
Ich erkläre, dass die Erhöhung meiner Namensschuldverschreibung auf eigene Rechnung, im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde 
Veranlassung erfolgt. Mir ist bewusst, dass die Emittentin ProReal Deutschland 7 GmbH nicht zur Annahme dieser Erhöhungserklärung verpflichtet 
ist. Ich verzichte auf den Zugang der Erklärung der Annahme meiner Erhöhungserklärung durch die ProReal Deutschland 7 GmbH. Ungeachtet dessen 
wird mich die ProReal Deutschland 7 GmbH über die Annahme meiner Erhöhungserklärung in einem Annahmeschreiben informieren.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. 

Der Widerruf ist zu richten an: ProReal Deutschland 7 GmbH
   Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg,  E-Mail: info@onegroup.ag, Fax: 040  6966669-99

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, 
wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.                           Ende der Widerrufsbelehrung.

________________________________________________________   ________________________________________________________
Ort, Datum       Unterschrift

                                        

Die vorstehende Erhöhung wird angenommen.

Hamburg, den _________________________________     ProReal Deutschland 7 GmbH _______________________________________________________________________

Erhöhungserklärung

Stand: Februar 2019

Name, Vorname:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße, PLZ, Ort:   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hiermit erhöhe ich meine Namensschuldverschreibung der ProReal Deutschland 7 GmbH.

Erhöhungsbetrag (durch 500 teilbar): _________________________________________________________________ zzgl. 3,5 % Agio.
(Mindesterhöhungssumme: 5.000 Euro; höhere Beträge durch 500 teilbar)

Die Erhöhung meiner Namensschuldverschreibung erfolgt aufgrund folgender mir zur Verfügung gestellter Unterlagen:
• Verkaufsprospekt vom 28.01.2019 samt Risikohinweisen, Bedingungen für die nachrangige Namensschuldverschreibung, Gesellschaftsvertrag 

sowie den Verbraucherinformationen für den Fernabsatz,
• Vermögensinformationsblatt (VIB) vom 28.01.2019,
• sämtliche Nachträge,

sowie unter ausdrücklicher Bezugnahme und Einbeziehung meiner Zeichnungserklärung vom __________________ [Datum] einschließlich sämtlicher ihrer Anlagen 
(im Folgenden auch die „Ursprungszeichnung“ genannt).

Ich erkläre, dass

Papierform

E-Mail-Versand. Ich verfüge über einen regelmäßigen Zugang zum Internet und habe ausdrücklich um den Versand der jeweiligen Ver-
tragsunterlagen an meine auf Seite 1 der Zeichnungserklärung zur Ursprungszeichnung genannte E-Mail-Adresse gebeten.

Ich bestätige zudem, dass ich vor meiner Erhöhung hinreichend Zeit hatte, die Zeichnungsunterlagen samt den darin enthaltenen Risikohinweisen zu lesen und 
zu prüfen. Mir ist bewusst, dass in den Zeichnungsunterlagen die ausführlichen Informationen zu dieser nachrangigen Namensschuldverschreibung und die um-
fassenden Risikohinweise aufgeführt sind.

sich seit Abgabe meiner Ursprungszeichnung bis heute keine Änderungen meiner in der Ursprungszeichnung mitgeteilten Daten oder 
Erklärungen ergeben haben.

sich seit Abgabe meiner Ursprungszeichnung folgende Änderungen meiner in der Ursprungszeichnung mitgeteilten Daten oder Erklärun-
gen ergeben haben:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hinweise:
Bitte hier die entsprechenden Änderungen mitteilen; alternativ kann auch ein neuer, vollständiger Zeichnungsschein über den Erhöhungsbetrag abgegeben werden oder 
einzelne Anlagen des Zeichnungsscheins neu eingereicht werden.

Sollte die Zeichnungserklärung älter als 6 Monate sein, ist eine erneute Identifikation nach Geldwäschegesetz (GWG) erforderlich.

Ich habe auf die Übermittlung in Papierform verzichtet und mich ausdrücklich für die folgende Form der Übermittlung  
entschieden:  auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. CD/DVD).

Ich habe die 
Unterlagen wie 
folgt erhalten:
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