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Interactive Brokers Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung von der LYNX B.V. beauftragt wurde und 
lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englisch-
en Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung 
zwischen Ihnen und Interactive Brokers Ireland Limited. 

 

INTERACTIVE BROKERS IRELAND Zustimmung des Kunden zu 
elektronischen Aufzeichnungen und Mitteilungen 

 

Im Interesse von Aktualität, Effizienz und geringeren Kosten für seine Kunden stellen Interactive Brokers 
Ireland ("IBIE") und seine verbundenen Unternehmen ("verbundene Unternehmen") elektronische 
Mitteilungen, Nachrichten, Handelsbestätigungen, Kontoauszüge, Vollmachtsunterlagen, 
Basisinformationsblätter im Rahmen der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und 
Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) und andere Kundenaufzeichnungen und -mitteilungen 
(zusammenfassend "Aufzeichnungen und Mitteilungen") in elektronischer Form bereit, soweit dies nach 
geltendem Recht zulässig ist. Elektronische Aufzeichnungen und Mitteilungen können an die Trader 
Workstation des Kunden ("Kunden-TWS") oder an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet werden oder aus 
Sicherheitsgründen auf der IBIE-Website oder auf der sicheren Website eines von IBIEs Dienstleistern 
veröffentlicht werden und der Kunde muss sich einloggen und die Aufzeichnungen und Mitteilungen abrufen. 

Mit dem Abschluss dieses Vertrages stimmt der Kunde dem Erhalt elektronischer Aufzeichnungen und 
Mitteilungen zu, die diesen Vertrag, jeden anderen Vertrag zwischen dem Kunden und IBIE oder seinen 
verbundenen Unternehmen, alle Transaktionen des Kunden unter solchen Verträgen, alle Konten des Kunden 
und alle Geschäfte des Kunden mit IBIE oder seinen verbundenen Unternehmen betreffen, einschließlich 
Aufzeichnungen und Mitteilungen jeglicher Art. Der Kunde kann diese Zustimmung jederzeit durch eine E-Mail 
an die IB-Kundenserviceabteilung unter help@interactivebrokers.com widerrufen. Wenn Sie diese 
Zustimmung zurückziehen, wird IBIE Ihnen die erforderlichen Aufzeichnungen und Mitteilungen, einschließlich 
der Vollmachtsunterlagen, in Papierform zur Verfügung stellen. Wenn der Kunde diese Zustimmung 
zurückzieht, behält sich IBIE jedoch das Recht vor, den Kunden aufzufordern, sein Konto zu schließen. 

Um mit der Client TWS zu handeln und um Aufzeichnungen und Mitteilungen über die Client TWS zu 
empfangen, gibt es bestimmte System-Hardware- und Software-Anforderungen, die auf der IBIE Website 
unter www.interactivebrokers.ie beschrieben sind. Da sich diese Anforderungen ändern können, muss sich der 
Kunde regelmäßig auf der IBIE-Website über die aktuellen Systemanforderungen informieren. Um 
elektronische Post von IBIE zu erhalten, ist der Kunde dafür verantwortlich, eine gültige Internet-E-Mail-
Adresse und Software zu unterhalten, die es dem Kunden ermöglicht, E-Mails zu lesen, zu senden und zu 
empfangen. Der Kunde muss IBIE unverzüglich über eine Änderung der E-Mail-Adresse des Kunden 
informieren, indem er: (i) die auf der IBIE-Website verfügbaren Verfahren zur Änderung einer Kunden-E-Mail-
Adresse verwendet oder (ii) die IB-Kundenbetreuung unter help@interactivebrokers.com für weitere 
Anweisungen kontaktiert.  
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