
Versicherungs-
nehmer (VN) 

Straße Haus-Nr. Ort PLZ

Vorname Name 

Versicherungsschein-Nr.: 

Änderung der Fondsanlage 
 

Falls der Platz nicht 
ausreichen sollte, 
nehmen Sie bitte 
ein  gesondertes, 
vom Versicherungs-
nehmer unterschrie-
benes Blatt.

Die Summe Ihrer Aufteilung muss 100 % ergeben! Zur maximalen Anzahl Ihrer Fonds beachten Sie bitte Ihre Versicherungsbedingungen. 

%

%

%

%

%

Aufteilung ISIN (bei Portfolios interne ISIN) Portfolio/Investmentfonds/ETF

Die zukünftigen Prämien sollen zum nächstmöglichen Prämienfälligkeitstermin entsprechend der neuen Fondsaufteilung investiert werden. 

Änderung der zukünftigen Investitionen (SWITCH)

Gleichlautende Änderung des Fondsguthabens (SHIFT) 
Das bisher angesparte Fondsguthaben soll entsprechend der oben gewählten Aufteilung der zukünftigen Prämien umgeschichtet werden. 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurück an:  

HDI Lebensversicherung AG 
Kundenservice 
50580 Köln 

Oder per Fax bzw. per E-Mail an: 

0221 144-3833 
leben.service@hdi.de  
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Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen.

ETF 
Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird. In der Regel sind ETFs passiv verwaltete Fonds, die einen Index nachbilden. Abwei-
chend zu den übrigen Fonds wird der Anteilswert eines ETFs nicht durch den Rücknahmepreis bestimmt, sondern durch den von uns an der Börse erzielten Kauf- oder 
Verkaufspreis. 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Wahl eines ETF mit dieser abweichenden Regelung einverstanden erklären.

HDI Lebensversicherung AG 
www.hdi.de 

0



Falls der Platz nicht 
ausreichen sollte, 
nehmen Sie bitte 
ein  gesondertes, 
vom Versicherungs-
nehmer unterschrie-
benes Blatt.

Teilumschichtung 
Teile des bisher angesparten Fondsguthaben sollen entsprechend der nachstehenden Aufteilung umgeschichtet werden. 

Folgende Portfolio/Investmentfonds/ETFs sollen anteilig verkauft werden: 

Verkauf von ISIN (bei Portfolios interne ISIN) Portfolio/Investmentfonds/ETF
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%

%

%

Der erzielte Erlös soll in folgende Portfolio/Investmentfonds/ETFs angelegt werden: 

Die Summe der Aufteilung der neu gewählten Investmentfonds/Portfolios/ETFs muss 100% ergeben! 

%

%

%

%

Aufteilung ISIN (bei Portfolios interne ISIN) Portfolio/Investmentfonds/ETF 

%
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Bitte beachten Sie, dass einige Tarife Einschränkungen bei Veränderungen der Fondsanlage beinhalten können. Unser Kundenservice gibt Ihnen gerne 
nähere  Auskünfte zu Wechselmöglichkeiten und unterstützt Sie bei der Ermittlung Ihres persönlichen Sicherheitsbedürfnisses oder beim Ausfüllen 
dieses Formulars.  
Infoline Investment: 0221 144-3963 oder E-Mail: leben.service@hdi.de 
Informationen über die jeweiligen Fonds sowie einen Online-Fragebogen zur Ermittlung Ihres persönlichen Sicherheitsbedürfnisses entnehmen Sie 
bitte unserer Internetseite unter: www.hdi.de/intelligentes-investment 

Allgemeine 
Hinweise   

Alternative Änderungen des Fondsguthabens (SHIFT) 

Falls der Platz nicht 
ausreichen sollte, 
nehmen Sie bitte 
ein  gesondertes, 
vom Versicherungs-
nehmer unterschrie-
benes Blatt.

Aufteilung 

%

%

%

%

%

%
Die Summe Ihrer Aufteilung muss 100 % ergeben! Zur maximalen Anzahl Ihrer Fonds beachten Sie bitte Ihre Versicherungsbedingungen. 

ISIN (bei Portfolios interne ISIN) Portfolio/Investmentfonds/ETF

Gesamtumschichtung 
Das gesamte bisher angesparte Fondsguthaben soll entsprechend der nachstehenden Aufteilung umgeschichtet werden. 

 
Unterschriften  Ort/Datum 

Unterschrift  
Versicherungsnehmer 

bei Unterstützungskasse Trägerunternehmen/Arbeitgeber 

Ort/Datum 
Unterschrift  
Drittberechtigter/ 
unwiderruflich 
 Bezugsberechtigter 
(falls abgetreten/ 
verpfändet) 

bei Unterstützungskasse versorgungsberechtigte Person/Mitarbeiter 

0


	vs_nr: 
	vp_name: 
	vp_vorname: 
	vp_strasse: 
	vp_hausnr: 
	vp_plz: 
	vp_wohnort: 
	fonds_neu_name1: 
	fonds_neu_anteil1: 
	fonds_neu_isin1: 
	fonds_neu_name2: 
	fonds_neu_anteil2: 
	fonds_neu_isin2: 
	fonds_neu_name3: 
	fonds_neu_anteil3: 
	fonds_neu_isin3: 
	fonds_neu_name4: 
	fonds_neu_anteil4: 
	fonds_neu_isin4: 
	fonds_neu_name5: 
	fonds_neu_anteil5: 
	fonds_neu_isin5: 
	aender_fonds_switch: Off
	aender_fonds_shift: Off
	un_vn_ort_datum: 
	un_bb_ort_datum: 
	fonds_teilumschicht_name2: 
	fonds_teilumschicht_anteil2: 
	fonds_teilumschicht_isin2: 
	fonds_teilumschicht_name3: 
	fonds_teilumschicht_anteil3: 
	fonds_teilumschicht_isin3: 
	fonds_teilumschicht_name4: 
	fonds_teilumschicht_anteil4: 
	fonds_teilumschicht_isin4: 
	fonds_teilumschicht_name5: 
	fonds_teilumschicht_anteil5: 
	fonds_teilumschicht_isin5: 
	aender_fonds_gesamtumschicht: Off
	aender_fonds_teilumschicht: Off
	fonds_teilumschicht_name1: 
	fonds_teilumschicht_anteil1: 
	fonds_teilumschicht_isin1: 
	fonds_erlös_name1: 
	fonds_erlös_anteil1: 
	fonds_erlös_isin1: 
	fonds_erlös_name2: 
	fonds_erlös_anteil2: 
	fonds_erlös_isin2: 
	fonds_erlös_name3: 
	fonds_erlös_anteil3: 
	fonds_erlös_isin3: 
	fonds_erlös_name4: 
	fonds_erlös_anteil4: 
	fonds_erlös_isin4: 
	fonds_erlös_name5: 
	fonds_erlös_anteil5: 
	fonds_erlös_isin5: 
	fonds_sonstige_name1: 
	fonds_sonstige_anteil1: 
	fonds_sonstige_isin1: 
	fonds_sonstige_name2: 
	fonds_sonstige_anteil2: 
	fonds_sonstige_isin2: 
	fonds_sonstige_name3: 
	fonds_sonstige_anteil3: 
	fonds_sonstige_isin3: 
	fonds_sonstige_name4: 
	fonds_sonstige_anteil4: 
	fonds_sonstige_isin4: 
	fonds_sonstige_name5: 
	fonds_sonstige_anteil5: 
	fonds_sonstige_isin5: 
	fonds_sonstige_name6: 
	fonds_sonstige_anteil6: 
	fonds_sonstige_isin6: 


