DEPOT Direkt
Antworten auf Ihre Fragen

Sie wünschen eine effiziente Anlagelösung, mit der Sie Ihre Anlageentscheide selbstständig und ohne Zweitmeinung der
Bank treffen können. Hier finden Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum DEPOT Direkt.
Produkte
Gibt es ein Angebot, wenn ich als Kunde komplett unabhängig investieren möchte?
Das Angebot «DEPOT Direkt» ist die effiziente Anlagelösung für Kundinnen und Kunden, die ihre Anlageentscheide
selbstständig treffen wollen.
Information & Services
Wo finde ich die Finanzinformationen?
www.yourmoney.ch
Wie erhalte ich Zugang zu Real-Time Kursen?
Registrieren Sie sich unter www.yourmoney.ch und kontaktieren Sie danach Ihren Kundenberater.
Was bedeutet «Einzeltransaktionsanzeige» und wie erhalte ich diese?
Eine detaillierte Börsenabrechnung pro Transaktion erhalten
Sie wahlweise per Post oder im E-Banking über E-Dokumente.
Wieso führt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) ein
neues Wertschriftenkonto (Konto Anlegen) ein, über
welches die Käufe, Verkäufe, Gutschriften und Belastungen vorgenommen werden?
Das Wertschriftendepot und -konto werden neu in einem
separaten Portfolio geführt. Die Rendite des Portfolios kann
dadurch korrekt ausgewiesen werden. Bei der Renditeberechnung werden nur die Transaktionen (Geldzuflüsse oder
-abflüsse) berücksichtigt, die im Zusammenhang mit diesem
Portfolio stehen.

Wie werde ich über die Entwicklung meiner Vermögenswerte informiert?
Sie erhalten jährlich einen Vermögensausweis inkl. Performance sowie ein Steuerverzeichnis.
Preise und Konditionen
Was beinhaltet die Depotgebühr?
Bei der Depotgebühr handelt es sich um eine Gebühr für die
Verwahrung und Verwaltungstätigkeit rund um die Wertpapiere.
Wann werden die Gebühren belastet?
Die Gebühren werden quartalsweise Ihrem Wertschriftenkonto (Konto Anlegen) belastet. Ende eines Kalenderjahres
werden Ihnen diese auf einer Abrechnung zugestellt.
Welche Kosten fallen bei der Verwahrung von NKB Partizipationsscheinen an?
Der Depotgebührenansatz für den Partizipationsschein
beträgt 0,125 %. Wenn sich nur Partizipationsscheine im DEPOT Direkt befinden, beträgt die Mindestgebühr pro Jahr
CHF 10 (berechnet am Gesamtvolumen aller sich im Depot
befindenden Partizipationsscheine).
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