PSD SparFlex
Kontoeröffnung
Kundennummer

Unterkonto

1. Kontoinhaber

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

2. Kontoinhaber

Frau

Herr

Kundennummer

Nam e, Vorn ame

Telefon tagsü ber

Straß e, Hau snu mm er

E-Mail

Geb urtsdatu m

PLZ, Ort

Steuer-ID

Eröffnung PSD SparFlex
X PSD SparFlex
Bitte eröffnen Sie für mich ein PSD SparFlex zu den gültigen Bedingungen.
Das PSD SparFlex-Kon to steh t n ich t zu r Abwic klun g d es Zahlu ng sverke hrs zu r Verfü gu ng . Dau eraufträge o de r Lastschriften kön nen zu Laste n ein es PSD Sp arFle x- Ko nto s nich t
eing erichtet werd en.

PSD FlexCard

für den 1. Kontoinhaber

für den 2. Kontoinhaber

Ich b ean trag e ein e PSD Fl exC ard m it persön lich er Gehe imzahl (PIN) für de n von der B ank b estimm te n Gü ltigkeitszeitraum . Gleic hzeitig b eantrag e ich d ie Au sste llun g ein er PSD FlexCa rd
für kün ftige, von de r B an k bestimm te Gü ltigkeitszeiträ um e, sofern n ich t m ein schriftlich er Wide rru f bei d er Ban k eing eht.

Einrichtung der monatlichen Sparrate und Einziehungsauftrag
Die monatliche Sparrate beträgt ab dem

1. oder

15. jedes Monats
Mo nat

Ja hr

Euro (mind. 15,- Euro),
zusätzlicher, einmaliger Einzug bei Konteneröffnung in Höhe von

Euro.

Bitte buchen Sie den Betrag/die Beträge von dem im nachfolgenden SEPA-Lastschriftmandat angegebenen Konto ab.

SEPA-Lastschriftmandat
DE48PSD00000002306
Gläubiger-Identifikat ionsnum mer (CI Creditor Identifier)

Mandatsr eferenz (wird von der Bank ausgef üllt)

Ich ermächtige die PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PSD Bank Berlin-Brandenburg 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.
Kontoinhaber (Vornam e, Name)

Anschrif t (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat

û

Ort, Datum (Angabe immer erforderlich)
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Unters chrift (en) f ür das SEPA-Lasts chrift mandat (immer erforderlich)

Umbuchungsauftrag
Das PSD SparDirekt soll bestehen bleiben (Mindestguthaben 25,00 Euro).
Bitte buchen Sie am

Euro auf mein PSD SparFlex

einen Betrag in Höhe von

Bitte löschen Sie mein PSD SparDirekt und buchen Sie das Restguthaben inklusive Zinsen auf mein PSD SparFlex.
Bitte löschen Sie mein PSD Girokonto und buchen Sie das Restguthaben inklusive Zinsen auf mein PSD SparFlex.

Selbstauskunft Auslandssteuer

(nur wenn zutreffend, bitte ankreuzen)

Ich bin Staatsa ngehöriger der USA und/oder e in K ontom itinhaber ist Staatsangehöriger der USA.
Ich bin in den USA steuerlich ansä ssig und/oder ein K ontom itinhaber ist in den USA steuerlich ansässig1 .
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
(außer in Deutschland und in den USA)1 .
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 das
PSD Spa rFle x, die PSD FlexCard, die K undenselbstbedienung, den Kontoauszugsdrucker. Die AGB und die Sonderbedingungen e rk enne ic h an. Der
Wortlaut dieser Bedingungen kann in den Geschä ftsräumen der Bank einge sehen we rden; auf Ve rlange n werden sie ausgehändigt.
Die Fernabsatzinform ationen inklusive der Widerrufsbelehrung habe ich erhalten und zur K enntnis genomme n.

Unterschrift
Ort, Datum

Nur für interne Zwec ke

û
U ntersch rift d es Antrag ste llers/Ku nd en

1

999 9

2

1005

5

22

