PSD ZielSparen
Kontoeröffnung
Kundennummer

1. Kontoinhaber

Unterkonto
Frau

Kundennummer

Herr

Nam e, Vorn ame

Telefon tagsü ber

Straß e, Hau snu mm er

E-Mail

Geb urtsdatu m

PLZ, Ort

2. Kontoinhaber

Steuer-ID

Frau

Kundennummer

Herr

Nam e, Vorn ame

Telefon tagsü ber

Straß e, Hau snu mm er

E-Mail

Geb urtsdatu m

PLZ, Ort

Steuer-ID

Eröffnung

Ich wünsche die Einrichtung eines PSD ZielSpar-Kontos mit zwölfmonatiger Kündigungsfrist.

Einziehungsauftrag
Einmaliger Betrag von

Euro (m ax. 1.000 Euro)

Regelmäßiger Betrag von

Euro

Einzugstermin

1. oder

(mind. 10 Euro)

15. jeden Monats ab
Mo nat

Jah r

Bitte ziehen Sie alle Beträge von dem im folgenden SEPA-Lastschriftmandat angegebenen Konto ein. Buchen Sie bitte
ggfs. eine einmalige Zahlung am Tag der ersten Ratenzahlung ab.

SEPA-Lastschriftmandat
DE48PSD00000002306

wird nachgereicht, z. B. im Verwendungszweck der Buchung

Gläubiger-Identifikat ionsnum mer (CI Creditor Identifier)

Mandatsr eferenz (wird von der Bank ausgef üllt)

Ich ermächtige die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, Handjerystr. 34 – 36, 12159 Berlin, Deutschland, Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PSD Bank BerlinBrandenburg eG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die VorabInformation (Pre-Notification) beträgt 1 Tag vor Kontobelastung.
Kontoinhaber (Name, Vorname)

Anschrif t (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC (außerhalb des europäischen Wirts chaf tsraums)

IBAN

Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat
Ort, Datum (Angabe immer erforderlich)
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û

Unters chrift (en) f ür das SEPA-Lasts chrift mandat (immer erforderlich)

Zinsvereinbarung

Die PSD Bank wird de n Vertragszinssatz veränderten Marktverhältnissen anpassen und orie ntie rt sich dabei an de r Verände rung des nachfolge nd
dargestellten Refe re nzzinssatzes. De r Re ferenzzinssatz entspricht dem Monatsdurchschnitt des EURIBOR Zwölfmonatsge ldes, der jeweils für de n
vorausgegangene n Monat in den Monatsberic hten der Deutsc hen Bunde sbank ve röffentlicht ist. Die Entwicklung de s Re ferenzzinssatze s überprüft die
Bank halbjährlich am 30 .06 . und 3 1.1 2 (Stic htag). Sollte zum jeweiligen Stichta g die Ermittlung des Referenzzinssa tzes nicht möglich sein, ist de r für den
unm itte lbar vorausgehe nden Geschäftstag ermittelte Referenzzinssa tz m aßge bend. Bei Ve rtra gsabsc hluss ist die Höhe des Refere nzzinssatzes zum
le tzten Stichta g maßgebend. Sofe rn sich der Referenzzinssa tz zu den jeweiligen Stichtagen gegenüber seinem maßgebliche n Wert bei V ertragsabschluss
bzw. der letzten Z insanpassung verände rt hat, ka nn die PSD Ba nk den V ertragszinssa tz a npassen. Liegt der Ve rtra gszinssatz an de n jewe iligen
Stichtagen mehr als 0,25 Prozentpunkte unterhalb des Refe renzzinssatzes, ist die Bank verpflic htet, den Ve rtra gszinssatz späte stens 10 Gesc hä ftstage
dana ch minde stens auf die se Untergrenze zu e rhöhe n. Den jeweils gültigen Ve rtragszinssatz gibt die Ba nk im Pre isaushang bekannt.
Die Zinsvereinbarung endet m it der Bee ndigung der Ratensparve reinba rung.
Ein noch be stehende s Sparguthaben wird dann m it dem jeweilige n im P reisaushang bekannt gemachten Zinssatz für Spareinlagen m it dreim onatiger
Kündigungsfrist verzinst.

Selbstauskunft Auslandssteuer

(nur wenn zutreffend, bitte ankreuzen)

Ich bin Staatsa ngehöriger der USA und/oder e in K ontom itinhaber ist Staatsangehöriger der USA.
1

Ich bin in den USA steuerlich ansä ssig und/oder ein K ontom itinhaber ist in den USA steuerlich ansässig .
Ich bin steuerlich im Ausland a nsässig (a ußer in Deutschland und in den USA) und/oder ein Kontomitinhabe r ist steue rlic h im Ausland ansässig
1

(außer in Deutschland und in den USA) .
1

Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nat ionalen Steuerrecht. In Zweif elsfällen wird em pf ohlen, die Angaben zur /zu steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem
Steuerberater abzustimm en.

Information zur Steuer-Identifikationsnummer
Der Gesetzgeber hat die Banken verpflic htet, die Ste uer-Ide ntifikationsnumme r (siehe Eink om mensteuerbe scheid oder Lohn-/Gehaltsnachweis) zu
erfragen. Wenn die Steuer-Identifika tionsnum mer nicht vorliegt, erfragt die Bank die se innerhalb von drei Monaten direkt beim Bundeszentralamt für
Steuern.

Geldwäschegesetz
Ic h versiche re, da ss ich im eige nen wirtschaftlic he n Interesse und nicht auf frem de Ve ranlassung (insbesondere nic ht als Tre uhänder) hande le.

Sonderbedingungen und Fernabsatzinformationen
Für den gesam ten Ge schäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschä ftsbedingungen de r Bank (AGB) sowie die Sonde rbedingungen für den
Sparverkehr und das PSD ZielSparen. Die AGB und die Sonderbedingungen erkenne ich a n. Der Wortlaut dieser Bedingungen k ann in de n
Gesc häftsräumen der Ba nk einge sehen werden; auf Verlangen we rden sie a usgehändigt.
Die Fernabsatzinform ationen inklusive der Widerrufsbelehrung habe ich erhalten und zur K enntnis genomme n.

Unterschrift
Ort, Datum

Nur für interne Zwec ke
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û
U ntersch rift d es Antrag ste llers/Ku nd en

1

999 9

2

1005

5

22

