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Please scroll down for the English version of this circular. 
____________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Rundschreiben teilen wir Ihnen mit, dass ab dem 24.03.09 ca. 15.000 
ausländische ISINs für den INVESTRO Handel über die neue Vestima+ 
Schnittstelle handelbar sein werden. In den WM Stammdaten sind diese 
Gattungen als INVESTRO-fähig gekennzeichnet; Empfänger bzw. 
Abwicklungsstelle der Gattung ist die Kassenvereinsnummer 2333. 
 
Darunter sind auch einige ISINs, die bisher von Cortal Consors als 
Zwischenhändler empfangen wurden. Sollen Orders in diesen Gattungen weiter an 
Cortal Consors gesendet werden, ist die Cortal Consors Kassenvereinsnummer 
(2126) explizit als Empfänger in der Order mitzugeben. 
 
 
Falls Sie Interesse am Handel in diesen (oder anderen ausländischen) Fonds 
haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bitte leiten Sie, falls 
nötig, diese E-mail auch an weitere von dieser Information betroffene Stellen in 
Ihrem Haus weiter. 
 
____________________________________________ 
 
 
Dear Ladies and Gentlemen, 
 
by means of this circular we would like to inform you that effective from 24.03.09  
approx. 15,000 foreign ISINs are available for routing in INVESTRO over the new 
Vestima+ interface. In the WM reference data these ISINs are marked as 
INVESTRO tradable; receiver resp. order handling agent is the KV-number 2333.    
 
Therein covered are also ISINs which were received from Cortal Consors as 
intermediary. If you want to send these orders further on to Cortal Consors, you 
must specify the Cortal Consors KV-number (2126) as receiver in your order.  
 
If you are interested in trading foreign funds, please fell free to contact us using 
any of the communication channels listed below. We kindly ask you to forward this 
e-mail onto anyone within your company who might also be affected by this 
information. 
 
 
Mit freundlichen Gruessen / Yours sincerely 
 
Werner Fink Manfred Freitag 
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--------------------------------------------------------------------- 
im Auftrag der  
 
BrainTrade Gesellschaft für Börsensysteme mbH 
Neue Börsenstr. 1 
60487 Frankfurt 
 
fon: +49 - (0)69 - 58 99 78 - 112 oder - 115 
fax: +49 - (0)69 - 58 99 78 -  119 
mail: investro@xontro.de 
www.xontro.de 
 
Amtsgericht Frankfurt HRB 48244 
Geschäftsleitung Dr. Michael Hamke 
Dresdner Bank AG BLZ 500 800 00 Kto 904 818 00 
Steuernummer 11 45 299 63571 
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