Regeln für den Wertpapierhandel im
Jyske Bank eBanking
Nachdem Sie die „Regeln für den Wertpapierhandel im Jyske Bank eBanking“ akzeptiert
haben, erhalten Sie Zugang zum Handel mit einer Vielzahl von dänischen und
ausländischen Wertpapieren im Jyske Bank eBanking. Dieser Zugang bezieht sich auf Ihre
bestehenden und künftigen Wertpapierdepots bei der Jyske Bank. Beim Vorliegen einer
entsprechenden Vollmacht ist es zudem möglich, Transaktionen in den Depots einer
anderen Person, z. B. des Ehegatten, vorzunehmen.
Für den Wertpapierhandel gelten drei verschiedene Auftragsarten:
 Direktgeschäfte: In Verbindung mit ausgewählten Wertpapieren werden die
Transaktionen zu aktuellen von der Jyske Bank angegebenen Kursen
durchgeführt.
 "Bestens-Aufträge": Die Aufträge werden laufend gesammelt und es wird
versucht, sie direkt auf dem Markt oder über den Eigenbestand der Jyske
Bank zum aktuellen Marktpreis auszuführen.
 Limitaufträge: Die Aufträge werden ausgeführt, wenn der von Ihnen gewünschte
Kurs innerhalb des von Ihnen festgesetzten Zeitraums auf dem Markt erreichbar
ist.
Im Jyske Bank eBanking können Sie Transaktionen mit fast jeder Art von einfachen
Wertpapieren abwickeln.
Unter jyskebank.dk/investeringsinfo finden Sie eine detaillierte Beschreibung der drei
Auftragsarten und der sonstigen Regeln für die Auftragsdurchführung. Jyske Bank
behält sich das Recht vor, die im Jyske Bank eBanking angebotenen Auftragsarten zu
ändern.
Die allgemeinen Regeln für das Aufbewahren von Wertpapieren gehen aus den
Depotregeln der Jyske Bank hervor, die unter jyskebank.dk/aftaler einzusehen sind.
Darüber hinaus wird auf die mit der Jyske Bank vor dem 15. Oktober 2012 eingegangene
„Vereinbarung über den Handel mit Wertpapieren” sowie den mit der Jyske Bank
eingegangenen „Depotvertrag“ für nach dem 15. Oktober 2012 eingerichtete Depots
verwiesen.
Die Jyske Bank ist berechtigt, eine Transaktion zu stornieren, wenn das
Verrechnungskonto keine ausreichende Deckung aufweist; zudem ist die Jyske Bank
berechtigt, die mit dem Auftrag und der Stornierung verbundenen Kosten, hierunter
Kursdifferenzen und Courtage, abzubuchen.
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Die aktuellen Wertpapierkurse, die Sie im Jyske Bank eBanking einsehen können, sind
ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Es ist Ihnen nicht gestattet,
Dritten Zugang zu diesen Kursen zu verschaffen oder die Kurse in irgendeiner Weise zu
vervielfältigen oder weiterzugeben.

1. Auftragslimit
Soweit mit uns nichts anderes vereinbart wurde, können Sie Aufträge über den Kauf und
Verkauf von Wertpapieren bis zu einem Kurswert von 500.000 DKK pro Aktienhandel bzw.
1.000.000 DKK pro Anleihenhandel erteilen. Sie können jedoch im Jyske Bank eBanking
keine Aufträge erteilen, wenn für Sie als Kunden noch nicht abgewickelte Aufträge
vorliegen, oder wenn sich durch den Auftrag unabgewickelte Aufträge (sowohl Kauf- als
auch Verkaufsaufträge) ergeben, deren Gesamtkurswert 4.000.000 DKK übersteigt.
Die Abwicklung eines Auftrags wird in der Regel 2 Banktage nach dem Handelstag
abgeschlossen sein.

2. Beratung
Der Handel mit Wertpapieren im Jyske Bank eBanking erfolgt ohne persönliche und
individuelle Beratung. Sie und etwaige Vollmachtgeber sind selbst für das Ergebnis der im
Jyske Bank eBanking durchgeführten Transaktionen verantwortlich und sind damit
einverstanden, dass der Handel mit dänischen und ausländischen Wertpapieren mit dem
Risiko erheblicher Verluste verbunden ist. Darüber hinaus beinhaltet der Handel mit
ausländischen Wertpapieren das Risiko von Verlusten durch Wechselkursschwankungen.

3. Auftragsstornierungen
Sie können die Stornierung aller noch nicht durchgeführten Aufträge betreffend Aktien
oder ausländische Anleihen elektronisch beantragen. Wenn Sie andere Aufträge
stornieren möchten, wenden Sie sich bitte an die Jyske Bank.
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