
=Eingehender Depotübertrag
Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische 
Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen 
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der 
AFM und der DNB beaufsichtigt.

Eingehender Depotübertrag 
Bitte senden Sie diesen Antrag an transfers@degiro.ch. 

Bitte fügen Sie ausserdem einen Nachweis über die Kontoinhaberschaft bei Ihrem anderen 
Broker bei. Dies kann ein Screenshot oder ein Kontoauszug sein, aus dem Ihr Name und 

Ihre Kontonummer bei Ihrem anderen Anbieter hervorgehen. 

 Zu übertragende Wertpapiere (Bitte vollständig ausfüllen)

Position Produktname ISIN Stückzahl Börse 
Beispiel Beispiel AG CH0123456789 10 SIX 
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Wenn Sie mehr als 24 Positionen übertragen möchten, stellen Sie bitte einen weiteren Übertragungsantrag. 

 Zu übertragender Wertpapierkredit (Bitte entsprechend ausfüllen, falls zutreffend) 

CHF 

Betrag 

 Depotangaben: DEGIRO (Bitte vollständig ausfüllen) 

Benutzername 

Vollständiger Name des Depotinhabers

Vollständiger Name des 2. Depotinhabers (falls zutreffend) 
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Eingehender Depotübertrag

=Eingehender Depotübertrag
Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische 
Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen 
Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der 
AFM und der DNB beaufsichtigt.

Depotangaben: Abgebendes Depot, Ihr(e) Bank/Broker/Finanzinstitut (Bitte vollständig ausfüllen) 

Name des Finanzinstituts 

Depotnummer 

Vollständiger Name des Depotinhabers 

Vollständiger Name des 2. Depotinhabers (falls zutreffend) 

E-Mail Adresse des Finanzinstituts

Dieses Depot liegt in dem folgenden Land:

Allgemeine Hinweise zu Wertpapierüberträgen zu DEGIRO 

Nicht übertragbar: Einstandskurse, Verlusttöpfe und bei DEGIRO nicht handelbare Produkte. 

Die Gebühren für einen eingehenden Depotübertrag entnehmen Sie bitte unserem Preisverzeichnis.

 Eigentümerwechsel ausgeschlossen: alle Kontoinhaber sind in beiden Depots in Name und Anzahl 

angegeben und stimmen überein. 

Ich/wir bestätige(n) die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und akzeptiere(n) die genannten 

Hinweise der Depotübertragung. 

Datum Unterschrift des Depotinhabers Unterschrift des 2. Depotinhabers (falls zutreffend) 

Bitte unterschreiben Sie das Formular mit einer physischen oder digitalen Unterschrift. 
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