euro betragen.

Kosten für den optionalen Versicherungsschutz Schutzprogramm
Die Kosten für den Versicherungsschutz Schutzprogramm, die das Unternehmen zur Abdeckung des Sterberisikos
entnimmt, richten sich nach dem Alter des Versicherten zum Zeitpunkt des Inkrafttretens/zum Verlängerungszeitpunkt
des Versicherungsschutzes und dem durch den Versicherungsnehmer für den Versicherungsschutz gewählten Betrag. Die
Kosten werden jährlich und im Voraus der Anzahl der dem Vertrag zugewiesenen Anteile entnommen, deren Anzahl sich
infolgedessen verringert.

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
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

Die an jedem Verlängerungsdatum entnommenen Kosten reduzieren sich gegenüber den Angaben in der Tabelle um 60
Euro.

Nachfolgende wird der Kostenanteil aufgeführt, den das Unternehmer der Vertriebsgesellschaft des Produkts vergütet:

Vermittlungskosten: 62,12%
Der angegebene Prozentsatz gibt den Anteil wieder, den der Vermittler bezogen auf den gesamten
Provisionszahlungsstrom für das Produkt erhält.

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

Das Produkt sieht keine Garantie einer Kapitalerhaltung vor. Der Wert des Vertrags ist eng mit dem Wert der Anteile der
externen Fonds, in die die Prämie investiert wird, verbunden. Folglich könnten sowohl der Wert der Leistungen als auch
der Rückkaufswert die eingezahlten Prämien auch unterschreiten.
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WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN UND STREITFÄLLE BEILEGEN?

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

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

Mittels Anfrage des eigenen Rechtsanwalts beim Unternehmen.

AEinleitung eines Verfahrens vor dem Schiedsgericht für Finanzstreitigkeiten (ACF), das in
der Streitsache entscheidet und die mögliche Entscheidung des Gerichts vorwegnimmt. Die
Inanspruchnahme des Schiedsgerichts kann nur für Produkte, die durch Intermediäre
vertrieben werden, die in Abschnitt D des RUI eingetragen sind, vorgeschlagen werden.
Das Verfahren vor dem Schiedsgericht (ACF) kann wie auf der Internetseite www.acf.consob.it
beschrieben, persönlich oder durch einen Verband zur Vertretung von Verbraucherinteressen
oder durch einen Bevollmächtigten eingeleitet werden: www.acf.consob.it.
Das Schiedsgericht kann bei folgenden Rechtsstreitigkeiten angerufen werden:
 Verstoß des Unternehmens gegen die Verpflichtung zu Sorgfalt, Korrektheit, Information und

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

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

Die Klage kann eingereicht werden, wenn über dieselben Sachverhalte, die Gegenstand der
Klage sind:

a)keine anderen außergerichtlichen Verfahren zur Streitbeilegung, die auch auf Veranlassung
des Unternehmens eingeleitet worden sein können, anhängig sind und denen sich der Kläger
angeschlossen hat;

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

Für die Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten kann beim IVASS oder direkt im
zuständigen ausländischen System Beschwerde eingereicht und die Einleitung des FINNET
Verfahrens oder die Anwendung der entsprechenden Rechtsvorschriften beantragt werden.

IVASS oder 
CONSOB

BEVOR MAN SICH AN DIE JUSTIZBEHÖRDE WENDET, können alternative Systeme zur Streitbeilegung angewendet
werden, wie zum Beispiel:

Mediation

Unterstützte 
Verhandlungen

Sonstige alternative 
Formen der 

Streitbeilegung

Für den Vertrag
geltende steuerliche

Behandlung

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der
Gültigkeit des vorliegenden Dokuments gültigen Steuergesetze. Im Fall einer Änderung der
Steuerregelung wendet das Unternehmen die zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden
Steuervorschriften an.

Besteuerung von Rechtssubjekten, die keine Unternehmenstätigkeit ausüben
Steuerliche Behandlung der Prämien
Hinsichtlich der in jedem Jahr eingezahlten Prämien besteht gemäß den geltenden
Steuervorschriften ausschließlich für den Teil, der zur Abdeckung des Todesfallrisikos
verwendet und vom Unternehmen direkt von der Prämie abgezogen wird, ein Anspruch auf
Abzug von der Einkommensteuer im Rahmen der gesetzlichen Grenzen.
Sind der Versicherte und der Versicherungsnehmer nicht identisch, ist es für die
Inanspruchnahme des steuerlichen Abzugs erforderlich, dass der Versicherte dem
Versicherungsnehmer gegenüber unterhaltsberechtigt ist.
Die vom Versicherungsnehmer für die Unterzeichnung des Vertrags eingezahlten Prämien
und etwaige Zusatzprämien sind von der Versicherungssteuer befreit (Gesetz Nr. 1216/1961).

STEUERLICHE BEHANDLUNG
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Besteuerung der ausgezahlten Beträge
Todesfall
Werden die vom Unternehmen im Zusammenhang mit der hier beschriebenen
Lebensversicherung geschuldeten Beträge im Todesfall des Versicherten bezahlt, tragen sie
nicht zur Bildung der Erbmasse zum Zweck der Erbschaftssteuer bei.
Von diesen Beträgen sind nur die erhaltenen Kapitalbeträge zur Deckung des demografischen
Risikos von der Einkommensteuer befreit.
Somit unterliegt der Kapitalteil, der aus Finanzerträgen stammt, der Ersatzsteuer für
Einkommensteuer in Höhe von 26 %. Der Steuersatz wird um 51,92% reduziert für den Anteil
der Erträge, die sich aus Anleihen und anderen Wertpapieren des Staates gemäß Art. 31 des
Dekrets des Präsidenten der Republik 601/73 und aus gleichgestellten Wertpapieren ergeben
sowie aus den Wertpapieren, die von Staaten emittiert werden, welche auf der Liste gemäß
Art. 168bis TUIR, der sogenannten White List, aufgeführt sind (das heißt die Länder, welche
auf der Grundlage von Abkommen einen angemessenen Informationsaustausch gewährleisten)
und aus anderen Anleihen, welche von Gebietskörperschaften der vorstehend genannten
ausländischen Staaten emittiert werden; die Modalitäten für die Ermittlung der aus der
Bemessungsgrundlage auszuschließenden Ertragsquote werden mittels eines Dekrets des
italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen festgelegt.
Im Fall der Teilnahme an der Leistung periodisches KuponProgramm werden die ausgezahlten
Beträge (Kupon oder wiederkehrende Leistung) in der Auszahlungsphase nicht versteuert.
Wurden im Rahmen der Leistung periodisches KuponProgramm eine oder mehrere
wiederkehrende Leistungen (Kupons) ausgezahlt, werden bei der Bestimmung des zu
versteuernden Betrags auch diese ausgezahlten Beträge berücksichtigt.

Erlebensfall
Die durch das Unternehmen bei Rückkauf der Police durch den Versicherungsnehmer
ausgezahlten Beträge werden wie folgt besteuert:
 sofern sie in Form von Kapital ausgezahlt wurden , die im Rahmen von Rückkäufen

liquidierten Beträge unterliegen einer Ersatzsteuer der Einkommensteuer in Höhe von 26%,
die auf die Differenz (sofern diese positiv ist) zwischen dem Rückkaufswert und dem Betrag
der gezahlten Prämien angewendet wird, reduziert um 51,92% für den Anteil der Erträge,
die sich aus Anleihen und anderen Wertpapieren des Staates gemäß Art. 31 des Dekrets des
Präsidenten der Republik 601/73 und aus gleichgestellten Wertpapieren ergeben sowie
aus den Wertpapieren, die von Staaten emittiert werden, welche auf der Liste gemäß Art.
168bis TUIR, der sogenannten White List, aufgeführt sind (das heißt die Länder, welche auf
der Grundlage von Abkommen einen angemessenen Informationsaustausch gewährleisten)
und aus anderen Anleihen, welche von Gebietskörperschaften der vorstehend genannten
ausländischen Staaten emittiert werden; die Modalitäten für die Ermittlung der aus der
Bemessungsgrundlage auszuschließenden Ertragsquote werden mittels eines Dekrets des
italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen festgelegt.
Im Fall der Teilnahme an der Leistung periodisches KuponProgramm werden die
ausgezahlten Beträge (Kupon oder wiederkehrende Leistung) in der Auszahlungsphase nicht
versteuert.
Wurden im Rahmen der Leistung periodisches KuponProgramm eine oder mehrere
wiederkehrende Leistungen (Kupons) ausgezahlt, werden bei der Bestimmung des zu
versteuernden Betrags auch diese ausgezahlten Beträge berücksichtigt.

 sofern sie in Form einer Leibrente mit Vorsorgefunktion ausgezahlt werden, in Folge einer
Umwandlung des Rückkaufswerts, unterliegen die Rentenzahlungen einer definitiven
Quellensteuer in Höhe von 26%, beschränkt auf den Anteil jeder Rentenzahlung, der aus
der Rendite resultiert, die für jeden auf den Zahlungsbeginn folgenden
Besteuerungszeitraum aufgelaufen ist, reduziert um 51,92% in Bezug auf den Anteil der
Rentenzahlung, der sich aus Anleihen und Wertpapieren des Staates im Sinne von Art. 31
des Dekrets des Präsidenten der Republik 601/73 und aus gleichgestellten Wertpapieren
ergibt sowie aus den Wertpapieren, die von Staaten emittiert werden, welche auf der Liste
gemäß Art. 168bis TUIR, der sogenannten White List, aufgeführt sind (das heißt die Länder,
welche auf der Grundlage von Abkommen einen angemessenen Informationsaustausch
gewährleisten) und aus anderen Anleihen, welche von Gebietskörperschaften der
vorstehend genannten ausländischen Staaten emittiert werden; die Modalitäten für die
Ermittlung der aus der Bemessungsgrundlage auszuschließenden Ertragsquote werden
mittels eines Dekrets des italienischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen festgelegt.
Zum Zeitpunkt der Umwandlung des aufgelaufenen Kapitals in Rente wird für die
Einkommenssteuer eine Ersatzsteuer in Höhe von 26% auf die Differenz (sofern diese
positiv ist) zwischen dem Kapitalwert der betreffenden Rente und der Höhe der
eingezahlten Prämien angewendet; diese Differenz wird reduziert um 51,92% für den Anteil
der Erträge, die sich aus Anleihen und anderen Wertpapieren des Staates gemäß Art. 31 des
Dekrets des Präsidenten der Republik 601/73 und aus gleichgestellten Wertpapieren
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ergeben sowie aus den Wertpapieren, die von Staaten emittiert werden, welche auf der
Liste gemäß Art. 168bis TUIR, der sogenannten White List, aufgeführt sind (das heißt die
Länder, welche auf der Grundlage von Abkommen einen angemessenen
Informationsaustausch gewährleisten) und aus anderen Anleihen, welche von
Gebietskörperschaften der vorstehend genannten ausländischen Staaten emittiert werden;
die Modalitäten für die Ermittlung der aus der Bemessungsgrundlage auszuschließenden
Ertragsquote werden mittels eines Dekrets des italienischen Ministeriums für Wirtschaft
und Finanzen festgelegt.
Im Fall der Teilnahme an der Leistung periodisches KuponProgramm werden die
ausgezahlten Beträge (Kupon oder wiederkehrende Leistung) in der Auszahlungsphase nicht
versteuert. Wurden im Rahmen der Leistung periodisches KuponProgramm eine oder
mehrere wiederkehrende Leistungen (Kupons) ausgezahlt, werden bei der Bestimmung des
zu versteuernden Betrags auch diese ausgezahlten Beträge berücksichtigt.

Stempelsteuer
Die Mitteilungen an die Kunden, die mindestens einmal im Jahr verschickt werden (sog.
Standmitteilung) unterliegen der Stempelsteuer gemäß Art. 19 Gesetzesdekret Nr. 201 vom
6. Dezember 2011 i. d. F. v. Gesetz Nr. 214 vom 22 Dezember 2011. 
Die Stempelsteuer beträgt 0,20 % p. a. (mit einer Obergrenze von 14.000 Euro, wenn der
Versicherungsnehmer keine natürliche Person ist) des Rückzahlungswerts der Finanzprodukte,
berechnet am Ende des Abrechnungszeitraums bzw. zum 31. Dezember eines jeden Jahres,
wenn es keinen Abrechnungszeitraum gibt.
Für Mitteilungen zur Versicherungspolice wird die Stempelsteuer für jedes Jahr bei
Rückzahlung oder Rückkauf geschuldet. Die Durchführungsbestimmungen werden per Dekret
des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen festgelegt.
Im Fall der Teilnahme an der Leistung periodisches KuponProgramm werden die ausgezahlten
Beträge (Kupon oder wiederkehrende Leistung) in der Auszahlungsphase nicht versteuert.

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

DAS UNTERNEHMEN IST VERPFLICHTET, IHNEN BIS ZUM 31. MAI EINES JEDEN JAHRES, DIE
STANDMITTEILUNG ZU IHRER VERSICHERUNGSPOSITION ZU ÜBERMITTELN

BITTE LESEN SIE VOR DEM AUSFÜLLEN DER GESUNDHEITSERKLÄRUNG DIE IM ANGEBOT
ENTHALTENEN EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE AUFMERKSAM. UNGENAUE ODER NICHT
WAHRHEITSGEMÄSSE ERKLÄRUNGEN KÖNNEN ZUR EINSCHRÄNKUNG ODER ZUM
AUSSCHLUSS DES GESAMTEN ANSPRUCHS AUF DIE VERSICHERUNGSLEISTUNG FÜHREN.

FÜR DIESEN VERTRAG VERFÜGT DAS UNTERNEHMEN ÜBER EINEN LOGINBEREICH FÜR
DEN VERSICHERUNGSNEHMER (sog. HOME INSURANCE), SODASS SIE NACH DER
UNTERZEICHNUNG ZUGANG ZU DIESEM BEREICH HABEN UND IHN FÜR DIE ONLINE
VERWALTUNG DES VERTRAGS NUTZEN KÖNNEN.

Eurovita S.p.A.  Sede legale e direzione generale, Via Pampuri 13, 20141 Mailand  Tel. +39 02 57441  Fax +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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