
Kaufauftrag zu Lasten des Vorsorgekontos für Multi Fund Invest
Kunden-/Portfolionummer  

Name Vorname

Ich beauftrage hiermit die Liberty 3a Vorsorgestiftung («Stiftung») zu Lasten der entsprechenden Konten folgende 
 Kaufaufträge auszuführen:

Auftragsart (z.B. «Bestens» oder «Limitiert») *:

* Ohne anderslautende Mitteilung erfolgen Ausführungen immer bestens.

Kann nur elektronisch ausgefüllt und akzeptiert werden.

Für die Beziehung zwischen dem Vorsorgenehmer bzw. seinen Hinterlassenen und der Stiftung gelten die Bestimmungen 
der Stiftungsreglemente. Mit der Nutzung der gemäss Reglement/Anlagerichtlinien der Stiftung gebotenen Möglichkeiten, 
in Wertschriften anzulegen, anerkennt und übernimmt der Vorsorgenehmer die damit verbundenen Risiken.

Alle Rechtsbeziehungen unterstehen dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort ist der Ort, an dem die Stiftung ihren Sitz 
hat. Der Gerichtsstand richtet sich nach Art. 73 BVG.
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