Änderungen Services
1. Stammdaten

Konto od. Kundennummer →

KONTOINHABER/IN

□ Frau □ Herr □ Firma │ Name →

Nationalität →

Vorname(n), Titel →

Geburts-/Gründungsdatum →

2. Zusätzliche Services

SUB

HAUPT

KONTOARTEN

□ Girokonto □ Sparkonto □ Kreditkonto □ Wertpapierverrechnungskonto in □ EUR □ USD □ CHF □ Andere →
□ Sub-Konto in □ EUR □ USD □ CHF □ Andere → mit der Zusatzbezeichnung →

SUB

Zweck des Kontos →

□ Sub-Konto in □ EUR □ USD □ CHF □ Andere →

mit der Zusatzbezeichnung →

DEP

Zweck des Kontos →

□ Wertpapierdepot

ASSET MANAGEMENT

□ Meine Veranlagungen sollen von der Anglo Austrian verwaltet werden. Dazu muss ein gesonderter Vertrag geschlossen werden.
3. Auftragserteilung und Verfügung
KARTEN

□ Ich wünsche die Ausstellung einer Maestro-Bankkarte (Bankomatkarte) und ersuche um Zustellung von per Post.
□ Ich ersuche um Ausstellung einer Kreditkarte von □ VISA □ Master Card. Dafür ist eine gesonderte Vereinbarung erforderlich.
ONLINE BANKING

□ Online-Banking

□ Ich wünsche die Aushändigung meiner Verfügernummer und meines PIN-Code-Kuverts

für dieses Konto.

□ Ich wünsche die Zustellung meiner Verfügernummer und meines PIN-Code-Kuverts in getrennten

im Kassensaal der Anglo Austrian (Terminvereinbarung nach Kontoeröffnung).

Sendungen per Post an meine der Anglo Austrian bekannte Korrespondenzadresse.

□ Die Geschäftsbedingungen für das Online Banking wurden mir (uns) übergeben und anerkannt.
Die entsprechenden mobilen TANs (mTANs) werden für jeden Vorgang separat die folgende Mobilnummer als SMS versendet. Sofern auf dem Empfangsgerät (Smartphone, Tablet) die Autorisierungsapplikation der Anglo Austrian installiert ist und diese für den
Empfang verschlüsselter mTANs registriert wurde, erhalte ich die mTANs über die App, wenn zum Zeitpunkt der mTAN-Anforderung
ein Datennetz verfügbar ist.
Mobilnummer für Online Banking →
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AUFTRAGSERTEILUNG PER TELEFON

□ Ich möchte telefonisch mit dem nebenstehenden Codewort über meine Konten verfügen und

Codewort ↓

verpflichte mich dieses geheim zu halten. Die Anglo Austrian wird die erteilten Aufträge gegen
Angabe der Konto- bzw. Depotnummer, des Namens des Kunden sowie des Codewortes durchführen. Ich wurde auf die speziellen Risiken hingewiesen und habe eine gesonderte schriftliche Risikoaufklärung erhalten.
AUFTRAGSERTEILUNG PER E-MAIL

□

Meine Aufträge werden per E-Mail von der nebenstehenden
Absenderadresse ↓
Absenderadresse an die nebenstehende Empfängeradresse
erteilt. Die Anglo Austrian wird nur solche Aufträge durchführen,
die neben Angabe des Konto- bzw. Depotnummer zusätzlich mit
Empfängeradresse ↓
dem Namen des Kunden gezeichnet sind. Ich wurde auf die
speziellen Risiken hingewiesen und habe eine gesonderte schriftliche
Risikoaufklärung erhalten.
AUFTRAGSERTEILUNG PER FAX ODER BRIEF

@

@meinlbank.com

□ Ich erteile meine Aufträge per Fax an die nebenstehende Faxnummer oder per Brief. Die

Anglo Austrian prüft per Fax einlangende Aufträge im Hinblick auf deren konten-/depotmäßige
Fertigung und führt Aufträge, welche ordnungsgemäß unterfertigt sind, ohne nochmalige
Rückfrage durch. Ich wurde auf die speziellen Risiken hingewiesen und habe eine gesonderte
schriftliche Risikoaufklärung erhalten.

+43 1 531 88 →………

KÜNDIGUNG BESTEHENDER KOMMUNIKATIONSVEREINBARUNGEN

□

□

□

Ich erkläre ausdrücklich, in Zukunft keine Aufträge mehr
per Telefon,
per E-Mail
widerrufe hiermit sämtliche in diesem Zusammenhang geschlossenen Vereinbarungen.

□ per Fax oder Brief zu erteilen und

□

Ich erkläre ausdrücklich, in Zukunft keinen Online-Banking-Zugang mehr in Anspruch nehmen zu wollen und widerrufe hiermit
sämtliche in diesem Zusammenhang geschlossenen Vereinbarungen.

□ Ich werde mich ausschließlich persönlich an die Anglo Austrian wenden. Diese Erklärung kann ich nur persönlich in der Meinl
Bank widerrufen und habe daher keine anderen Möglichkeiten, über mein Konto zu disponieren.

□

Ich erkläre ausdrücklich, in Zukunft keine Maestro-Bankkarte (Bankomatkarte) mehr verwenden zu wollen und widerrufe hiermit sämtliche in diesem Zusammenhang geschlossenen Vereinbarungen. Die mir in diesem Zusammenhang ausgehändigte
Maestro-Bankkarte retourniere ich hiermit an die Anglo Austrian.

□ Ich erkläre ausdrücklich, in Zukunft keine Kreditkarte (□ VISA □ Mastercard) mehr verwenden zu wollen und widerrufe

hiermit sämtliche in diesem Zusammenhang geschlossenen Vereinbarungen. Die mir in diesem Zusammenhang ausgehändigte
Kreditkarte retourniere ich hiermit an die Anglo Austrian.

4. Erklärung des Kontoinhabers
INFORMATIONEN UND ERKLÄRUNGEN






Für die Geschäftsbeziehung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anglo Austrian AAB Bank AG (AGB). Mit der Kopie
dieses Antrags habe ich ein Exemplar der AGB in der derzeit geltenden Fassung erhalten und nehme es zustimmend zur Kenntnis. Ich
nehme weiters zur Kenntnis, dass die jeweils aktuelle Fassung auf www.meinlbank.com abrufbar ist.
Für den Fall der Teilnahme am Online Banking liegen dieser Geschäftsbeziehung weiters die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
die Nutzung von Online Banking zugrunde, welche ich in der derzeit geltenden Fassung erhalten habe und zustimmend zur Kenntnis
nehme. Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass die jeweils aktuelle Fassung unter banking.meinlbank.com für registrierte Benutzer abrufbar ist.
Für den Fall der Auftragserteilung per E-Mail, Telefon oder Fax habe ich die Risikohinweise für die Erteilung von Aufträgen mittels
Telekommunikation oder E-Mail zur Kenntnis genommen und eine Kopie derselben in der derzeit geltenden Fassung erhalten und zustimmend zur Kenntnis genommen.
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Die von der Anglo Austrian für Standard-Bankdienstleistungen verrechneten Entgelte und Spesen sowie die geltenden Soll- und
Effektiv- und Verzugszinssätze sind in der jeweils gültigen Fassung des Leistungs- und Preisverzeichnisses (Aushang) festgehalten. Ich
habe dieses Dokument in der derzeit geltenden Fassung erhalten und nehme es zustimmend zur Kenntnis.
Ich habe ein Exemplar der Allgemeinen Informationen zu Zahlungsdienstleistungen für Verbraucher erhalten und nehme es zustimmend zur Kenntnis.
Die Anglo Austrian kommuniziert in deutscher Sprache und steht während der Öffnungszeiten zur persönlichen, schriftlichen und
elektronischen Kontaktaufnahme unter den veröffentlichten Adressen zur Verfügung. Nähere Informationen finden sich in den Allgemeinen Informationen zu Zahlungsdienstleistungen für Verbraucher.
Sofern es sich beim Depotinhaber um eine juristische Person handelt, verpflichten sich die Unterzeichner, etwaige Änderungen hinsichtlich der Vertretungsbefugnis und der wirtschaftlichen Eigentümer umgehend bekanntzugeben.
Ich habe eine Kopie der Informationen zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung erhalten.
Ich habe eine Kopie dieses Konto- und Depoteröffnungsantrages erhalten.

DATENSCHUTZ










Ich nehme zur Kenntnis, dass meine persönlichen Daten ausschließlich zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten zwischen der Anglo
Austrian und mir (uns) beziehungsweise zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen verarbeitet
oder übermittelt werden.
Ich ermächtige Sie ausdrücklich, der österreichischen Finanzverwaltung im Bedarfsfall eine Auflistung (ohne Salden) der unter der
oben angeführten Konto-/Depotstammnummer geführten Konten und Depots zu übermitteln und entbinde Sie insofern ausdrücklich
vom Bankgeheimnis und sonstigen Geheimhaltungspflichten.
Ich erteile hiermit meine ausdrückliche Zustimmung, dass E-Mails und Fax-Nachrichten gespeichert und Telefonate, welche über das
Festnetztelefon der Anglo Austrian geführt werden, zur Erfüllung von vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten aufgezeichnet werden.
Ich bin einverstanden, von der Anglo Austrian Nachrichten, Markt- und Finanzinformationen sowie Werbung für Finanzinstrumente per
Post, E-Mail oder Telefon zu erhalten. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anglo Austrian im Rahmen der Bestimmungen des DSG 2018 berechtigt ist, bei ihren Datenanwendungen Dienstleistungen Dritter in Anspruch zu nehmen. Sofern hierfür eine Entbindung vom Bankgeheimnis erforderlich ist, erteile
ich diese gemäß § 38 Abs 2 Z 5 Bankwesengesetz (BWG) hiermit ausdrücklich. Auf Anfrage erhalte ich konkrete Auskünfte, um welche Dienstleister es sich dabei handelt, welche meiner Daten betroffen sind und zu welchem Zweck sie überlassen wurden.
Insbesondere wurde ich darauf hingewiesen, wer für die Datenverarbeitung verantwortlich ist und an wen ich mich wenden kann;
Welche Daten verarbeitet werden und aus welchen Quellen sie stammen; Für welche Zwecke und aufgrund welcher Bestimmungen sie
verarbeitet werden; an wen sie weitergegeben werden; Wie lange sie gespeichert werden; Ob es automatisierte Entscheidungsfindungen nach Art 22 DSGVO gibt und welche Datenschutzrechte mir zustehen.

LEISTUNGEN DER ANGLO AUSTRIAN, HAFTUNGSFRAGEN





Die Anglo Austrian erbringt auf Basis dieser Vereinbarung Zahlungsdienstleistungen, Ausführungen von Effektengeschäften oder die
Konto- und Depotführung. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Portfolioverwaltung oder Beratungsleistungen in Veranlagungs- und Finanzierungsfragen nur dann erbracht werden, wenn dies gesondert und schriftlich vereinbart wird. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die Anglo Austrian nur dann für die Beratung oder Verwaltung haftet wenn sie grob fahrlässig oder vorsätzlich handelt.
Ich nehme zur Kenntnis, dass mündliche Vereinbarungen mit Mitarbeitern der Anglo Austrian oder Mitarbeiter von Partnerunternehmen keinerlei Rechtskraft entfalten.
Ich erkläre hiermit, die Anglo Austrian hinsichtlich grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachter Schäden und Nachteile im Zusammenhang mit meinen oben erwähnten Pflichten schad- und klaglos zu halten, sofern die Schäden und Nachteile belegt sind. Die
Anglo Austrian haftet nicht für reine Vermögensschäden infolge von schuldlosem Verhalten oder bloß leichter Fahrlässigkeit, es sei
denn es handelt sich um vertragliche Hauptpflichten.

Unterschrift d. Kontoinhaber →
Datum / Zeit →
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