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Electronic Banking Antrag 
www.spaengler.at

Spängler E-Banking

Inkludiert Transaktionen auf / Daten zu folgenden Produkten:

Zahlungskonto Kreditkarten

Verrechnungskonto Bankomatkarte

Wertpapier - Depot Sparbuch Typ 2

Wertpapier - Order Bausparen

Finanzierung

Spängler Home & Office Banking

(HOB)

Spängler Home & Office Banking

Multi Bank Standard (HOB MBS)

Multi Bank Standard Service (MBS-Service)

Ich (wir) habe(n) bereits eine MBS fähige Software 
von Name Bank (BLZ):

Konto-/Depotnummer Wortlaut (Name, Adresse) Zahlungs-
verkehr

nur zur 
Ansicht

e-Konto-
Auszug

Periodizität e-Kontoauszug

täglich wöchentlich monatlich 1/4 jährlich jährlich (nur bei Unternehmenskunden) keiner

Sonderberechtigungen

Einzug von Forderungen im Lastschriftverkehr *) Einzug von Forderungen im 
Einzugsermächtigungsverfahren *)

*) für diese Sonderberechtigungen sind zusätzliche Vereinbarungen zu unterschreiben (nur für Unternehmenskunden)

Verfüger zeichnet mit

digitaler Signatur / CIN mobileTAN / Handy Nr. iTan (TAN-Brief)

Sicherheitsinstrumente

Die entsprechenden Sicherheitsinstrumente - PIN sowie die Transaktionsnummern

erhalte(n) ich/wir persönlich an die Kontoadresse zugesandt

durch persönliche Abholung (Ort):

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass eine Freischaltung der PIN und TAN erst nach Eingang der Übernahmebestätigung 
erfolgen kann.
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Gem. Unterschriftsprobenblatt sollen folgende Personen freigeschaltet werden

Vor-/ Zuname E-Mail Bereits existierende 
Verfügernummer

Ich (Wir) beantrage(n) die Freischaltung für Spängler Electronic Banking in dem hier ausgewählten Umfang. Eine 
allfällige Ablehnung meines (unseres) Antrages ist mir (uns) innerhalb von 20 Tagen schriftlich bekannt zu geben.

Die für diese Kontoführung und die im Zusammenhang mit ihr stehenden Dienstleistungen gültigen Entgelte und 
sonstigen Konditionen sind dem einen Bestandteil dieses Antrags bildenden Beiblatt zu entnehmen. Künftige 
Entgeltänderungen, die über das Ausmaß einer im Beiblatt vereinbarten oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
im Schalteraushang ersichtlichen Preisanpassungsklausel hinausgehen, wird die Bank 2 Monate vor deren Inkrafttreten 
mittels Brief, über Kontoauszug oder im Rahmen des Electronic Banking auch auf elektronische Weise bekannt geben. 
Meine (Unsere) Zustimmung zur Entgeltänderung gilt als erteilt, wenn ich (wir) nicht innerhalb dieser Frist schriftlich 
widerspriche(n). Auf diese Rechtsfolge wird mich (uns) die Bank in der Verständigung über die Entgeltänderung 
gesondert hinweisen.

Ich (wir) wurde(n) darüber informiert, dass alle meine (unsere) im Rahmen des Vertragsverhältnisses bekannt 
gewordenen personenbezogenen Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung zur 
Erfüllung des hiermit eingegangenen Vertragsverhältnisses und zur Erfüllung der der Bank gesetzlich auferlegten 
Verpflichtungen automatisch unterstützt verarbeitet und übermittelt bzw. überlassen werden.

Ich (Wir) stimme(n) zu, dass meine (unsere) persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer oder E-
Mail-Adresse) für Produktinformationen sowie Veranstaltungshinweise usw. verarbeitet und mir (uns) diesbezüglich 
Informationen übermittelt werden. Diese Zustimmung kann (können) ich (wir) jederzeit schriftlich mit Brief an die Bank 
oder mündlich beim Kundenservice oder Berater widerrufen.

Durch nachstehende Unterschrift(en) bestätige(n) ich (wir) , dass ich (wir) die Bedingungen für das Electronic Banking 
und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft erhalten und 
zustimmend zur Kenntnis genommen habe(n).

Ort, Datum Unterschrift des/der Konto-/Depotinhaber(s) bzw. 
Firmenmäßige Fertigung

Ort, Datum Betreuer/Paraphe
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Zusatzblatt für Wertpapier-Order

Hinweis für Wertpapier-Order im Spängler E-Banking 
  
Bei der Auftragserteilung im Spängler E-Banking erfolgt keine Anlageberatung des Kunden, insbesondere keine 
Überprüfung der Eignung der gewählten Produkte. Der Kunde trägt daher alle mit dem konkreten Auftrag verbunden 
Risiken und daraus allenfalls folgende Nachteile.

Kundenerklärung

- Ich (wir) wurde(n) darüber aufgeklärt, dass ich (wir) bei der Nutzung des Spängler E-Banking auf jede Form der 
Beratung verzichte(n). Aufgrund des Verzichtes auf jede Art von Beratung sind allenfalls daraus resultierende 
Schäden von mir (uns) selbst zu tragen. Die Bank übernimmt daher insbesondere keine Haftung für Schäden, 
die daraus resultieren.

- Ich (Wir) bestätige(n) den Erhalt der Besonderen Bedingungen und der Informationen über den 
Leistungsumfang „Spängler E-Banking – Wertpapierorder“.

- Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass der Handel über Spängler E-Baking nur in eingeschränktem Umfang 
möglich ist.

- Ich(Wir) wurde(n) darauf hingewiesen, dass sich die Bank ausdrücklich vorbehält, den Kreis der Wertpapiere 
und Handelsplätze sowie Öffnungszeiten zu ändern und dass der jeweils aktualisierte Leistungsumfang 
elektronisch über die Online-Hilfe abrufbar ist.

Darüber hinaus wurde(n) ich (wir) im Speziellen auf Folgendes hingewiesen:

- Die Wertpapierkurse werden über den Datenprovider Teletrader mit einer Verzögerung von min. 15 Minuten 
dargestellt.

- Die Empfangsbestätigung bestätigt nicht gleichzeitig die Durchführung des Auftrages.

- Verfügungen dürfen nur im Rahmen des Guthabens bzw. des vereinbarten Rahmens erfolgen. Aus technischen 
Gründen kann es in Ausnahmefällen dennoch zu Überziehungen kommen (tatsächlicher Abrechnungskurs 
weicht vom aktuellen Wertpapierkurs ab).

- Aufträge können nur im Rahmen der Risikoklasse des jeweiligen Depotinhabers erteilt werden

- Die Zugangdaten und TANs dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Jeder Verfüger ist verpflichtet bei 
der Aufbewahrung besondere Sorgfalt walten zu lassen, um missbräuchliche Zugriffe zu vermeiden. Die TANs 
sind sicher zu verwahren.

- Die maximale Gültigkeitsdauer eines Auftrages richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
jeweiligen Ausführungsplatzes.

Mit meiner (unserer) Unterschrift erkläre(n) ich (wir), mit oben angeführten Bedingungen einverstanden zu sein.

Ort, Datum Unterschrift des/der Konto-/Depotinhaber(s) bzw. 
Firmenmäßige Fertigung

Ort, Datum Betreuer/Paraphe
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Ich (Wir) stimme(n) zu, dass meine (unsere) persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse) für Produktinformationen sowie Veranstaltungshinweise usw. verarbeitet und mir (uns) diesbezüglich Informationen übermittelt werden. Diese Zustimmung kann (können) ich (wir) jederzeit schriftlich mit Brief an die Bank oder mündlich beim Kundenservice oder Berater widerrufen.
Durch nachstehende Unterschrift(en) bestätige(n) ich (wir) , dass ich (wir) die Bedingungen für das Electronic Banking und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft erhalten und zustimmend zur Kenntnis genommen habe(n).
Zusatzblatt für Wertpapier-Order
Hinweis für Wertpapier-Order im Spängler E-Banking
 
Bei der Auftragserteilung im Spängler E-Banking erfolgt keine Anlageberatung des Kunden, insbesondere keine Überprüfung der Eignung der gewählten Produkte. Der Kunde trägt daher alle mit dem konkreten Auftrag verbunden Risiken und daraus allenfalls folgende Nachteile.
Kundenerklärung
- Ich (wir) wurde(n) darüber aufgeklärt, dass ich (wir) bei der Nutzung des Spängler E-Banking auf jede Form der Beratung verzichte(n). Aufgrund des Verzichtes auf jede Art von Beratung sind allenfalls daraus resultierende Schäden von mir (uns) selbst zu tragen. Die Bank übernimmt daher insbesondere keine Haftung für Schäden, die daraus resultieren.
- Ich (Wir) bestätige(n) den Erhalt der Besonderen Bedingungen und der Informationen über den Leistungsumfang „Spängler E-Banking – Wertpapierorder“.
- Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass der Handel über Spängler E-Baking nur in eingeschränktem Umfang möglich ist.
- Ich(Wir) wurde(n) darauf hingewiesen, dass sich die Bank ausdrücklich vorbehält, den Kreis der Wertpapiere und Handelsplätze sowie Öffnungszeiten zu ändern und dass der jeweils aktualisierte Leistungsumfang elektronisch über die Online-Hilfe abrufbar ist.
Darüber hinaus wurde(n) ich (wir) im Speziellen auf Folgendes hingewiesen:
- Die Wertpapierkurse werden über den Datenprovider Teletrader mit einer Verzögerung von min. 15 Minuten dargestellt.
- Die Empfangsbestätigung bestätigt nicht gleichzeitig die Durchführung des Auftrages.
- Verfügungen dürfen nur im Rahmen des Guthabens bzw. des vereinbarten Rahmens erfolgen. Aus technischen Gründen kann es in Ausnahmefällen dennoch zu Überziehungen kommen (tatsächlicher Abrechnungskurs weicht vom aktuellen Wertpapierkurs ab).
- Aufträge können nur im Rahmen der Risikoklasse des jeweiligen Depotinhabers erteilt werden
- Die Zugangdaten und TANs dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Jeder Verfüger ist verpflichtet bei der Aufbewahrung besondere Sorgfalt walten zu lassen, um missbräuchliche Zugriffe zu vermeiden. Die TANs sind sicher zu verwahren.
- Die maximale Gültigkeitsdauer eines Auftrages richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Mit meiner (unserer) Unterschrift erkläre(n) ich (wir), mit oben angeführten Bedingungen einverstanden zu sein.
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