Leistungen, Preise und Sonderbedingungen

zu den GiroKonten GiroBasic, GiroDigital, GiroDigital PLUS und GiroPremium
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GiroBasic
Kontoführung:
• Kostenfrei
Bereitstellung Maestro-Karte/girocard:
• Kartenbereitstellung erfolgt bonitätsabhängig
• Jährlicher Ausgabepreis gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, zurzeit 10,00 Euro, Belastung je Karte zu Jahresbeginn auf dem zugehörigen GiroKonto
Bereitstellung MasterCard auf Anfrage:
• Kartenbereitstellung erfolgt bonitätsabhängig
• Jährlicher Kartenabhängiger Ausgabepreis gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis

Ausführung von Überweisungen:
• Gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, zurzeit 2,50 Euro je telefonischem oder beleghaft eingereichtem original SEPA-Zahlungsauftrag
• Kostenfrei bei Online-Beauftragung
Monatliche Übermittlung von Kontoauszügen:
• Erfolgt bei vorliegenden Umsätzen
• Kostenfrei in die elektronische PostBox im InternetBanking
• Bei entsprechend gewählter Vertragsoption postalisch an die Privatadresse kostenpflichtig gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis

GiroDigital
Kontoführung:
• Kostenfrei
Bereitstellung Maestro-Karte/girocard:
• Bonifikation (Nicht-Berechnung) des jährlichen Ausgabepreises von zurzeit 10,00 Euro
unter folgenden Bonifikationsvoraussetzungen:
- Regelmäßiger, monatlicher Geldeingang auf dem der Karte zugehörigen GiroKonto
von mindestens 750 Euro
- Der regelmäßige Geldeingang muss spätestens im 3. Monat nach Kontoeröffnung
oder Bestellung der Karte beginnen.
- Der regelmäßige Geldeingang wird halbjährlich von der Bank überprüft und die Kontobezeichnung entsprechend angepasst.
- Voraussetzung für die Bonifikation der Maestro-Karte/girocard bei Bestandskunden
ist, dass spätestens im 2. Halbjahr in 4 von 6 Monaten der regelmäßige Geldeingang
von 750 Euro monatlich erfolgt.
- Bei Nutzung mehrerer Karten muss ein regelmäßiger monatlicher Geldeingang von
mindestens 1.500 Euro auf dem der Karte zugehörigen GiroKonto erfolgen.
- Es besteht kein Anspruch auf eine Kartenbereitstellung bei Erfüllung der Bonifikationsvoraussetzungen, diese erfolgt grundsätzlich bonitätsabhängig.
• Erfolgt der regelmäßige monatliche Geldeingang wie beschrieben, wird das Konto unter
der Bezeichnung „GiroDigital“ geführt.
• Wird diese vorgenannte Voraussetzung nicht mehr erfüllt, erhält das Konto nach der
Halbjahresprüfung automatisch die Bezeichnung „GiroBasic“ und unterliegt den zugehörigen Bedingungen. Danach entfällt im Folgejahr die Bonifikation (Nicht-Berechnung)
des jährlichen Ausgabepreises der Maestro-Karte/girocard von zurzeit 10,00 Euro

Bereitstellung MasterCard/Kreditkarte auf Anfrage:
• Kartenbereitstellung erfolgt bonitätsabhängig
• Ausgabe einer MasterCard Global CashCard mit nachträglicher Bonifikation/Erstattung
des Jahrespreises gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis (zurzeit von 64,00 Euro) bei
einem monatlichem Geldeingang auf dem Konto von mindestens 750 Euro und einem
bargeldlosen MasterCard-Jahresumsatz von 5.000 Euro. Die Erstattung erfolgt erstmals
12 Monate nach der Belastung des Jahrespreises.
• Für jede weitere ausgegebene Kreditkarte oder Partnerkarte wird der jährlicher kartenabhängige Ausgabepreis gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet, es erfolgt
keine Bonifikation.
• Bei einer unterjährigen Kündigung der MasterCard / Kreditkarte erfolgt auch bei Erreichen des Mindest-Belastungssaldos keine nachträgliche anteilige Bonifikation des bereits berechneten Jahrespreises.
Ausführung von Überweisungen:
• Gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, zurzeit 2,50 Euro je telefonischem oder beleghaft eingereichtem original SEPA-Zahlungsauftrag
• Kostenfrei bei Online-Beauftragung
Monatliche Übermittlung von Kontoauszügen:
• Erfolgt bei vorliegenden Umsätzen
• Kostenfrei in die elektronische PostBox im InternetBanking
• Bei entsprechend gewählter Vertragsoption postalisch an die Privatadresse kostenpflichtig gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis

GiroDigital PLUS
Kontoführung:
• Kostenfrei ohne Bedingungen, empfohlen als Lohn-/Gehaltskonto
Bereitstellung Maestro-Karte/girocard:
• Kostenfrei, Vergabe bonitätsabhängig.
Bereitstellung MasterCard/Kreditkarte auf Anfrage:
• Kartenbereitstellung erfolgt bonitätsabhängig
• Ausgabe einer MasterCard Global CashCard mit nachträglicher Bonifikation/Erstattung
des Hauptkarten-Jahrespreises gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis (zurzeit von
64,00 Euro) bei einem bargeldlosen MasterCard-Jahresumsatz von 5.000 Euro. Die Erstattung erfolgt erstmals 12 Monate nach der Belastung des Hauptkarten-Jahrespreises.
• Für jede weitere ausgegebene Kreditkarte oder Partnerkarte wird der jährlicher kartenabhängige Ausgabepreis gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet, es erfolgt
keine Bonifikation.

• Bei einer unterjährigen Kündigung der MasterCard / Kreditkarte erfolgt auch bei Erreichen des Mindest-Belastungssaldos keine nachträgliche anteilige Bonifikation des bereits berechneten Jahrespreises.
Ausführung von Überweisungen:
• Gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, zurzeit 2,50 Euro je telefonischem oder beleghaft eingereichtem original SEPA-Zahlungsauftrag
• Kostenfrei bei Online-Beauftragung
Monatliche Übermittlung von Kontoauszügen:
• Erfolgt bei vorliegenden Umsätzen
• Kostenfrei in die elektronische PostBox im InternetBanking
• Bei entsprechend gewählter Vertragsoption postalisch an die Privatadresse kostenpflichtig gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis

GiroPremium
Kontoführung:
• Gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, zurzeit 12,50 Euro pro Monat

Ausführung von Überweisungen:
• Im Kontoführungspreis inbegriffen

Bereitstellung Maestro-Karte/girocard:
• Kartenbereitstellung erfolgt bonitätsabhängig
• Im Kontoführungspreis inbegriffene kostenfreie Ausgabe

Monatliche Übermittlung von Kontoauszügen:
• Erfolgt bei vorliegenden Umsätzen
• Kostenfrei postalisch an die Privatadresse im Kontoführungspreis inbegriffen
• Kostenfrei in die elektronische PostBox im Kontoführungspreis inbegriffen

Bereitstellung MasterCard/Kreditkarte auf Anfrage:
• Kartenbereitstellung erfolgt bonitätsabhängig
• Ausgabe einer MasterCard Global CashCard, kein Mindest-Jahresumsatz erforderlich,
weitere Kreditkarten gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis

Auslandsüberweisungen:
• Im Kontoführungspreis inbegriffen

Die Einordnung Ihres Kontos in das Modell GiroDigital oder GiroBasic hängt von der Feststellung des regelmäßigen monatlichen Geldeingangs von mindestens 750 Euro auf dem GiroKonto ab und wird halbjährlich
zum 05.01. und zum 05.07. automatisiert überprüft. Nach diesen Terminen erfolgt unmittelbar automatisch eine entsprechende Anpassung der Kontobezeichnung und Implikation der jeweiligen Leistungen.
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Services, prices and conditions

for the GiroBasic, GiroDigital, GiroDigital PLUS and the GiroPremium current
account
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GiroBasic
Account management:
• Free of charge
Provision of Maestro-/girocard:
• Card provision dependent on credit rating
• Yearly card-issuance fee according to schedule of prices and services, currently €10.00.
Fee per card applied to associated current account at the beginning of each year
Provision of MasterCard on request:
• Card provision dependent on credit rating
• Yearly card-issuance fee according to schedule of prices and services

Execution of credit transfers:
• According to schedule of prices and services, currently €2.50 per telephone or per papersubmitted SEPA order
• Free of charge for orders executed online
Monthly delivery of account statements:
• Takes place if current period contains transactions
• Free of charge in the Internet Banking service’s electronic post-box
• With selection of appropriate contract option, postal delivery to private address charged
according to schedule of prices and services

GiroDigital
Account management:
• Free of charge
Provision of Maestro-/girocard:
• Waiver (non-calculation) of the annual issuance cost, currently €10.00, if the following
conditions are satisfied:
- Regular monthly deposits of at least €750 in the account associated with the card.
- The regular deposits must commence at latest in the third month following the opening of the account or after the card order.
- The regular monetary deposits will be reviewed semi-annually by the Bank, and the
account designation adjusted accordingly.
- For existing customers, a prerequisite for the waiver of the Maestro-/girocard fees is
that by the second half of the year at the latest, deposits reach a regular level of €750
in four out of six months.
- If multiple cards are used, a regular monthly deposit of at least €1,500 in the account
associated with the card must take place.
- There is no entitlement to a card simply through the fulfilment of the fee-waiver conditions; cards are issued based on credit rating.
• If regular monthly deposits take place as described, the account will be managed under
the “GiroDigital” designation.
• If this aforementioned requirement is no longer fulfilled, the account is automatically
given the “GiroBasic” designation after the semi-annual review, and is subject to the
associated conditions. In the following year, the waiver (non-calculation) of the yearly
Maestro-/girocard fee, currently €10.00, will be eliminated.

Provision of MasterCard/credit card on request:
• Card provision dependent on credit rating
• Issuance of a MasterCard Global CashCard with subsequent waiver/refund of annual fee in
accordance with the schedule of prices and services (currently €64.00) requires monthly account deposits of at least €750 and a cashless MasterCard yearly-transaction value of €5.000.
The refund will take place for the first time 12 months after the payment of the annual fee.
• For each additionally issued credit card or partner card, the annual card-dependent issuance price according to the schedule of prices and services will be charged, with no
waiver of the fee.
• In the case of termination of the MasterCard/credit card after a period of less than a
year, no subsequent pro rata waiver of the already-paid yearly fee will take place, even
if the minimum balance has been reached.
Execution of credit transfers:
• According to schedule of prices and services, currently €2.50 per telephone or per papersubmitted SEPA order
• No cost for orders executed online
Monthly delivery of account statements:
• Takes place if current period contains transactions
• Free of charge in the Internet Banking service’s electronic post-box
• With selection of appropriate contract option, postal delivery to private address charged
according to schedule of prices and services

GiroDigital PLUS
Account management:
• Free of charge, recommended for wage / salary receipt
Provision of Maestro-/girocard:
• Free of charge, dependent on credit rating
Provision of MasterCard/credit card on request:
• Card provision dependent on credit rating
• Issuance of a MasterCard Global CashCard with subsequent waiver/refund of annual fee in
accordance with the schedule of prices and services (currently €64.00) requires a cashless MasterCard yearly-transaction value of €5.000. The refund will take place for the first time 12
months after the payment of the annual fee.
• For each additionally issued credit card or partner card, the annual card-dependent issuance price according to the schedule of prices and services will be charged, with no
waiver of the fee.

• In the case of termination of the MasterCard/credit card after a period of less than a
year, no subsequent pro rata waiver of the already-paid yearly fee will take place, even
if the minimum balance has been reached.
Execution of credit transfers:
• According to schedule of prices and services, currently €2.50 per telephone or per papersubmitted SEPA order
• No cost for orders executed online
Monthly delivery of account statements:
• Takes place if current period contains transactions
• Free of charge in the Internet Banking service’s electronic post-box
• With selection of appropriate contract option, postal delivery to private address charged
according to schedule of prices and services

GiroPremium
Account management:
• According to schedule of prices and services, currently €12.50 per month
Provision of Maestro-/girocard:
• Card provision dependent on credit rating
• Issuance free of charge included in account-management price
Availability of MasterCard/credit card on request:
• Card availability dependent on credit history
• Issuance of a MasterCard Global CashCard and, with no yearly transaction minimums. Additional credit cards according to schedule of prices and services

Execution of credit transfers:
• Included in account-management price
Monthly delivery of account statements:
• Takes place if current period contains transactions
• Free postal delivery to private address included in account-management price
• Free delivery to Internet Banking service’s electronic post-box included in account-management price
Foreign credit transfers:
• Included in account-management price

The classification of your account under the GiroDigital or GiroBasic model requires a minimum of €750 in regular monthly deposits to have been made in the current account, and will be automatically
reviewed semi-annually on 05 January and 05 July. After these dates, a corresponding adjustment of the account determination will take place, with according implications for the related services.
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