FXFlat Bank AG
Kokkolastr. 1
D-40882 Ratingen

IDENTIFIZIERUNGSBOGEN
CERTIFICATE OF IDENTITY
Nur von der legitimierenden Person sowie vollständig ausgefüllt und unterschrieben inkl. PERSONALAUSWEIS-/REISEPASSKOPIE IM ORIGINAL an die FXFlat Bank AG senden.

Only to be sent to FXFlat Bank AG by the legitimising person,
completely filled in and signed, including PERSONAL ID/PASSPORT COPY IN ORIGINAL.

Alternativ zur Online-Legitimation können Sie sich bei der Bank/
Post oder beim Notar legitimieren lassen. Im Anschluss sendet
ausschließlich die legitimierende Person die Unterlagen an die
FXFlat Bank AG per Post oder die Mailadresse: service@fxflat.
com.

As an alternative to online legitimation, you can have yourself legitimated at the bank/post office or at a notary. Subsequently, only the legitimising person sends the documents to the FXFlat Bank AG by post or the mail address:
service@fxflat.com.

HINWEISE ZUR IDENTIFIZIERUNG/NOTES FOR IDENTIFICATION

Achtung! Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor Identifizierung
sorgfältig durch.

Attention! Please read these instructions carefully before identification.

Gesetzliche Vorgaben
Der Identifizierungsbogen ist nach den gesetzlichen Vorgaben,
insbesondere nach § 154 Abs. 2 der Abgabenordnung sowie den
Vorschriften des Geldwäschegesetzes erstellt.
Ungültigkeit der Legitimation
Die Identifikation ist ungültig, wenn:
– das vorgelegte Dokument abgelaufen ist
– der Identifizierungsbogen unvollständig ausgefüllt ist
– eine Unterschrift fehlt
– der Identifizierungsbogen erkennbar nicht von der legitimierenden Person versendet wurde

Legal provisions
The Certificate of Identity is provided under german law, in particular § 154 Abgabenordnung and the regulations of the Geldwäschegesetz.
Invalidity of authentication
The authentication is invalid, if
– the submitted document is expired
– the Certificate of Identity is filled out incompletely
– a signature is missing
– the identification form has clearly not been sent by the
person who was sent by the legitimating person

Identifikationsvermerk: Identifikation wurde bei persönlicher
Anwesenheit des Antragstellers anhand der Angaben des Personalausweis-/Reisepassdokumentes durchgeführt.

Note to the proof of identity: Identification was accomplished
based on the ID card/passport photograph with personal presence of the applicant.

Name des Legitimierenden
name of certificating person
Ort/Datum
local/date
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Unterschrift des Legitimierenden
signature of certificating person

Legitimierende Stelle und Stempel
certificating office and stamp

Eigenhändige Unterschrift
der identifizierten Person
personal signature
of identified person
Kopie Personalausweis/
Reisepass
copy of ID card/passport

Durch diese Unterschrift
bestätigt die legitimierende
Person diesen Bogen an
FXFlat versendet zu haben.
By signing this form, the
legitimising person confirms
that he/she has sent this
form to FXFlat.
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