
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass Sie sich für eine Registrierung/Legitimation bei BERGFÜRST 
entschieden haben. Im Folgenden finden sie alle nötigen Unterlagen um Ihr Unternehmen 
erfolgreich zu registrieren/legitimieren. Wir bitten Sie sämtliche Unterlagen auszufüllen. Im 
Anschluss senden Sie uns diese bitte rechtsverbindlich unterzeichnet per Post 
(BERGFÜRST AG, Schumannstrasse 18, 10117 Berlin) oder Fax (030-609895229) zurück. 

Bei Fragen können Sie sich gern telefonisch (030-60984658) oder per Mail 
(service@bergfuerst.com) an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BERGFÜRST-Team
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Erklärung

 - Die allgemeinen Nutzungsbedingungen habe ich gelesen und stimme ihnen zu.
   (https://de.bergfuerst.com/allgemeine-nutzungsbedingungen)

- Die Besonderen Geschäftsbedingungen für Investoren habe ich gelesen
    und stimme ihnen zu.
   (https://de.bergfuerst.com/besondere-geschaeftsbedingungen)

- I c h b i n d a m i t e i n v e r s t a n d e n , d a s s d i e B E R G F Ü R S T A G m e i n e      
personenbezogenen Daten zum Zweck der Begründung, Durchführung und 
Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses betre!end des Angebots auf der 
Website der BERGFÜRST AG auch mit Hilfe Dritter erhebt, verarbeitet, speichert 
und  nutzt. Meine Daten werden NICHT zu Werbezwecken verkauft.

   (https://de.bergfuerst.com/datenschutzerklaerung)

- Ich stimme zu, dass mein Geld gemäß Zi!. 3.1 der Investoren-AGB auf einem 
treuhänderischen  Sammelkonto bei der Landesbank Berlin verwahrt wird. Die in 
den Investoren-AGB enthaltenen Informationen bezüglich der die Guthaben 
verwahrenden Landesbank Berlin sowie der Risiken in Bezug auf die Führung von 
Sammelkonten habe ich gelesen. Mir ist bekannt, dass es sich dabei nicht um eine 
Einzelkontoführung im Sinne des § 34 a Abs. 1 S. 1 WpHG handelt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die oben genannten Punkte gelesen und akzeptiert   
zu haben.

Datum       Firma

       Name/Position (Druckbuchstaben)

    

       Unterschrift
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Angaben zur juristischen Person / Personengesellschaft

Firma, Name oder Bezeichnung:Firma, Name oder Bezeichnung:

Rechtsform: Registernummer (soweit vorhanden):

Straße, Nr. (Sitz/Hauptniederlassung):Straße, Nr. (Sitz/Hauptniederlassung):

PLZ/Ort: Land:

Telefon / Fax: E-Mail:

Mobilfunknummer: Betriebsstätten-Finanzamt:

Steuernummer: 

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter (falls es sich bei dem Vertretungsorgan oder 
gesetzlichen Vertreter um eine juristische Person handelt:
Angabe von deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (soweit vorhanden) und Anschrift des Sitzes 
oder der Hauptniederlassung

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter (falls es sich bei dem Vertretungsorgan oder 
gesetzlichen Vertreter um eine juristische Person handelt:
Angabe von deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (soweit vorhanden) und Anschrift des Sitzes 
oder der Hauptniederlassung

ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ IM HINBLICK AUF

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE

! Wirtschaftlich Berechtigter bei Gesellschaften: Die natürliche(n) Person(en), die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der 
Kapitalanteile halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert/ kontrollieren:



! Wirtschaftlich Berechtigter bei Stiftungen und treuhänderischen Rechtsgestaltungen:
! Die natürliche(n) Person(en), die als Treugeber handelt/handeln oder auf sonstige Weise 25 % oder mehr des Vermögens 
kontrolliert/kontrollieren:
! Die natürliche(n) Person(en), die als Begünstigte von 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist/sind:
! Die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, 
sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist:
! Jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die 
Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt:

Hinweis: Wirtschaftlich Berechtigter ist/sind die natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der 
Investor letztlich steht, oder die natürliche(n) Person(en), auf deren Veranlassung der Beitritt letztlich erfolgt. Soweit der 
Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung. Zu jedem wirtschaftlich Berechtigten sind die 
erforderlichen Angaben zur Person (mind. Name, Vorname, Anschrift) einzuholen; deren Richtigkeit ist zu überprüfen 
(entsprechend Legitimationsprüfung natürlicher Personen).



Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten 

Im Wertpapierprospekt der Emittenten auf der Plattform BERGFÜRST ist festgelegt, dass 

der Wertpapierprospekt weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten von 

Amerika, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder dorthin übermittelt werden darf. 

Darüber hinaus ist als Investor direkt und indirekt nur zugelassen, wer weder Staatsbürger 

der USA oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA 

(Green Card) ist, noch einen Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder ihren Hoheitsgebieten hat, 

noch eine Körperschaft oder eine nach dem Recht der USA organisierte sonstige 

Vermögensmasse ist, deren Einkommen dem US-Steuerrecht unterliegt. Entsprechendes 

gilt für Staatsbürger etc. von Kanada, Japan und Australien.

Ich habe die Ausführungen gelesen und versichere, dass keines der zuvor genannten 

Merkmale direkt oder indirekt auf einen wirtschaftlich Berechtigten der _____________ 

zutri!t bzw. dass sich alle Organe und wirtschaftlich Berechtigten an das Verbot der 

Weiterverbreitung des Wertpapierprospekts im Sinne dieser Vereinbarung halten werden.

Datum       Firma

       Name/Position (Druckbuchstaben)

    

       Unterschrift



Verfügungsberechtigter des Unternehmens-Accounts

Hiermit zeigen wir an, dass Frau/Herr ____________________________ allein 

verfügungsberechtigt für den Account des Unternehmens _________________________

auf der  Crowdinvesting-Plattform BERGFÜRST ist. 

Datum       Firma

       Name/Position (Druckbuchstaben)

    

       Unterschrift


