
Legitimierende Stelle/possible certificating office:

- Deutsche Botschaft / German Embassy
- Deutsches Konsulat / German Consulate
- Notar / Notary
- Botschaften / Konsulate anderer EU-Staaten
 
- International bekannte Bank / International well-known bank

Embassies / Consulates of other EU-member states
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- Bitte stets eine gut lesbare Fotokopie des Legitimationsdokuments beifügen / essential: please attach a correct photocopy of identification paper
- Bei Personalausweisen ist das Kopieren beider Seiten des Ausweises erforderlich / in case of identity-cards a photocopy of both sides is required
- Der Legitimationsberechtigte bestätigt auf der Kopie mit seiner Unterschrift und ggf. Firmenstempel, dass die Kopie dem Original entspricht/

issuer: please put your signature on the photocopy, and in doing so you certify photocopy as a true and correct reproduction

Ausweisnummer/ID-Card or Passport No. Ausstellungsort/Place of issue

Ausstellungsdatum/Date of issue Gültig bis/Date of expiry

Ausstellende Behörde/Office of issue

Zutreffendes bitte ankreuzen / Please check applicable box
Geburtsurkunde*/Certificate of birth* Kinderausweis*/Child's Travel Document in lieu of passport*Reisepass/PassportPersonalausweis/ID-Card

Ausweisdaten / Particulars

*Nur bei Minderjährigen/Only applicable for underage persons

Identifikationsvermerk

Eine Identifikation wurde durchgeführt und der Antragsteller war persönlich anwesend./
The proposer was personal present during the identification procedure.

/ note to the proof of identity

Vorname/First name of issuerName/Surname of issuer

Legitimierende Stelle/Name of certificating office 

Für Rückfragen bitte Telefonnummer und Emailadresse angeben / For queries please indicate telephone number and e-mail address

Ort, Datum/
Place of issue, Date

Eigenhändige Unterschrift des Legitimationsberechtigten/ 
Signature of issuer 

Stempel der legitimierenden Stelle/Sign of certificating office

unbedingt erforderlich
essential

 

Titel/Title

Familienstand/Family status

Angaben zur zu legitimierenden Person (gemäß gültigem Legitimationsdokument) /
Personal data (according to valid identification document)

Staatsangehörigkeit/Nationality

Herr/Mr. Frau/Ms.,Mrs.

Vorname(n) /First name(s)Name/Surname

Geburtsname/Name of birth if applicableGeburtsdatum/Date of birth Geburtsort/Place of birth

Straße/Street Haus-Nr./Street No.

Postleitzahl/ZIP-Code Land/Country

Adresszusatz/Additional address data if applicable

Ort/City

Wohnanschrift (Stamm-/Meldeadresse)/Residental address)

Ort, Datum/ 
Place, Date 

Eigenhändige Unterschrift der zu legitimierenden Person/
Personal signature of proposer (client or holder of a power of attorney)

Certificate of identity for clients and persons using power of attorney

Issuer: Please fill in, sign and return form directly to: 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben vom
Legitimationsberechtigten direkt zu senden an:

Legitimation für im Ausland lebende Personen

flatexDEGIRO Bank AG,  Postfach 30 17 78, D-10747 Berlin
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HINWEIS Legitimation für in Österreich ansässige Neukunden
 
Zur Erleichterung der Konto-und Depoteröffnung bieten wir für unsere österreichischen Kunden neben der 
Legitimation über einen örtlichen Notar auch die Legitimation über die Österreichische Post an.
Wenn Sie die Legitimation über die Österreichische Post nutzen möchten, senden Sie bitte die 
unterschriebenen Antragsformulare an die folgende Adresse:
 
flatexDEGIRO Bank AG, Niederlassung Österreich, Opernring 1 / Top 736, 1010 Wien.

Sie erhalten dann in den nächsten Tagen ein Anschreiben sowie einen Daten-Rückschein von der konto- 
und depotführenden Bank flatexDEGIRO Bank AG. Bei Empfang der Sendung halten Sie bitte Ihren gültigen 
Reisepass oder Personalausweis bereit, da die Legitimation direkt durch den Mitarbeiter der 
Österreichischen Post AG im Auftrag der flatexDEGIRO Bank AG / Geschäftsbereich ViTrade durchgeführt 
wird. Die Angaben werden durch Ihre Unterschrift und die Unterschrift des Postmitarbeiters bestätigt, der 
Ihren Legitimationsnachweis daraufhin wieder an die flatexDEGIRO Bank AG Niederlassung Österreich 
sendet.
 
Ihre Daten werden von der Österreichischen Post AG nur zum Zweck der ordnungsgemäßen Verarbeitung 
und Übermittlung der Sendung verwendet. Die Österreichische Post AG ist nicht für den Inhalt der 
übergebenen Dokumente oder für die mit der Unterschrift verbundenen rechtlichen Folgen verantwortlich.

Bitte beachten Sie:
Das Konto / das Depot werden bei der flatexDEGIRO Bank AG Hauptniederlassung Deutschland geführt. 
Gemäß Nr. 7 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gilt für den Vertragsschluss und die 
gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht.
 
Recht und Gerichtsstand bei in- und ausländischen kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden 
regeln Nr. 7 Abs. 2 und 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
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