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Antragsteller/Versicherungsnehmer (Bitte Ausweiskopie beilegen)

    
Frau Herr Name, Vorname Geburtsdatum

     
Straße, Hausnummer PLZ, Ort, Land Telefonnummer

     
Staatsangehörigkeit Geburtsort Familienstand

   
ausgeübter Beruf, Branche E-Mail-Adresse

In welchem Land bzw. Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer 
und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land, z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den 
USA? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

   
Land Steueridentifikationsnummer/TIN

   
Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Angaben zur Zuzahlung

Ich beantrage für die Versicherungsnummer   eine Zuzahlung.

Höhe des Zuzahlungsbetrages  Euro.

Datum der Zuzahlung  

Die Zuzahlung wird in den ersten 40 Tagen nach Eingang im Prismalife Sondervermögen Taggeld (interne 
WKN PL 005) angelegt.

Danach soll der Zuzahlungsbetrag wie folgt investiert werden:

  wie der laufende Beitrag des bestehenden Vertrages mit obiger Versicherungsnummer oder

  in folgende(n) Fonds

Fondsname/Wertpapierkennnummer Anteil Fondsname/Wertpapierkennnummer Anteil

 %  %

 %  %

 %  %

Bitte beachten Sie, dass zur Gewährleistung einer eventuell bestehenden Beitragsgarantie die gesamte 
Zuzahlung oder ein Teil davon in einem Sicherungsvermögen angelegt wird. Darüber hinaus ist eine Anlage 
in einem Sicherungsvermögen nicht möglich.

Antrag auf Zuzahlung Fondsgebundene Basisrente

Rücksendung per Fax oder
eingescannt per Email an: 
kundenservice@prismalife.com
oder Fax +423 237 00 09

Industriering 40
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein
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Ursprung der eingebrachten Vermögenswerte

  Berufliches Einkommen

  Sonstiges, nämlich  

Die Zuzahlung erfolgt per Überweisung durch mich als Versicherungsnehmer.

Bitte beachten Sie, dass für das aktuell geltende Steuerjahr alle bis zum 31. Dezember auf dem Konto 
der PrismaLife eingehenden Zuzahlungen steuerlich berücksichtigt werden können. Bereits überwiesene 
Beträge werden erst nach Eingang dieses Formulars von der PrismaLife verarbeitet.

Belehrung über Ihre vorvertragliche Anzeigepflichten/Risikofragen

Welche Folgen hat es, wenn Sie und/oder der Versicherte uns Angaben verschweigen?

Belehrung über Ihre Mitteilungspflichten nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) – Folgen 
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht.

Im Folgenden informieren wir Sie, unter welchen Bedingungen wir

- vom Vertrag zurücktreten,
- den Vertrag kündigen,
- den Vertrag anpassen oder
- den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten können.

Sollten nicht Sie, sondern eine andere Person Versicherter werden, ist auch diese – neben Ihnen – für die 
wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

Rücktritt

(1) Wenn Sie und/oder der Versicherte gefahrerhebliche Umstände falsch oder gar nicht angegeben 
haben, können wir unter folgenden Bedingungen vom Vertrag zurücktreten:

- Wir hätten Ihren Antrag nicht angenommen, wenn Sie und/oder der Versicherte die Umstände 
richtig und vollständig angegeben hätten. Sie und/oder der Versicherte haben vorsätzlich oder 
grob fahrlässig falsche oder keine Angaben gemacht.

- Wir hätten Ihren Antrag nur zu anderen Bedingungen angenommen, wenn Sie und/oder der Ver-
sicherte die Umstände richtig und vollständig angegeben hätten. Sie und/oder der Versicherte 
haben vorsätzlich falsche oder keine Angaben gemacht.

(2) Wenn wir vom Vertrag zurücktreten, endet Ihr Versicherungsschutz. Wenn zum Zeitpunkt des 
Rücktritts bereits der Versicherungsfall eingetreten ist, bleiben wir zur Leistung verpflichtet. Dazu 
müssen Sie und/oder der Versicherte uns nachweisen, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

 Der verschwiegene Umstand war nicht die Ursache dafür, dass

- der Versicherungsfall eingetreten ist oder festgestellt wurde,
- die Leistungspflicht festgestellt wurde,
- die Leistungspflicht im zugesagten Umfang angefallen ist.

(3) Wir können nicht vom Vertrag zurücktreten, wenn Sie und/oder der Versicherte uns Folgendes 
nachweisen:

 Sie und/oder der Versicherte haben unsere Fragen

- nicht vorsätzlich falsch oder unvollständig beantwortet und
- nicht grob fahrlässig falsch oder unvollständig beantwortet.
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Kündigung

(4) Wenn wir nach Absatz 3 nicht zurücktreten können, können wir den Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat kündigen. Wir verzichten auf dieses gesetzliche Kündigungsrecht, wenn Sie und/
oder der Versicherte die Anzeigepflicht unverschuldet verletzt haben.

(5) Wenn Sie und/oder der Versicherte Ihre Anzeigepflicht fahrlässig verletzt haben, gilt folgende 
Ausnahme: Wir können den Vertrag nicht kündigen, wenn Sie uns Folgendes nachweisen: Wir 
hätten den Vertrag auch dann geschlossen, wenn wir die verschwiegenen Umstände gekannt 
hätten. Ein verschwiegener Umstand kann zum Beispiel eine Krankheit sein.

Vertragsanpassung

(6) Wenn wir den Vertrag nicht kündigen oder vom Vertrag zurücktreten, führen wir den Vertrag zu 
anderen Bedingungen fort. Und zwar zu den Bedingungen, zu denen wir den Vertrag geschlossen 
hätten, wenn wir von den verschwiegenen Umständen gewusst hätten.

 Wenn Sie und/oder der Versicherte die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt haben, gelten die neuen 
Bedingungen rückwirkend ab Vertragsbeginn.

 Wenn Sie und/oder der Versicherte die Anzeigepflicht unverschuldet verletzt haben, verzichten wir 
auf die gesetzliche Möglichkeit, den Vertrag anzupassen.

 Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats fristlos kündigen, wenn

- wir den Beitrag um mehr als 10 % dafür erhöhen, dass wir das neue Risiko übernehmen, oder
- wir Ihnen keinen Versicherungsschutz für den Umstand anbieten, den Sie uns verschwiegen haben.

 Die Frist beginnt, nachdem Sie unsere Mitteilung über die Anpassung des Vertrages erhalten haben. 
Wir werden Sie in unserer Mitteilung darauf hinweisen, dass Sie das Recht haben, zu kündigen.

Ausübung unserer Rechte

(7) Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsanpassung nur unter fol-
gender Bedingung geltend machen: Wir haben Sie und/oder den Versicherten in einer gesonderten 
Mitteilung in Textform darauf hingewiesen, welche Folgen eine Verletzung Ihrer Anzeigepflichten 
hat. Wir müssen unsere Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Monats-
frist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem wir erfahren haben, dass Sie und/oder der Versicherte 
Ihre Anzeigepflicht verletzt haben. Wenn wir unsere Rechte ausüben, müssen wir die Umstände 
angeben, auf die wir unseren Rücktritt, unsere Kündigung oder Vertragsanpassung stützen. Wir 
können nachträglich weitere Gründe angeben, solange die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 In folgenden Fällen können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, ihn kündigen oder ändern:

- Wir kannten den Umstand, den Sie und/oder der Versicherte verschwiegen haben.
- Es war uns bekannt, dass der angezeigte Umstand unrichtig war.
- Es sind bereits fünf Jahre vergangen, seitdem wir den Vertrag geschlossen haben. Dies gilt nicht, 

wenn innerhalb dieser fünf Jahre ein Versicherungsfall eingetreten ist. Dann können wir unsere 
Rechte auch nach Ablauf dieser Frist ausüben. Wenn Sie und/oder der Versicherte die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, verlängert sich die Frist auf zehn Jahre.

Anfechtung

(8) Wenn Sie und/oder der Versicherte die Anzeigepflicht arglistig verletzen, können wir den Vertrag 
anfechten. Dann erlischt der Vertrag von Anfang an und wir erbringen keine Leistungen. Dies gilt 
auch in folgendem Fall: Der Versicherte hat unvollständige oder falsche Angaben gemacht, ohne 
dass Sie davon wussten.
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Frage an den Versicherten
Diese Frage ist zu beantworten bei einem Todesfallschutz von mind. 100% und immer bei einer Zuzahlung 
ab 20.000,00 Euro.

Leiden oder litten Sie seit Unterzeichnung des ursprünglichen Versicherungsantrages an einer der folgen-
den Gesundheitsstörungen: Herzinfarkt, Herzfehler, Herzoperation, Schlaganfall, Krebs/Leukämie, Multi-
ple Sklerose, HIV-Infektion/AIDS oder wurde inzwischen eine Lebens- oder Rentenversicherung abgelehnt?

  ja   nein
Ihr bestehender Vertrag bleibt von dieser Gesundheitsfrage unberührt.

Todesfallschutz
Die bisherige Todesfallsumme entspricht dem von Ihnen gewählten Prozentsatz der Beitragssumme. Durch 
die Zuzahlung erhöht sich die Todesfallsumme gemäß diesem Prozentsatz (z.B. Gewählter Todesfallschutz 
60%, nachträgliche Zuzahlung von 1.000,00 Euro = Todesfallsumme erhöht sich um 600,00 Euro).

Für die Zuzahlung fällt eine Gebühr gemäß der aktuellen Gebührentabelle an.

Unterschrift/Belehrungen im Rahmen des Versicherungsvertrages

Unterschrift für die Zuzahlung und Weiterführung meines Versicherungsvertrages

 Ich möchte meinen Versicherungsvertrag weiterführen und beantrage die Zuzahlung gemäß diesem 
Antrag.

 Ich stimme zu, dass der erhöhte Versicherungsschutz schon vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, 
frühestens jedoch mit Datum des Nachtrages zum Versicherungsschein.

Beratungsverzicht gemäß § 6 Absatz 4 Versicherungsvertragsgesetz: auf eine Beratung durch die 
PrismaLife zu dieser Vertragsänderung verzichte ich ausdrücklich.

   

Ort, Datum Antragsteller/Versicherungsnehmer

   

Ort, Datum Versicherter/gesetzlicher Vertreter

Leistungserhöhung/Beenden der Beitragsfreistellung

(9) Wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt auf Ihren Wunsch hin den Umfang der Versicherung erhöhen 
oder wiederherstellen, gilt folgende Besonderheit: Wir können in Bezug auf den erhöhten oder 
wiederhergestellten Teil des Vertrages die zuvor genannten Rechte erneut geltend machen. Die in 
Absatz 7 genannten Fristen beginnen für den geänderten oder wiederhergestellten Teil erneut zu 
laufen.

Folgen des Rücktritts/der Anfechtung/der Kündigung

(10) Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder ihn anfechten, endet Ihr Versicherungsschutz. Wenn wir 
kündigen, zahlen wir ein eventuell vorhandenes Fondsguthaben aus. In diesem Fall zahlen Sie keine 
Beiträge mehr.
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Widerrufsbelehrung zur Zuzahlung

Widerrufsrecht
Sie können diese Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-
form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Nachtrag zum Versi-
cherungsschein für die Zuzahlung, diese Belehrung sowie die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Versicherungsbedingungen und die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichten-
verordnung zum Ursprungsvertrag, soweit diese Ihnen nicht schon vorliegen, jeweils in Textform 
erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs.

Der Widerruf ist zu richten an:
PrismaLife AG
per Post: Industriering 40, 9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein
per Fax: +423 237 00 09
per E-Mail: kundenservice@prismalife.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs ist die Zuzahlung von Anfang an unwirksam und der Vertrag 
besteht in der vorherigen Form unverändert fort. Die gegenseitigen Leistungen werden nach Maß-
gabe des vorher bestehenden Vertrages geschuldet. Dies bedeutet insbesondere:

Ohne Rechtsgrund empfangene Leistungen sind zurückzugewähren und insoweit gezogene Nut-
zungen (z.B. Zinsen) sind herauszugeben. Die erfolgte Zuzahlung erstatten wir Ihnen zurück. So-
weit Sie aufgrund der Zuzahlung höhere Versicherungsleistung erhalten haben müssen diese von 
Ihnen zurückgewährt werden.

Wenn Sie zugestimmt haben, dass der erhöhte Versicherungsschutz bereits vor dem Ende der Wi-
derrufsfrist beginnt, gilt - abweichend von dem oben Gesagten - der vorher bestehende Vertrag 
erst wieder nach Zugang des Widerrufs. Deshalb gilt für die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs: 
Wir dürfen die Risikokosten für den bis dahin bestehenden erhöhten Versicherungsschutz einbe-
halten. Der Umfang der Versicherungsleistungen richtet sich ebenso nach dem geänderten Ver-
sicherungsschutz. Den geänderten Versicherungsschutz entnehmen Sie bitte dem Nachtrag zum 
Versicherungsschein. Die Erstattung der zurückzuzahlenden Beträge erfolgt unverzüglich, spätes-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht für die Zuzahlung nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes wirk-
sam ausgeübt, sind Sie auch an einem mit der Zuzahlung zusammenhängenden Vertrag nicht 
mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu der wider-
rufenen Zuzahlung aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertrags-
strafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen
als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass
• meine Angaben in diesem Antrag richtig sind.
• ich eine Kopie dieses Antrages erhalten habe.
• ich die Vertragsbestimmungen des Ursprungsvertrages einschließlich der Versicherungsbedingungen 

und der weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung 
mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung, welche auch für diese Zuzahlung gelten, 
bereits bei meiner Antragstellung für die Fondgebundene Rentenversicherung jeweils in Textform er-
halten habe.

• ich die Widerrufbelehrung in Textform erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

   

Ort, Datum Antragsteller/Versicherungsnehmer

   

Ort, Datum Versicherter/gesetzlicher Vertreter

net-m privatbank 1891 AG München DE68 7001 3100 0000 1511 06 BVWBDE2WXXX

Kontoverbindung PrismaLife AG:

  

Name und Sitz des Geldinstituts IBAN BIC


