Sparda-Bank Hamburg eG
Präsident-Krahn-Str. 16-17, 22765 Hamburg

Rahmenvereinbarung zum Kontomodell Sparda Horizont

Kundennummer:

(Serviceleistungen)

Kunde:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

______________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname

Die Sparda-Bank Hamburg eG (im folgenden Sparda-Bank genannt) und oben genannter Kunde schließen hiermit
eine Rahmenvereinbarung über das o.g. Kontomodell Sparda Horizont (im folgenden Kontomodell genannt) mit besonderen Serviceleistungen ab. Die zu zahlenden Entgelte ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnung der Sparda-Bank. Jeder volljährige Kunde der Sparda-Bank kann das o.g. Kontomodell in Anspruch nehmen. Die Sparda-Bank ist berechtigt, Inhalte und Bestandteile des Kontomodells sowie der einzelnen
angebotenen Leistungen zu erweitern oder einzuschränken. Änderungen erfolgen gemäß Nr. 1 Abs. 1.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die Sparda-Bank ist berechtigt, das Angebot des Kontomodells insgesamt
mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalenderquartals für den Kunden zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund vor Ablauf der Mindestlaufzeit bleibt unberührt. Bei einer Kündigung
durch die Sparda-Bank wird diese den berechtigten Belangen des Kunden angemessen Rechnung tragen. Seitens
des Kunden ist das Kontomodell jederzeit zum Ende des aktuellen Kalendermonats kündbar. Die Kündigung durch
den Kunden hat grundsätzlich die gleichzeitige Beendigung aller im Rahmen des Kontomodells bestehenden Vertragsverhältnisse über die besonderen Leistungen dieses Kontomodells zur Folge. Ausgenommen hiervon sind Vertragsverhältnisse mit endfälligen Laufzeiten, für die die Beendigung mit Laufzeitende des betreffenden Vertrages
eintritt.
Das Kontomodell enthält spezielle Leistungen gemäß den einzelnen beigefügten Leistungsbeschreibungen (Leistungsübersicht) rund um Bankleistungen und weitere Zusatzleistungen sowie allgemeine Serviceleistungen. Aus
dieser Leistungsübersicht sind insbesondere die Leistungserbringer und Vertragspartner des Kunden ersichtlich.
Die Sparda-Bank tritt bei einzelnen Leistungen im Rahmen der Service-Leistungen, insbesondere bei den Freizeitaktivitäten, nur als Vermittler auf. Vertragspartner des Kunden ist insoweit nicht die Sparda-Bank, sondern der Leistungserbringer der einzelnen Service-Leistung.
Für die gesamte Geschäftsverbindung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Sparda-Bank. Ferner gelten für spezielle Dienstleistungen innerhalb des Kontomodells weitere Sonderbedingungen, wie zum Beispiel
zur Kreditkarte. Die Sparda-Bank wird den Kunden auf geeignete Weise, z.B. durch besondere Mitteilungen in Verbindung mit den Kontoauszügen, auf eine Änderung der vorgenannten Bedingungen hinweisen.
Bedient sich die Sparda-Bank zur Abwicklung der Leistungen der Service-Pakete eines Kooperationspartners, erklärt sich der Kunde mit dem Datenaustausch zwischen der Sparda-Bank und dem Kooperationspartner und der
Datenspeicherung durch diesen einverstanden. Alle Kooperationspartner haben sich in diesem Zusammenhang gegenüber der Sparda-Bank zum Schutz der Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet. Bei den Daten
handelt es sich ausschließlich um die in dieser Rahmenvereinbarung genannten Kundendaten sowie um die Kundenanschrift und das Geburtsdatum. In diesem Rahmen entbindet der Kunde die Sparda-Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Das Einverständnis zum Datenaustausch und der Datenspeicherung kann vom Kunden jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen werden. Da bei einem Widerruf die Sparda-Bank ihre Leistungen nicht mehr erbringen
kann, wird sie die Rahmenvereinbarung im Falle des Widerrufes des Kunden außerordentlich kündigen.
Die nachfolgend ausgewählte(n), besondere(n) Leistung(en) im Rahmen des Kontomodells wird der Kunde nutzen.



Sparda Horizont girocard (Debitkarte)
Im Rahmen der Nutzung des Sparda Horizont Girokontos erhält der Kunde eine girocard im exklusiven
Sparda Horizont Design sowie Erneuerungskarten bei Ablauf kostenfrei (ohne Jahresbeitrag) zur Verfügung
gestellt. Mit Kündigung ist die exklusive Sparda Horizont girocard an die Sparda-Bank zurückzugeben und ggf.
in eine normale girocard umzutauschen.
Die Karte ist gültig für die laufende Kartenperiode und, falls dieser Antrag bis zum 30.06. des auf der Karte
vermerkten Kalenderjahres nicht widerrufen wird, auch für künftige, von der Sparda-Bank bestimmte Gültigkeitszeiträume. Ferner gilt das Preisverzeichnis der Bank. Die Karte und die PIN werden - getrennt voneinander - auf dem Postweg an den Kunden gesandt. Die Erstnutzung einer Karte gilt dabei als Empfangsbestätigung und Anerkenntnis der betreffenden "Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)" durch den Karteninhaber. Sollten die Sendungen nicht innerhalb von 14 Tagen eingehen, wird der o.g. Kunde die Sparda-Bank
sofort verständigen.



 Sparda Horizont Kreditkarte
Die vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte setzen sich, insbesondere aus den mit der Karte getätigten
Umsätzen und im Rahmen der Kartennutzung angefallenen Sonderentgelten, zusammen.
Auf Ziffer 9 der Kartenbedingungen wird besonders hingewiesen. Es gelten der Preisaushang und das
Preis- und Leistungsverzeichnis der kartenausstellenden Sparda-Bank Hamburg eG.
Einzugsermächtigung:
Der o.g. Kunde ist damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der o.g. Kreditkarte zu entrichtenden Beträge
mittels Lastschrift vom Sparda Horizont Girokonto (Kontoinhaber) eingezogen werden. Sofern nicht anders vereinbart,
werden in der Regel die Kartenjahresbeiträge mit Beginn der Laufzeit jährlich und die Kartenumsätze mindestens einmal monatlich abgerechnet.
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Kundennummer:

Rahmenvereinbarung zum Kontomodell Sparda Horizont
(Serviceleistungen)



 Sparda Horizont Newsletter
Im Rahmen des Kontomodells informiert die Sparda-Bank den Kunden regelmäßig per E-Mail über aktuelle Angebote und -Aktionen, neue Services sowie exklusive Events. Der Kunde abonniert hiermit kostenlos den Themen-Newsletter an folgende:

E-Mail Adresse:
Die Sicherheit Ihrer Daten nach dem Datenschutzgesetz ist garantiert. Eine Abmeldung des Newsletters
oder eine Änderung der Mailadresse kann der Kunde einfach über eine TAN-gesicherte Mail an die Bank
aus dem Online-Banking heraus veranlassen.
Geschäftsbedingungen
Für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem/den Kunden gelten ergänzend folgende Sonderbedingungen:
Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte) und - für Kreditkarten. Der Wortlaut dieser Bedingungen kann in den
Geschäftsräumen der Bank eingesehen oder im Internet abgerufen werden; auf Wunsch werden diese Geschäftsbedingungen ausgehändigt. Des Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Anlage:
Leistungsübersicht "Sparda Horizont Themen-Mitgliedschaft"

Speichern unter

Feldinhalte löschen

Drucken

_________________________________________________________________________________________

Bemerkungen der Bank
Bei dem Vertrag handelt es sich um ein Präsenzgeschäft. Die Vertragsparteien bzw. deren Vertreter haben den wesentlichen Inhalt des Vertrags vor oder bei Abschluss unter gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit in den Geschäftsräumen der Bank erörtert. Der Kunde hat sein Angebot auf Abschluss des Vertrags weder außerhalb von Geschäftsräumen abgegeben, noch wurde der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen der Bank abgeschlossen. Der Kunde
wurde auch nicht unmittelbar vor Vertragsabschluss außerhalb der Geschäftsräume der Bank bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit der Vertragsparteien persönlich und individuell angesprochen.
Bei dem Vertrag handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag. Die Vertragsparteien bzw. deren Vertreter haben für die
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder
Dienstleistungssystems ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet.
Bei dem Vertrag handelt es sich um einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag. Die Vertragsparteien bzw. deren Vertreter haben den Vertrag bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit außerhalb von Geschäftsräumen der Bank geschlossen bzw. der Kunde hat sein Angebot bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit außerhalb
von Geschäftsräumen abgegeben oder der Vertrag wurde in den Geschäfts räumen der Bank geschlossen, der Kunde
wurde jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Kunden und der Bank persönlich und individuell angesprochen.

Legitimation:
Der/Die Kontoinhaber und dessen/deren gesetzliche(r) Vertreter ist/sind bereits legitimiert. Die Legitimationsdaten sind in
der jeweiligen Kundenstammdatei gespeichert.
Die Kontoführung erfolgt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als
Treuhänder).
Die Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s) wurde(n) von mir geprüft.
Die persönlichen Angaben des/der Kunden wurde(n) von mir geprüft.

______________________________________
Ort, Datum
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______________________________________________________________
Name und Unterschrift Bankmitarbeiter
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