Vermittelt durch:

Zeichnungsschein
für den reconcept Solar Bond Deutschland (Inhaberschuldverschreibungen) – WKN A30VVF, ISIN DE000A30VVF3 –
zu 6,75 % Zinsen p. a. und 6 Jahren Laufzeit bis zum Fälligkeitsdatum am 28. April 2029 (ausschließlich)
der Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg

Ich, der/die Unterzeichnende,

Frau

Zeichner-Nr.

Herr

Titel

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Meldeanschrift

Telefonnummer

Mobilnummer

E-Mail-Adresse

zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen Inhaberschuldverschreibungen der Emittentin (reconcept Solar Deutschland GmbH)
im Gesamtnennbetrag von
Zeichnungssumme
EUR
Zeichnungssumme in Worten
EUR

(Nennbetrag je Inhaberschuldverschreibung EUR 1.000; Laufzeit 6 Jahre bis zum 28. April 2029; WKN A30VVF; ISIN DE000A30VVF3; Mindestzeichnungssumme EUR 1.000; darüber hinausgehende Zeichnungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein; es wird kein Agio erhoben) zuzüglich bis zum
Stückzinstag1 (einschließlich) hierauf angefallener Stückzinsen. Die Zeichnungssumme nebst Stückzinsen werde ich nach Aufforderung auf das Verrechnungskonto der Emittentin bei der Commerzbank, IBAN DE48 2004 0050 0610 8237 00, BIC COBADEFFXXX unter Angabe meines Vor- und Nachnamens
und des Überweisungsvermerks „Solar Bond Deutschland“ einzahlen. Auf den Zugang einer Annahmeerklärung wird verzichtet. Ungeachtet dessen wird
die Emittentin die Anlegerin/den Anleger über die Annahme ihrer/seiner Zeichnungserklärung in einem Annahmeschreiben informieren.
1

	Stückzinstag ist der Kalendertag, an dem die Anlegerin/der Anleger ihr/sein kontoführendes Kreditinstitut anweist, die Zeichnungssumme zzgl. Stückzinsen auf das im Zeichnungsschein angegebene Konto der Emittentin zu überweisen. Sofern der Tag der Anweisung kein Bankarbeitstag ist, gilt der nächstfolgende Bankarbeitstag.

Bitte nennen Sie uns Ihr Wertpapierdepot, in das wir Ihnen die Inhaberschuldverschreibung einbuchen werden.
Bitte beachten Sie, dass Zeichner/in und Depotinhaber/in stets identisch sein müssen.
Depotinhaberin/Depotinhaber

Wertpapierdepot-Nr.

Name des depotführenden Kreditinstituts

BLZ

Sollten Sie ein Gemeinschaftsdepot führen, benennen Sie bitte zusätzlich auch die zweite Person.
Vorname

Nachname

Identitätsprüfung
die Prüfung meiner Identität ist bereits erfolgt und liegt der reconcept Gruppe vor

durch Postident-Verfahren gemäß beigefügtem Informationsblatt

durch meinen Vermittler persönlich gemäß beigefügter Legitimationsunterlage

durch Postident-Videotelefonat (online) unter www.reconcept.de/postident

Zur Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB lesen Sie bitte auch die
„Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene Verträge“. Diese liegen dem gedruckten Wertpapierprospekt
bei und sind zudem abrufbar unter www.reconcept.de/ir sowie bei der reconcept Gruppe, ABC-Straße 45, 20354 Hamburg.
Bitte wenden

Warnhinweise

der reconcept Solar Bond Deutschland den Anlagezielen der Anlegerin/des A
 nlegers entspricht, (2.) die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für die Anlegerin/den Anleger und
deren/dessen Anlageziele entsprechend finanziell tragbar sind und (3.) die Anlegerin/der
Anleger mit ihren/seinen Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen kann.

Der Erwerb des reconcept Solar Bond Deutschland ist mit erheblichen im
Wertpapierprospekt beschriebenen Risiken verbunden und kann zu einem Teilverlust oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH weist darauf hin, dass sie nicht beurteilt, ob (1.)

Sonstige Bestätigungen
6.	dass ich aufgrund meiner wirtschaftlichen und finanziellen Erfahrung bzw. auf Grundlage der Erklärungen meiner/meines professionellen Beraterin/Beraters in der Lage
bin, die Chancen und Risiken meiner Zeichnung abzuwägen;
7.	dass ich nicht den Verkaufsbeschränkungen von Abschnitt 9.14 des Wertpapier
prospekts vom 27. Oktober 2022 unterliege, insbesondere: dass ich weder Staatsbürger/in der USA, Kanadas, Japans oder Australiens bin, noch dass ich Inhaber/in einer
dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis dieser Länder bin; ich habe weder einen Wohnsitz bzw. Sitz in diesen Ländern, noch bin ich eine Körperschaft oder eine
nach dem Recht dieser Länder organisierte sonstige Vermögensmasse, deren Einkommen dem Steuerrecht dieser Länder unterliegt;
8.	dass ich gemäß § 151 BGB auf den Zugang der Erklärung der Annahme meiner Zeichnung durch die Emittentin verzichte. Ungeachtet dessen wird mich die Emittentin über
die Annahme meiner Zeichnung in einem Annahmeschreiben unverzüglich informieren;
9.	dass ich ausdrücklich damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten über
eine EDV-Anlage gespeichert und zur Verwaltung und Betreuung meiner Kapitalanlage durch die Emittentin, ggf. weitere Unternehmen der reconcept Gruppe oder damit
von den vorgenannten Gesellschaften beauftragte Dritte verwendet werden;
10.	dass ich die Datenschutzerklärung der reconcept Gruppe – veröffentlicht und einzusehen auf www.reconcept.de/datenschutz – zur Kenntnis genommen habe.

Ich bestätige,
1.	dass ich die in den „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen
Geschäftsverkehr geschlossene Verträge“ enthaltene Widerrufsbelehrung und die vorstehenden Warnhinweise in vollem Umfang zur Kenntnis genommen und verstanden habe;
2.	dass meine Zeichnung bedingungslos und ausschließlich auf Basis des Wertpapier
prospekts vom 27. Oktober 2022 und etwaiger Nachträge erfolgt und keine davon
abweichenden oder darüber hinausgehenden Erklärungen oder Zusicherungen abgegeben worden sind;
3.	dass ich den gesamten Inhalt des Wertpapierprospekts vom 27. Oktober 2022, insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“ sowie die beiliegenden „Verbraucherinformationen für den Fernabsatz oder im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossene
Verträge“, zur Kenntnis genommen und verstanden habe;
4.	dass mir bewusst ist, dass die vorliegende Investitionsmöglichkeit keine mündelsichere Kapitalanlage darstellt, sondern dass es sich um eine Kapitalanlage mit den im
Wertpapierprospekt beschriebenen Risikofaktoren handelt und ein Totalverlust meines eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann;
5.	dass mir bekannt ist, dass die Emittentin meinen Zeichnungsschein nur annehmen
kann, wenn ich mich ordnungsgemäß identifiziert habe;

Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person gemäß Geldwäschegesetz
Ich handele auf eigene Rechnung.
Ich handele auf Rechnung von

Name und Anschrift der/des wirtschaftlich Berechtigten

Steuerliche Ansässigkeit
Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.
Ich bin auch in den folgenden Staaten steuerlich ansässig bzw. gelte dort als steuerlich ansässig, und (soweit vorhanden) meine jeweilige Steuer-Identifikationsnummer (TIN) dort lautet:
Staat mit steuerlicher Ansässigkeit

Steuer-Identifikationsnummer (TIN), soweit vorhanden

Sollten sich die hier gemachten Angaben ändern, werde ich die Emittentin unverzüglich über diese Änderungen informieren.

Erklärung zu politisch exponierten Personen gemäß Geldwäschegesetz
Politisch exponierte Personen im hier relevanten Sinn sind Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben.
Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Emittentin.
Ich erkläre hiermit durch Ankreuzen, dass es sich bei mir bzw. ggf. der/dem wirtschaftlich Berechtigten, für die/den ich handele,
um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch
exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person handelt, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als

Ort, Datum							

x

Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die gesamte Beitrittserklärung

EMPFANGSBESTÄTIGUNG
Ich bestätige, dass ich den Wertpapierprospekt vom 27. Oktober 2022 und das aktuelle Produktinformationsblatt (PIB) vom 27. Oktober 2022 sowie ggf. zukünftige Nachträge zum Wertpapierprospekt für den reconcept Solar Bond Deutschland (Inhaberschuldverschreibungen) sowie die Verbraucherinformationen mit der Widerrufsbelehrung (siehe Seite 3 der Verbraucherinformationen) erhalten habe.
Ort, Datum

x

Unterschrift der Anlegerin/des Anlegers betreffend die Empfangsbestätigung

Der vorstehende Antrag wird angenommen.
Ort, Datum							Unterschrift der Emittentin

Stand: 27. Oktober 2022

Bitte 2× unterschreiben!

nicht um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person
oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person handelt.

