
BEDINGUNGEN FÜR DIE UNITPLUS KARTE

1. Allgemeines; Geltungsbereich

Aion Bank SA/N Deutsche Niederlassung, c/o Tribes Frankfurt, Baseler Str. 10, 60329 Frankfurt am

Main, ist eine Zweigniederlassung der Aion Bank SA/NV, einem nach belgischem Recht gegründetes

Kreditinstitut mit Sitz in der Avenue de la Toison d'Or - Guldenvlieslaan 26/28, 1050 Brüssel,

eingetragen bei der Crossroads Bank of Enterprises unter der Nummer 403.199.30 ("Aion Bank" oder

"Aion" oder „Bank“). Aion wird von der Belgischen Nationalbank und der Europäischen Zentralbank

als Kreditinstitut beaufsichtigt. Aion bietet Kunden ("Kunden", „Ihnen“, „Sie“) bestimmte Bank- und

Zahlungsverkehrsdienstleistungen an. Der Kunde akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

von Aion, bestehend aus

● ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER AION BANK

● BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DEBITKARTEN

● BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIGITAL WALLETS

● BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES

● EINLAGENSICHERUNGSBOGEN

● PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

● INFORMATIONEN ZUR KIRCHENSTEUER

(zusammen "Allgemeine Geschäftsbedingungen"). Für die Wertpapierdienstleistungen gelten

vorrangig die Besonderen Bedingungen für Portfolio Management Services. Diese Bedingungen

werden in der deutschen Sprache zur Verfügung gestellt, die die einzige verbindliche Fassung ist. Eine

unverbindliche Übersetzung in die englische Sprache wird ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden auf der Webseite www.unitplus.eu und

in der mobilen UnitPlus App [die “App”] zur Verfügung gestellt. Mit der Annahme dieser Allgemeinen

Geschäftsbedingungen gibt der Kunde ein Vertragsangebot ab, das Aion durch eine gesonderte

Bestätigungsnachricht annehmen kann. Ihre Annahme als Kunde ist von einer abgeschlossenen und

erfolgreichen geldwäscherechtlichen Prüfung abhängig. Die Leistungen werden nur Kunden

angeboten, die ihren Sitz in Deutschland oder einem der im Preis- und Leistungsverzeichnis

aufgeführten Länder haben (sofern angegeben).

2. Leistungsgegenstand

2.1 Wesentliche Merkmale der angebotenen Dienstleistungen

Gegenstand der Leistung ist die Bereitstellung einer Debitkarte ("Karte" oder "Debitkarte") in

Verbindung mit einem auf den Namen des Kunden lautenden Anlagekonto ("Anlagekonto").

Kunden können das Konto über die Endkundenschnittstellen, d.h. Mobil- oder Webanwendung

(„App“) bedienen und verwalten. Voraussetzung ist ein mit dem Anlagekonto verknüpftes
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Smartphone, das die jeweiligen Mindestanforderungen an die Betriebssoftware des Smartphones

(iOS/Android) erfüllt.

Die von der Bank ausgegebene Karte ermöglicht dem Kunden die bargeldlose Bezahlung von Waren

und Dienstleistungen in Online- und stationären Geschäften, die MasterCard-Karten akzeptieren. Der

Kunde kann die Karte auch zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten verwenden. Die Karte wird

als digitale Karte und als physische Karte ausgegeben. Um Zahlungen zu autorisieren, können

Sicherheitsmerkmale wie eine PIN oder eine mobile Transaktionsnummer nach Aufforderung

erforderlich sein.

Um Transaktionen mit der Karte durchführen zu können, muss der Kunde zunächst ein Portfolio

erstellen und auf sein Anlagekonto einzahlen.

Der Kunde erstellt ein Portfolio, indem er eine von der Bank angebotene vordefinierte

Anlagestrategie auswählt. Die Portfolios setzen sich aus einer Reihe von Anteilen an

börsengehandelten Investmentfonds zusammen, die passiv verwaltet werden und einen Index

widerspiegeln (Exchange Traded Funds, "ETFs"). Um auf das Anlagekonto einzuzahlen, kann der

Kunde entweder eine Lastschrift in der App einrichten oder eine direkte Überweisung auf das

Anlagekonto vornehmen.

Nach der Einzahlung auf das Anlagekonto investiert Aion das Geld automatisch in ETFs entsprechend

der vom Kunden gewählten Anlagestrategie ("Anlagestrategie"). Jedes Mal, wenn der Kunde sein

Anlagekonto auflädt oder einen Teil seiner Anteile an ETFs verkauft, sowie wenn einer der ETFs den

Schwellenwert von 20 % überschreitet, überprüft Aion die aktuelle Aufteilung des Portfolios und

nimmt eine Neugewichtung vor. Sollte ein Restbestand an Bargeld auf dem Konto verbleiben, wird

dieser so reinvestiert, dass das Portfolio so nah wie möglich an die in der Anlagestrategie festgelegte

Ziel-Asset-Allokation ("Ziel-Asset-Allokation") heranreicht,

Wenn der Kunde eine Zahlung mit der Karte durchführt, gleicht Aion den Transaktionsbetrag (i)

zunächst durch die Auflösung der Bareinlage auf dem Anlagekonto (falls vorhanden) und, falls diese

den Transaktionsbetrag nicht deckt, (ii) durch den Verkauf der übergewichteten Anteile an ETFs und,

falls noch erforderlich, (iii) durch den Verkauf der verbleibenden Anteile an ETFs im Verhältnis zur

Ziel-Asset-Allokation des Portfolios aus.

Der Kunde kann auch direkt auf das Anlagekonto zugreifen und (i) die entsprechenden Anteile an den

ETFs verkaufen, (ii) den Barbetrag auf dem Anlagekonto auf ein Konto bei einer anderen Bank

überweisen.

Der Kunde kann auch auf das Anlagekonto zugreifen und Aion anweisen, alle Anteile an den ETFs zu

verkaufen, alle zurückgewonnenen Mittel auf ein Konto bei einer anderen Bank zu überweisen und

das Anlagekonto zu schließen.

Der Kunde kann weitere Informationen über die Funktionsweise der Karte und des Anlagekontos auf

der Website www.unitplus.com finden.

Die Regeln für die im Rahmen dieser Vereinbarung angebotenen Anlagedienstleistungen sind in den

Besonderen Bedingungen für Portfolio Management Services weiter ausgeführt. Mit dem Abschluss

dieser Vereinbarung erkennt der Kunde an, dass mit der Anlage von Geldern Risiken verbunden sind

und dass er diese Risiken akzeptiert. Nachstehend hat die Bank einige der häufigsten Risiken im

Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen aufgeführt. Dabei handelt es sich nicht um
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eine umfassende Liste aller Risiken, denen Anleger ausgesetzt sein könnten - es können weitere

Risiken bestehen oder in Zukunft auftreten.

1. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige

Wertentwicklung;

2. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen;

3. Es ist nicht sicher, dass der Kunde einen Gewinn erzielt;

4. Der Kunde kann einen Verlust erleiden;

5. Der Kunde kann die gesamte Anlage verlieren;

6. Der Preis oder Wert von Anlagen kann erheblich schwanken; und

7. Alle Ertragsausschüttungen können erheblich schwanken.

UnitPlus Dienstleistungen

Die UnitPlus InnoInvest GmbH, mit Sitz in der Immanuelkirchstr. 10, 10405 Berlin, Deutschland,

eingetragen beim zuständigen Gericht in Charlottenburg (Berlin) unter HRB 225472 B ("UnitPlus"),

ermöglicht den Zugang zu Dienstleistungen der Bank über ihre mobile Anwendung ("App").

UnitPlus ermöglicht eine sichere Kommunikation über die App, und den Kunden werden

personalisierte Sicherheitsmerkmale zum Zweck der Authentifizierung zur Verfügung gestellt. Zu

diesen Sicherheitsmerkmalen kann ein verbundenes Gerät wie ein Smartphone, eine PIN oder ein

Passwort gehören.

Um die App nutzen zu können, muss der Kunde die App herunterladen und darauf zugreifen, und der

Kunde muss ein elektronisches Gerät verbinden, das technisch unterstützt wird. Eine Liste der

Mindestanforderungen für elektronische Geräte ist unter https://unitplus.com verfügbar. Der Kunde

erklärt sich mit diesen elektronischen Kommunikationskanälen und dem Empfang von

Push-Benachrichtigungen über das verknüpfte Gerät einverstanden.

UnitPlus Support Center

Die gesamte Servicekommunikation mit den Kunden in Bezug auf die von der Bank erbrachten

Dienstleistungen wird vom Support-Center von UnitPlus durchgeführt.

Alle Kunden haben rund um die Uhr Zugang zum Self-Service Supports. Dieser Service gibt dem

Kunden Antworten auf alle Arten von Fragen in einem detaillierten und einfach strukturierten

FAQ-Bereich. Die Kunden haben auch Zugang zu Infoline, Chat und E-Mail-Support.

Der assistierte first line Support steht den Kunden zumindest während der Geschäftszeiten von 9 Uhr

bis 19 Uhr und mindestens an Werktagen von Montag bis Freitag zur Verfügung. Die Verfügbarkeit

des first line Supports kann erweitert werden. Die Kunden werden über solche Erweiterungen per

E-Mail oder in der App informiert.

Bei Bedarf wird der Kontakt per SMS, Telefon oder E-Mail organisiert.

Kunden, die ihr Telefon verloren haben und nicht auf den entsprechenden Bereich der UnitPlus-App

zugreifen können, können die Notrufzentrale unter der Telefonnummer erreichen, die sie in den FAQ
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auf der Website finden. Bitte beachten Sie, dass dieser Kanal nur genutzt werden sollte, wenn der

entsprechende Bereich der App nicht verfügbar ist.

2.2 Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer

eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die

Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle

nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z.

B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige

Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der

Widerruf ist zu richten an:

Email: contact@unitplus.com

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

Allgemeine Informationen

1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen,

Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der

Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den

Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat,

sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357a des

Bürgerlichen Gesetzbuchs);

2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der

Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

4. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des

Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den

Zahlungsdienstleister in Rechnung gestellt werden;

5. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter

die gemäß der Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.

April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom
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18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch

unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3.

März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22)

geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;

Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten:

6. zum Zahlungsdienstleister

a) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle

anderen Anschriften einschließlich E-Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit

dem Zahlungsdienstleister von Belang sind;

b) den Namen und die ladungsfähige Anschrift seines Agenten oder seiner

Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst angeboten

wird;

c) die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere

relevante öffentliche Register, in das der Zahlungsdienstleister als zugelassen

eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem

Register verwendete Kennung;

7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes

a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden

Zahlungsdienstes;

b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder

Ausführung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur

Ausführung eines Zahlungsvorgangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags

(zugrunde liegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrunde liegende

Vorschrift: § 675n Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e) einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines

Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach diesem Zeitpunkt zugegangener

Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen

gilt (zugrunde liegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs);

f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;

g) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines

Zahlungsinstruments (wie beispielsweise eine Zahlungskarte) zu vereinbaren

(zugrunde liegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

h) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unterschiedliche

Zahlungsmarken auf seinem kartengebundenen Zahlungsinstrument zu verlangen,

sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst anbietet, sowie einen Hinweis auf das
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Recht des Verbrauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom

Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise über alle verfügbaren

Zahlungsmarken und deren Eigenschaften, einschließlich ihrer Funktionsweise,

Kosten und Sicherheit, informiert zu werden (zugrunde liegende Vorschrift: Artikel 8

der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.

April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L

123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/72 (ABl. L

13 vom 18.1.2018, S. 1) geändert worden ist);

8. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen

a) alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat,

einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie und wie oft über die

geforderten Informationen zu unterrichten ist;

b) eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von

Referenzzinssätzen und -wechselkursen, die Methode für die Berechnung der

tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die

Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder -wechselkurses;

d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder -

wechselkurses, die auf den vereinbarten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen

beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers (zugrunde liegende

Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

9. zur Kommunikation

a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und

Anzeigepflichten vereinbart wird, einschließlich der technischen Anforderungen an

die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;

b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des

Vertragsverhältnisses, vor der Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei

einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen oder

zugänglich zu machen sind;

c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und

in der oder in denen die Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses

erfolgen soll;

d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit

jederzeit die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie der in dieser

Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur Erbringung von

Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu

verlangen;

10. zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen

a) eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt

und wie er seine Pflicht gegenüber dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem
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benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche

Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments

unverzüglich anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrunde

liegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers

durch den Zahlungsdienstleister im Fall vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder

bei Sicherheitsrisiken;

c) die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein

Zahlungsinstrument des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrunde liegende

Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

d) Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl,

Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher Verwendung des

Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrunde liegende

Vorschrift: § 675v des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

e) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten

Zahlungsvorgängen (zugrunde liegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen

Gesetzbuchs);

f) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem

Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte

Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrunde liegende Vorschrift: § 676b des

Bürgerlichen Gesetzbuchs);

g) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter,

fehlerhafter oder verspäteter Auslösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen

sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen Nachforschungen

über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrunde

liegende Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

h) die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder

über den Zahlungsempfänger ausgelösten autorisierten Zahlungsvorgang

(beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrunde liegende Vorschrift: § 675x des

Bürgerlichen Gesetzbuchs);

11. zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags

a) die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der

Vertragsbedingungen als erteilt gilt, wenn der Verbraucher dem

Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu

dem die geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrunde liegende

Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

b) die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags;

c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen;

d) gegebenenfalls einen Hinweis auf folgende kündigungsrelevante Vereinbarungen:
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aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den

Vertrag zu kündigen, die einen Monat nicht überschreiten darf (zugrunde

liegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter

Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Monaten, die voraussetzt, dass

der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrunde liegende

Vorschrift: § 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs),

cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem

Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister vorgeschlagenen Änderung

des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach

einer Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt

gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den Verbraucher auf die Folgen seines

Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrunde

liegende Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

12. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht

oder über das zuständige Gericht;

13. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen

mutmaßlicher Verstöße des Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrunde

liegende Vorschriften: §§ 60 bis 62 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf

Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren (zugrunde liegende

Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes).

Abschnitt 3

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen

zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder

überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die

Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen

verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung

oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung

von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe

Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt

haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen

werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie

die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen

müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren

ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese

Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung
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3. Vertragssprache und Kommunikation

3.1

Vertrags- und Kommunikationssprache ist Deutsch.

3.2

Mitteilungen und Erklärungen, die Ihre vertragliche Beziehung mit uns auf der Grundlage dieser AGB

betreffen oder mit dieser in Zusammenhang stehen, richten Sie bitte, soweit in diesen AGB nicht

anders bestimmt,

an:

Email: support@unitplus.com

Telefon: +49 30 83795115

3.3

Für rechtswirksame Erklärungen gegenüber Aion bitten wir Sie die E-Mail-Adresse zu verwenden, die

Sie für die Registrierung des Anlagekontos verwendet haben.

4. Verwendung der Karte

Der Kunde weist sich gegenüber der Bank als Karteninhaber aus, der berechtigt ist, Zahlungsvorgänge

mit der Karte als Zahlungsauthentifizierungsinstrument zu tätigen.

5. Geheimhaltung der personalisierten Sicherheitsmerkmale; sichere Aufbewahrung des

Authentifizierungsinstruments

Der Kunde muss seine personalisierten Sicherheitsmerkmale geheim halten und sein

Authentifizierungsinstrument sicher aufbewahren. Personalisierte Sicherheitsmerkmale und

Authentifizierungsinstrument sind insbesondere vor dem Zugriff Dritter zu schützen, siehe

BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DEBITKARTEN.

6. Entgelte und Zahlung

Entgelte für unsere Leistungen und vom Kunden gegebenenfalls zu erstattende Auslagen ergeben sich

aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, die der Kunde über die Aion oder UnitPlus

Webseite abrufen kann.

Wenn Entgelte fällig werden, berechnet die Bank diese monatlich und zieht diese am Ende eines

jeden Monats von Ihrem Konto ein, soweit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas Abweichendes

mitgeteilt wurde oder in der Preisliste geregelt ist.

7. Kosten für Mobilfunk und Datentransfer
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Abhängig von dem mit Ihrem Telekommunikationsprovider abgeschlossenen Tarif können Ihnen

zusätzliche Kosten für den Datentransfer entstehen. Diese sind von Ihnen zu tragen und werden

Ihnen von Ihrem Telekommunikationsprovider in Rechnung gestellt.

8. Kartenlimit

Zahlungstransaktionen sind nur im Rahmen des auf der Karte verfügbaren Limits zulässig. Vom

Kunden veranlasste Zahlungsvorgänge, die das auf der Karte verfügbare Limit überschreiten, werden

abgelehnt.

Das auf der Karte verfügbare Kartenlimit wird auf der Grundlage des Wertes der ETFs auf dem

Anlagekonto des Kunden berechnet. Wenn der Wert Ihrer ETFs auf dem Anlagekonto sinkt, verringert

sich das verfügbare Limit entsprechend. Jede Transaktion mit der Karte senkt das verfügbare

Kartenlimit, das wiederhergestellt wird, sobald die Bank Mittel aus Ihren verkauften ETFs erhält.

Weitere Informationen zur Einstellung des Kartenlimits finden Sie im FAQ-Bereich auf der Website:

www.unitplus.com/faqs.

9. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

9.1

Der Kunde ist verpflichtet, der Bank seine persönlichen Daten, insbesondere seinen Namen, seine

Anschrift, sein Geburtsdatum, seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse korrekt mitzuteilen

und die Bank über Änderungen unverzüglich zu unterrichten.

9.2

Stellt der Kunde den Verlust oder Diebstahl seines Authentifizierungsinstruments, seiner

personalisierten Sicherheitsmerkmale oder eine missbräuchliche oder sonst nicht autorisierte

Verwendung dieser fest, wird der Kunde uns hierüber unverzüglich unterrichten. Die Möglichkeiten

zur Kontaktaufnahme kann der Kunde aus dem Aion Support Center entnehmen.

10. Sperrung der Karte

In der App hat der Kunde die Möglichkeit, seine Karte jederzeit selbständig zu sperren und zu

entsperren. Der Kunde kann seine Karte als gestohlen melden, was zur Folge hat, dass seine Karte

dauerhaft gesperrt wird und dem Kunden eine neue Karte zugesandt wird. Der Kunde hat auch die

Möglichkeit, seine Karte nach erfolgreicher Authentifizierung durch einen UnitPlus-Mitarbeiter

telefonisch beim Kundensupport von UnitPlus sperren zu lassen.

Die Bank behält sich ebenfalls das Recht vor, die Karte zu sperren und diesen Vertrag zu kündigen,

wenn der Vermögensverwaltungsvertrag - gemäß den Sonderbedingungen für Portfolio Management

Services - gekündigt wird.

11. Datenschutz und Bankgeheimnis

Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter strikter

Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften unter gleichzeitiger Wahrung des

Bankgeheimnisses. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Aion Datenschutzerklärung.

12. Anwendbares Recht
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Für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und Aion gilt deutsches Recht.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER AION BANK

A Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen

für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem

Kunden („Kunden“) und den inländischen Geschäftsstellen der AION Bank SA/NV („Bank“). Daneben

gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel Zahlungsverkehr und für Debitkarten)

Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen

Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines

Auftrages mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu

ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser

Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden, der

kein Verbraucher ist, spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres

Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank im

Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. über die

App), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Insbesondere können die

Änderungen durch eine Benachrichtigung in der App oder einem anderen vereinbarten Kanal

angeboten werden und eine Kopie der neuen Geschäftsbedingungen und der Besonderen

Bedingungen wird dem Kunden auf Wunsch auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung

gestellt. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung des

Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des

Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank

in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2. Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten angeboten, kann er den

von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses

Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

3. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis

Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet,

von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur

weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die

Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.
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(2) Bankauskunft

Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die

wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit;

betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute

Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft

Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute

Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank

erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt.

Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die

Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine

Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten

Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige

Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften

Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren Zwecke

oder die ihrer Kunden.

4. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze

Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und

der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen

für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen

diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung

der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung

eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem

Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die Bank

einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn

im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel

die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und Verwaltung

von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die

sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs

Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse

oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung,

Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

5. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist
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Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine

Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt

nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem

Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

6. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank auf die Rechtsnachfolge des

Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird

der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament,

Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin

als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen

und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist,

dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht

verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

7. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts

Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden

Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines

Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle

zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine

juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank

selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt

werden

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden

Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare gewerbliche

Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen

des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen

vergleichbar sind.

B Kontoführung

8. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse

Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils zum

Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum

entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet.

Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser

Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen

berechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
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Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat der

Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine

Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das

Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank bei

Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine

Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein

Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

9. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss

Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen Kontonummer)

darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig

machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der

Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der

Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss

Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein

Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten

(Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird

die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert

geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung

Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten. Die

Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die

fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.

10. Einzugsaufträge

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung

Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut,

geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank

selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem

Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die

Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag

erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der

Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den

Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies

geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften

Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten

Bankgeschäftstag – bei SEPA-Firmenlastschriften nicht spätestens am dritten Bankgeschäftstag) –

nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird (Bankgeschäftstage sind alle Tage außer jedem
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Samstag, jedem Sonntag, Feiertag und Tagen, an denen der Firmensitz der Bank in Belgien nicht

geöffnet ist).

11. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten

Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügungen des

Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf

Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungsguthabens)

werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank

nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden

Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisentermingeschäft) ab, aus

dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre

Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung

erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank

Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines

Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz

2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das

Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen

oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem

Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer

Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch

nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur

Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt,

wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank,

fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den

vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs

Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und

Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

C Mitwirkungspflichten des Kunden

12. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Änderungen

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank

Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer

gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt.

Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register

(zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses
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Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche

Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen

Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge

können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde

bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer

und Bankleitzahl oder IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Bank Identifier Code)

sowie der Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen

müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank

gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars

erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank

Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot und Erträgnisaufstellungen, sonstige

Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete

Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen

und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die Bank

unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer

Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der

Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde erwartet).

D Kosten der Bankdienstleistungen

13. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber

Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung

vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt und dabei keine

abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder

Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.

Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende

Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen,

auch wenn sie im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist.

Für die Vergütung der nicht im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführten

Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umständen zu
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urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung

getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind

Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank gegenüber Kunden,

die keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“, soweit

der Preisaushang und das Preis- und Leistungsverzeichnis übliche Bankleistungen gegenüber Kunden,

die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Geschäftskunden), ausweisen.

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bankleistung in Anspruch nimmt und

dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im

Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte.

Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche

Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem

Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung

Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen

Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt

berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung

erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der

jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von

Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon

betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit

sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte

Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist

einräumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen

Leistungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind

Änderungen von Entgelten für Bankdienstleistungen, die vom Kunden im Rahmen der

Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto-

und Depotführung) werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, spätestens zwei Monate vor dem

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten.

Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen

elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. App), können die Änderungen auch auf diesem

Wege angeboten werden. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, kann den Änderungen vor dem

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die

Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird

ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
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Werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, die Änderungen angeboten, kann er den von der

Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in

ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die

gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(6) Ersatz von Aufwendungen

Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen

Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit

Verbrauchern für Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen

richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen

Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften.

E Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden

14. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten

Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung

bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum

Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den Kunden

übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten

eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein

Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus der

Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos

Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teilweise

davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch

später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten

oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden

rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn

— sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich zu

verändern drohen, oder

— sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern

drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde

keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei

Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von

Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der

Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann,
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wenn der Allgemeine Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine

abschließenden Angaben über Sicherheiten enthalten sind.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist

einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3

dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur

Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor

hierauf hinweisen.

15. Vereinbarung eines Pfandrechts zu Gunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht

Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren

und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr

Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen,

die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig

zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche

Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der

Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen

Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung

für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so

sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht

Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur

für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bargeldeinzahlung zur

Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt

für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die

Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die der

Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und nicht auf die verbrieften und

nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine

Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe

der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

16. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung

Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der

Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des

Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so

verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.
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(2) Sicherungsabtretung

Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zu Grunde liegenden

Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere

zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere

Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für einen

bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die

Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank

Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche, die der

Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten

zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter

Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des

Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden

vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden

zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht

verfügen lässt.

17. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze

Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange geltend

machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der

bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe

Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend

übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und

zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der

freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten

Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht

nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem

Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren,

Bargeldauszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen

Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert oder ist

eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten

vereinbart, so sind diese maßgeblich.

18. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank
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Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung

und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und

eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat,

Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht

Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über den

Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache

gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

F Kündigung

19. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht

Der Kunde kann sofern weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart

ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart,

kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund

vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank,

unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

20. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder

eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung

einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen. Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank

auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines

Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Debitkartenvertrag) und eines Depots

beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung

vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird

bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht

nehmen.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines

Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen

kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
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Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist

zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, deren Fortsetzung auch unter

Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein wichtiger

Grund liegt insbesondere vor,

— wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für

die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die

Bank verbundene Geschäfte (zum Beispiel Ausgabe einer Debitkarte oder Kreditkarte) von

erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die

Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vorenthalten oder diese

gefälscht hat und dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat, oder

— wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder der

Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung

des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch

unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist, oder

— wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nach

Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen

Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt oder

— wenn der Vertrag des Kunden mit dem Kooperationspartner, gleich aus welchem Grund,

gekündigt wird.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach

erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser

Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2

und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen Verzuges mit der

Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser

Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages

Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank und dem Kunden auf

Grundlage des Zahlungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des

Zahlungskontengesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung

Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für die Abwicklung

(insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht

eine sofortige Erledigung erforderlich ist.

(7) Inaktive Konten / Einlage- und Konsignationsfonds (Deposit and Consignment Fund)

Wenn der Kunde nach Beendigung der Geschäftsbeziehung keine Weisung zur Übertragung der

Vermögenswerte erteilt, behält sich die Bank das Recht vor, die Vermögenswerte des ehemaligen

Kunden nach fünf (5) Jahren gemäß der belgischen Gesetze zu nachrichtenlosen Vermögenswerten
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auf den Einlage- und Konsignationsfonds ("Deposito-en consignatiekas"/"caisse de dépôts et

consignations") zu übertragen.

Wenn das Konto einen Saldo von 60,- EUR oder mehr aufweist, leitet die Bank ggf. ein Suchverfahren

für nachrichtenlose Kontoinhaber ein. Während dieses Suchverfahrens konsultiert die Bank das

belgische Nationale Register sowie die Crossroads Bank for Social Security und sendet dem

Kontoinhaber ein Schreiben.

Sollte dieses Suchverfahren fehlschlagen oder das Konto ein Guthaben von weniger als 60,- EUR

aufweisen, wird die Bank das Guthaben vor Ablauf des sechsten Jahres nach der letzten Intervention

des Inhabers gemäß den Bestimmungen des oben genannten Gesetzes an den Einlage- und

Konsignationsfonds übertragen.

Die Bank ist berechtigt, die sich aus dem oben genannten Verfahren ergebenden Kosten auf die vom

Kunden gehaltenen Vermögenswerte mit maximal dem höheren Betrag zwischen 10 % des auf dem

Konto gutgeschriebenen Betrags und 200,- EUR zu berechnen.

G Schutz der Einlagen

21. Einlagensicherungsfonds

Die Bank ist als Kreditinstitut nach belgischem Recht Mitglied des belgischen

Einlagensicherungssystems ("le Fonds de garantie pour les services financiers"/"het Garantiefonds

voor financiële diensten", des "Fonds").

Der Fonds gewährleistet bis zu einem Betrag von 100.000,- EUR den Schutz der von der Bank

gehaltenen Bareinlagen (einschließlich Einlagenzertifikate - "bons de caisse"/"kasbons"), falls die

Bank (im Sinne des geltenden Rechts) ausfällt. Sollte der Fonds eingreifen, werden bei der

Berechnung des Rückzahlungsbetrags die Verbindlichkeiten des Einlegers berücksichtigt, wie im

Königlichen Erlass vom 16. März 2009 definiert. Eine ausführliche Beschreibung der Bedingungen für

das Eingreifen des Fonds und anderer anwendbarer Vorschriften finden Sie unter

www.fondsdegarantie.belgium.be/fr oder www.garantiefonds.belgium.be/nl.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen über den Fonds wurde dem Kunden vor der

Eröffnung eines Kontos bei der Bank das Informationsblatt für den Einleger per E-Mail auf einem

dauerhaften Datenträger zugesandt. Der Kunde bestätigt den Erhalt dieses

Einlegerinformationsblattes durch die Annahme der vorliegenden Bedingungen.

Wie gesetzlich vorgeschrieben, ist die Bank auch Mitglied der belgischen Sicherungseinrichtung für

Einlagen und Finanzinstrumente ("Fonds de protection des dépôts et instruments

financiers"/"Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten", der "Sicherungsfonds").

Der Sicherungsfonds gewährleistet in gewissem Umfang den Schutz von bei der Bank hinterlegten

Finanzinstrumenten bei Ausfall der Bank (im Sinne des geltenden Rechts). Eine ausführliche

Beschreibung der Bedingungen für das Eingreifen des Sicherungsfonds und anderer geltender

Vorschriften finden Sie unter www.protectionfund.be.

22. Zentrale Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank

Die Bank muss der Zentralen Kontaktstelle der Belgischen Nationalbank ("CPC") bis zum 31. März

eines jeden Jahres die folgenden Daten für jeden Kunden mitteilen:
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— Identifikationsdaten des Kunden, einschließlich der Identifikationsnummer im nationalen

Register oder, in Ermangelung dessen, des Familiennamens, des offiziellen Vornamens, des

Geburtsdatums und des Geburtsortes (oder, falls keiner eingetragen ist, des Heimatlandes);

— das Enddatum des Kalenderjahres, auf das sich die offengelegten Daten beziehen (d. h. das

Kalenderjahr, das vor dem Jahr liegt, in dem sie der CPC offengelegt wurden);

— eine Liste der Konten, die der Kunde zu irgendeinem Zeitpunkt während des oben genannten

Kalenderjahres allein oder gemeinsam mit anderen besitzt;

— die mit dem Kunden abgeschlossenen Verträge im Sinne von Artikel 1.5 des Königlichen

Erlasses vom 17. Juli 2013 (d.h. insbesondere Kredit- und Darlehensverträge, Verträge über

Wertpapierdienstleistungen und/oder -tätigkeiten), die zu irgendeinem Zeitpunkt während des oben

genannten Kalenderjahres in Kraft waren;

Diese Daten werden von der CPC erfasst und für einen Zeitraum von 8 Jahren aufbewahrt.

Der Kunde hat das Recht, die in seinem Namen bei der CPC gespeicherten Daten bei der Belgischen

Nationalbank (Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brüssel) einzusehen. Der Kunde hat das Recht, über

die Bank die Berichtigung oder Löschung von unrichtigen Daten zu verlangen, die zu seinem Namen

bei der CPC gespeichert sind.

Die an die CPC weitergegebenen Daten können von den Steuerbehörden eingesehen werden,

entweder um das steuerpflichtige Einkommen des Kunden zu ermitteln oder um die Finanzlage des

Kunden festzustellen, um die Zahlung der geschuldeten Steuern und Quellensteuern auf Haupt- und

Zusatzbeträge, eventuelle Steuererhöhungen und Bußgelder, Zinsen und Kosten sicherzustellen.

23. Übertragung auf deutsche Niederlassung

Die Bank kann die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden auf ihre deutsche Niederlassung, die AION

Bank S.A. German branch, p/o Tribes Frankfurt Balser, Basler Str. 10, 60329 Frankfurt am Main,

übertragen. Im Falle einer solchen Übertragung wird der Kunde benachrichtigt.

H Ombudsmannverfahren

24. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:

Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannte

Kontaktstelle der Bank wenden oder kann eine Beschwerde per E-Mail an: complaint@aion.be

senden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen

erfolgt dies in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail).

Kunden, die Verbraucher sind (natürliche Personen, die außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit handeln)

und die mit der Position der Bank nicht zufrieden sind, können sich an den belgischen Ombudsmann

in Finanzfragen ("Ombudsfin") wenden:
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Ombudsfin

North Gate II, Roi Albert II Boulevard, 8 (box 2)

1000 Brüssel

Belgien

Email : ombudsman@ombudsfin.be

Fax : +32 2 545 77 79

Web : https://www.ombudsfin.be/

Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine europäische Online

Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die

außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU

niedergelassenen Unternehmen nutzen.
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DEBITKARTEN

A. Garantierte Zahlungsformen sowie weitere Servicefunktionen

I. Geltungsbereich für die Ausgabe einer Debitkarte und deren Verwendung

Die von der Aion Bank SA/N German Branch (nachfolgend die "Bank") ausgegebene Karte ist eine

MasterCard-Debitkarte (nachfolgend die "Karte" oder „Debitkarte“), die die Bank dem Inhaber

(nachfolgend der "Karteninhaber", „Debitkarteninhaber“ „Kontoinhaber“ oder „Kunde“) zur

Verfügung stellt. Die Karte kann als physische Karte, aber auch als virtuelle Karte zur Verwendung mit

einem mobilen Gerät, wie z. B. dem Smartphone des Kunden, bereitgestellt werden.

Der Debitkarteninhaber kann die Debitkarte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende

Zahlungsdienste nutzen:

1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:

a) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, die

mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

b) Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Kassenterminals im

Rahmen des deutschen girocard- Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

c) Zur Auftragserteilung und zum Abruf kundenbezogener Informationen an den Bankingterminals

der Bank.

2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:

a) Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomatensystems,

soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet ist.

b) Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Kassenterminals im

Rahmen eines fremden Systems, soweit die Debitkarte entsprechend ausgestattet ist.

Die Akzeptanz der Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde

System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):

a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Kassenterminals im

Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, soweit an

den Kassenterminals für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz für Kleinbeträge nicht die Eingabe einer

PIN verlangt wird.

b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an Kassenterminals im

Rahmen von fremden Debitkartensystemen, soweit an den Kassenterminals für den jeweiligen

kontaktlosen Einsatz für Kleinbeträge nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der

Debitkarte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden

Akzeptanzlogo.

c) Zum Abruf insbesondere von Kontoauszügen an Bankingterminals der Bank.
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d) Zur Bargeldeinzahlung an bankeigenen Geldautomaten mit Einzahlfunktion innerhalb eines von der

Bank vorgegebenen Rahmens.

e) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine Garantie der

Bank verbunden ist als Speichermedium für Zusatzanwendungen

– der Bank nach Maßgabe der mit der Bank vereinbarten Regeln (bankspezifische Zusatzanwendung)

oder

– eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Debitkarteninhaber mit

diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensspezifische Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln

1 Debitkarteninhaber und Vollmacht

Die Debitkarte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers

oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der

Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den

Bevollmächtigten ausgegebene Debitkarte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die

Debitkarte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und Kassenterminals

sowie für die Nutzung an Bankingterminals der Bank elektronisch sperren. Eine Sperrung einer

unternehmensspezifischen Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht,

das die Zusatzanwendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich,

wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung

einer bankspezifischen Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und

richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Auch eine Nutzung der auf der

Debitkarte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2 Finanzielle Nutzungsgrenze

Der Debitkarteninhaber darf Debitkartenverfügungen (zum Beispiel durch Bargeldauszahlung,

Überweisung, Dauerauftrag und Lastschrift) mit seiner Debitkarte nur im Rahmen des

Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits (z. B. eingeräumte

Kontoüberziehung) vornehmen. Auch wenn der Debitkarteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen

Debitkartenverfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu

verlangen, die aus der Nutzung der Debitkarte entstehen. Die Buchung solcher

Debitkartenverfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

3 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen

Nutzt der Debitkarteninhaber die Debitkarte für Debitkartenverfügungen, die nicht auf Euro lauten,

wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei

Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem bei der Bank einsehbaren und erhältlichen „Preis- und

Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung ggf. genannten

Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

4 Rückgabe der Debitkarte
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Die Debitkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Debitkarte ist nur für den

auf der Debitkarte angegebenen Zeitraum gültig. Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach

Ablauf der Gültigkeit der Debitkarte ist die Bank berechtigt, die alte Debitkarte zurückzuverlangen.

Endet die Berechtigung, die Debitkarte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung

oder des Debitkartenvertrages), so hat der Debitkarteninhaber die Debitkarte unverzüglich an die

Bank zurückzugeben. Auf der Debitkarte befindliche unternehmensspezifische Zusatzanwendungen

hat der Debitkarteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Debitkarte

aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer

bankspezifischen Zusatzanwendung richtet sich nach den für diese Zusatzanwendung geltenden

Regeln.

5 Sperre und Einziehung der Debitkarte

(1) Die Bank darf die Debitkarte sperren und den Einzug der Debitkarte (z. B. an Geldautomaten)

veranlassen,

– wenn sie berechtigt ist, den Debitkartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,

– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Debitkarte dies rechtfertigen

oder

– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung der Debitkarte

besteht.

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst

vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die Debitkarte

entsperren oder diese durch eine neue Debitkarte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht

mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kontoinhaber unverzüglich.

(2) Hat der Debitkarteninhaber auf einer eingezogenen Debitkarte eine Zusatzanwendung

gespeichert, so hat der Einzug der Debitkarte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr

nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Debitkarte gespeicherte unternehmensspezifische

Zusatzanwendungen kann der Debitkarteninhaber vom debitkarten-ausgebenden Institut

herausverlangen, nachdem dieses die Debitkarte von der Stelle, die die Debitkarte eingezogen hat,

zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf

die unternehmensspezifischen Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem

Debitkarteninhaber die um die Zahlungsverkehrs-funktionen bereinigte Debitkarte aushändigt. Die

Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankspezifischen Zusatzanwendung richtet sich nach den für

jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Debitkarteninhabers

6.1 Unterschrift

Sofern die Debitkarte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Debitkarteninhaber die Debitkarte nach

Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Debitkarte
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Die Debitkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie

abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im

Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich

eingesetzt werden kann.

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)

Der Debitkarteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der

persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Debitkarte vermerkt

oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt

und in den Besitz der Debitkarte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Debitkarte

angegebenen Kontos Debitkartenverfügungen zu tätigen.

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten

(1) Stellt der Debitkarteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Debitkarte, die missbräuchliche

Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder PIN fest, so ist die

Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige).

Die Sperranzeige kann der Debitkarteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen

Sperrannahmedienst abgeben. In diesem Fall ist eine Debitkartensperre nur möglich, wenn der Name

der Bank und die IBAN angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das

betreffende Konto ausgegebenen Debitkarten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und

Kassenterminals. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene Debitkarte muss sich

der Debitkarteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung

setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem

Debitkarteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Debitkarteninhaber hat jeden Diebstahl oder

Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Debitkarteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz

seiner Debitkarte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte

Nutzung von Debitkarte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht

autorisiert genutzten Debitkarte berechnet die Bank dem Kontoinhaber das im „Preis- und

Leistungsverzeichnis“ der Bank ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die ausschließlich und

unmittelbar mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Bank die

Umstände, die zur Ausgabe der Ersatzdebitkarte geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihr

zuzurechnen sind.

(4) Befindet sich auf der Debitkarte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine

Signaturfunktion, so hat die Sperre der Debitkarte auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs

zur Folge.

(5) Eine Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem

Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat,

und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner
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Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur

gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(6) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder

fehlerhaft ausgeführten Debitkartenverfügung hierüber zu unterrichten.

7 Autorisierung von Debitkartenzahlungen durch den Debitkarteninhaber

Mit dem Einsatz der Debitkarte erteilt der Debitkarteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur

Ausführung der Debitkartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die

Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der

Debitkarteninhaber die Debitkartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist

zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der

Debitkartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Debitkarteninhabers verarbeitet,

übermittelt und speichert.

8 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags

Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finanziellen

Nutzungsgrenze gemäß Nummer II.2 verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn

– der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und,

– der Debitkarteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher

Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden oder der

Zahlungsauftrag zugegangen ist.

9 Ablehnung von Debitkartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Debitkartenzahlung abzulehnen, wenn

– der Debitkarteninhaber die Debitkartenzahlung nicht gemäß Nummer II.7 autorisiert hat,

– der für die Debitkartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder

– die Debitkarte gesperrt ist.

Hierüber wird der Debitkarteninhaber über das Terminal, an dem die Debitkarte eingesetzt wird,

unterrichtet.

10 Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrags bei

der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Debitkartenzahlungsbetrag spätestens an dem

im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des

Zahlungsempfängers eingeht.
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11 Entgelte und Auslagen und deren Änderung

(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und Auslagen ergeben sich aus

dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt

ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber, mit der Bank im Rahmen der

Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking),

können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind,

bleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 Allgemeine Geschäftsbedinungen der

Aion Bank

12 Information des Kontoinhabers über den Debitkartenzahlungsvorgang

(1) Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Debitkarte

getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern,

die nicht Verbraucher sind, werden die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung

gesondert vereinbart.

(2) Nutzt der Debitkarteninhaber die Debitkarte innerhalb des Europäischen Wirtschaftraums für

Debitkartenverfügungen, die nicht auf Euro lauten, fällt ein Währungsumrechnungsentgelt an, über

dessen Höhe die Bank den Debitkarteninhaber informiert, soweit der Debitkarteninhaber auf diese

Information nicht verzichtet hat. Die Bank versendet die Information nach Zugang der für den

jeweiligen Debitkarteneinsatz übermittelten Autorisierungsanfrage auf dem mit dem

Debitkarteninhaber gesondert vereinbarten elektronischen Kommunikationsweg per E-Mail. Tätigt

der Debitkarteninhaber in einem Kalendermonat mehrere Debitkartenverfügungen in derselben

Fremdwährung, so übermittelt die Bank die Information in dem jeweiligen Kalendermonat nur

einmalig aus Anlass der ersten Debitkartenverfügung in der jeweiligen Fremdwährung. Die

Regelungen dieses Absatzes finden keine Anwendung, wenn es sich bei dem Debitkarteninhaber nicht

um einen Verbraucher handelt. Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien,

Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana,

Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,

Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,

Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern.

13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Debitkartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung in Form der

– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten oder

– Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und Dienstleistungsunternehmen
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hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank

ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem

Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht

autorisierte Debitkartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende

des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an

welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Debitkartenzahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank

auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte

Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Debitkarteninhabers vorliegt,

schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu

erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

13.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten

Debitkartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten

Debitkartenverfügung in Form der

– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten, oder

– Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des

Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Debitkarten-verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft

war. Wurde der Betrag seinem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem

es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Debitkartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und

Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften

Ausführung der autorisierten Debitkartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet

wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der

Ausführungsfrist in Nummer II.10 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem

Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Konto des

Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Debitkartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt

worden.

(4) Wurde eine autorisierte Debitkartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die

Debitkartenverfügung auf Verlangen des Debitkarteninhabers nachvollziehen und ihn über das

Ergebnis unterrichten.

13.3 Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung

Im Falle einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten,

fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten Debitkartenverfügung kann der

Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer 13.1 oder 13.2 erfasst ist,

ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank
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hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes

Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten

Stelle liegt, die der Debitkarteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht

um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Debitkarte in einem Land außerhalb Deutschlands

und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), beschränkt sich die Haftung der Bank für das

Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige

Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Debitkarteninhaber durch ein schuldhaftes

Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des

Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben.

Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Debitkartenverfügung begrenzt. Diese

betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

– für nicht autorisierte Debitkartenverfügungen,

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,

– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und

– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummer 13.1 bis 13.3 sind ausgeschlossen, wenn der

Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der

Debitkartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte

oder fehlerhafte Debitkartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn

die Bank den Kontoinhaber über die aus der Debitkartenverfügung resultierende Belastungsbuchung

entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats

nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der

Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 13.3 kann der Kontoinhaber auch nach

Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist

verhindert war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch

begründenden Umstände

– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen

Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten

vermieden werden können, oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

14 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Debitkartenverfügungen

14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige

(1) Verliert der Debitkarteninhaber seine Debitkarte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie

sonst abhanden oder werden diese sonst missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu einer

von ihm nicht autorisierten Debitkartenverfügung in Form der
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– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,

– Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden,

gemäß Absatz 4 nur, wenn er seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn

– es dem Debitkarteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das

Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Debitkarte vor der nicht

autorisierten Debitkartenverfügung zu bemerken, oder

– der Verlust der Debitkarte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung der

Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden

ist.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der

Debitkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR),

trägt der Kontoinhaber den aufgrund einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung entstehenden

Schaden nach Absatz 1 und 2, wenn der Debitkarteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen

obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur

Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des

von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Debitkartenverfügung und hat der

Debitkarteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen

Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch

entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Debitkarteninhabers kann

insbesondere dann vorliegen, wenn

– er den Verlust oder den Diebstahl der Debitkarte und/oder der PIN oder die missbräuchliche

Debitkartenverfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht

unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

– er die persönliche Geheimzahl auf der physischen Debitkarte vermerkt oder zusammen mit der

physischen Debitkarte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Debitkarteninhaber

mitgeteilt worden war),

– er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch

verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,

verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmen.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht zum Schadensersatz

verpflichtet, wenn die Bank vom Debitkarteninhaber eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne

des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt hat (z. B. bei

Kleinbetragszahlungen gemäß Nummer A.I.3 dieser Bedingungen) oder der Zahlungsempfänger oder
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sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur starken

Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung

erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen

Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen (das ist die PIN), Besitz (das ist die Karte)

oder Inhärenz (etwas, das der Karteninhaber ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

(7) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet,

wenn der Debitkarteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die

Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(8) Die Absätze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Debitkarteninhaber in betrügerischer

Absicht gehandelt hat.

14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige

Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Debitkarte,

die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Debitkarte oder

PIN angezeigt wurde übernimmt die Bank alle danach durch Debitkartenverfügungen in Form der

– Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,

– Verwendung der Debitkarte an Kassenterminals von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und

entstehenden Schäden. Handelt der Debitkarteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der

Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1 Geldautomaten-Service und Einsatz an Kassenterminals von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der Debitkarte

Debitkartenverfügungen an Geldautomaten und Kassenterminals sind für den Debitkarteninhaber nur

im Rahmen des für die Debitkarte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der

Debitkarte an Geldautomaten und Kassenterminals wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der

Debitkarte durch vorangegangene Debitkartenverfügungen bereits ausgeschöpft ist.

Debitkartenverfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Debitkarte überschritten würde,

werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und von einem etwa vorher für das Konto

eingeräumten Kredit (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) abgewiesen. Der Debitkarteninhaber darf

den Verfügungsrahmen der Debitkarte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das

Konto eingeräumten Kredit (z. B. eingeräumte Kontoüberziehung) in Anspruch nehmen. Der

Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der

Debitkarte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der

eine Debitkarte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Debitkarte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
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Die Debitkarte kann an Geldautomaten sowie an Kassenterminals, an denen im Zusammenhang mit

der Verwendung der Debitkarte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden,

wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der

Debitkarteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden

Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen

Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und Kassenterminals vertraglich

verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den Debitkarteninhaber ausgegebenen

Debitkarte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen

des Debitkarteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an

einem Kassenterminal bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend

zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

1 Besondere Bedingungen

Für weitere von der Bank für die Debitkarte bereitgestellte Service-Leistungen gelten besondere

Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem Kontoinhaber vereinbart werden.

2 Vereinbarung über die Nutzungsarten

Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er mit der Debitkarte in

Anspruch nehmen kann.

C Zusatzanwendungen

1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Debitkarte

(1) Der Debitkarteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Debitkarte befindlichen Chip als

Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines

Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte

Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des

Debitkarteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der

Debitkarteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es

obliegt der Entscheidung des Debitkarteninhabers, ob er seine Debitkarte zur Speicherung

unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer

unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Debitkarte erfolgt am Terminal des

Unternehmens nach Absprache zwischen dem Debitkarteninhaber und dem Unternehmen.

Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine

Kenntnis.
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2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensgenerierten

Zusatzanwendung

Die debitkartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Debitkarte lediglich die technische

Plattform zur Verfügung, die es dem Debitkarteninhaber ermöglicht, in der Debitkarte

unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen

über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Debitkarten-inhaber erbringt,

richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem

Debitkarteninhaber und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendung betreffen, hat

der Debitkarteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die

Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige

Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Debitkarteninhaber darf die

Debitkarte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankspezifischen Zusatzanwendung betreffen, hat der

Debitkarteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei

unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten

Zusatzanwendung auf der Debitkarte wird die von der debitkartenausgebende Bank an den

Debitkarteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine

unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Debitkarte eingespeichert hat, dem

Debitkarteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem

separaten, von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Debitkarteninhaber zur

Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von

der debitkartenausgebende Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung

gestellt worden ist.

5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensspezifischen Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem

Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Debitkarte eingespeichert hat,

und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner

Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankspezifischen Zusatzanwendungen kommt nur

gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach den mit der Bank vereinbarten Regeln.
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIGITAL WALLETS

Diese Geschäftsbedingungen gelten für das Hinzufügen und die Nutzung einer Debitkarte innerhalb

der Wallet App („Karte“), sobald Sie Ihre Karte zu Ihrer digitalen Wallet App („Wallet“) hinzufügen. In

diesen Bedingungen beziehen sich „Sie“, sich“, „Ihr“ und „Ihre“ auf den Karteninhaber der Karte, und

„wir", „uns", „unser" und „Bank" auf den Herausgeber Ihrer Karte. Zu den digitalen Wallets gehören

unter anderem Apple Pay und Google Pay.

Wenn Sie eine Karte in die Wallet hinzufügen, erklären Sie sich mit folgenden Geschäftsbedingungen

einverstanden:

1. Hinzufügen der Karte

Sie können eine geeignete Karte zur Wallet hinzufügen, indem Sie den Anweisungen des

Wallet-Anbieters folgen. Nur von uns als geeignet gekennzeichnete Karten können zur Wallet

hinzugefügt werden. Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit nach Ausübung ordnungsgemäßen

Ermessens bestimmte Karten oder Konten von der Nutzung der Wallets auszuschließen. Wenn Sie

eine Karte zur Wallet hinzufügen, können Sie die Karte für Transaktionen verwenden, bei denen die

Wallet akzeptiert wird. Die Wallet wird möglicherweise nicht an allen Orten akzeptiert, an denen Ihre

Karte akzeptiert wird.

2. Ihre Kartenbedingungen ändern sich nicht

Die anderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Zahlungsdiensterahmenvertrag, welche der

Nutzung Ihrer Karte zu Grunde liegen ändern sich nicht, wenn Sie Ihre Karte in die Wallet hinzufügen.

Die Wallet bietet Ihnen lediglich eine andere Möglichkeit mit der Karte einzukaufen. Alle für Ihre

Karte geltenden Zinsen, Gebühren und Kosten sind auch anwendbar, wenn Sie die Wallet für den

Zugriff auf Ihre Karte nutzen. Die Bank berechnet Ihnen keine zusätzlichen Gebühren für das

Hinzufügen Ihrer Karte in die Wallet oder die Verwendung Ihrer Karte in der Wallet. Der

Wallet-Anbieter und andere Dritte wie z.B. Mobilfunkunternehmen oder Anbieter von Datendiensten

können Ihnen möglicherweise Gebühren in Rechnung stellen.

3. Die Bank ist nicht verantwortlich für die Wallet

Die Bank ist nicht der Anbieter der Wallet und ist für die Bereitstellung sowie Aufrechterhaltung des

Wallet-Services an Sie nicht verantwortlich. Wir sind nur für das sichere Zurverfügungstellen von

Informationen und Daten an den Wallet-Anbieter verantwortlich, um die Verwendung der Karte in

der Wallet zu ermöglichen. Wir sind weder für einen Ausfall der Wallet noch für die Unmöglichkeit,

die Wallet für eine Transaktion zu nutzen, verantwortlich. Ferner haften wir auch nicht für die

Erfüllung oder Nichterfüllung von Leistungen des Wallet-Anbieters oder anderer Dritter in Bezug auf

die Nutzung der Wallet.

4. Entfernen der Karte aus dem Wallet

Zur Entfernung einer Karte aus der Wallet müssen Sie sich direkt an den Wallet-Anbieter wenden. Wir

können Ihre Karte in der Wallet jederzeit für Kartentransaktionen sperren.

5. Registrierung der Berechtigung
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Die Wallet-Dienste stehen Karteninhabern für den Kauf von Waren und Dienstleistungen mit einem

kompatiblen Gerät (einschließlich Telefon, Tablet, Wearable Device, Laptops und Computer)

("Berechtigte Geräte") bei (1) Near Field Communication ("NFC") fähigen Händlern und (2) einem

Online-Händler (ob in-app oder über die Website) zur Verfügung, die den betreffenden Wallet-Dienst

als Zahlungsform akzeptieren.

Die Anbieter der Wallet-Dienste und die Bank können die Anzahl der Karten, die sie in einem

Berechtigten Gerät speichern können, von Zeit zu Zeit begrenzen, was wir nicht kontrollieren können.

Wir können jedoch die Anzahl der Geeigneten Geräte, in denen dieselbe Karte gespeichert werden

kann, von Zeit zu Zeit begrenzen.

Durch das Hinzufügen Ihrer Karte zum Wallet-Service wird Ihnen eine eindeutige numerische

Kennung zugewiesen, die sich von Ihrer Kartennummer unterscheidet, damit Sie Einkäufe tätigen und

Rückerstattungen erhalten können.

Aufgrund der Funktionsweise des Wallet-Dienstes kann es erforderlich sein, dass Sie Ihr berechtigtes

Gerät bei einem Händler vorlegen müssen, wenn Sie einen Artikel zurückgeben, den Sie mit dem

Wallet-Dienst auf einem solchen berechtigten Gerät gekauft haben. Die Erneuerung Ihrer Karte nach

Ablauf oder der Ersatz einer beschädigten Karte hat keinen Einfluss auf die Nutzung derselben für den

Wallet-Service registrierten Karte, unabhängig davon, ob Sie die erneuerte oder die Ersatzkarte

aktiviert haben oder nicht.

6. Sicherheit des Berechtigten Geräts

Sie sind verpflichtet, Ihr Berechtigtes Gerät sicher zu verwahren (einschließlich der Sicherstellung,

dass das Gerät nicht entgegen den Software- oder Hardware-Richtlinien des Herstellers modifiziert

wird) und sicherzustellen, dass, sofern Ihr Passcode oder Ihre persönliche Identifikationsnummer

erforderlich ist, um Ihnen den Zugriff auf Ihr Berechtigtes Gerät und die Nutzung Ihrer Karten für

Einkäufe im Rahmen des Wallet-Service zu ermöglichen, Ihr Passcode oder Ihre persönliche

Identifikationsnummer niemandem bekannt gegeben wird, und Sie müssen alle Maßnahmen

ergreifen, um Betrug, Verlust oder Diebstahl in Bezug auf das Berechtigte Gerät oder eine Karte in

Verbindung mit der Nutzung des Wallet-Service zu verhindern. Weder die Bank noch der Anbieter des

Wallet-Services haften für Probleme im Zusammenhang mit dem Berechtigten Gerät.

Wenn Ihr Berechtigtes Gerät verloren geht oder gestohlen wird, biometrische Daten oder persönliche

Identifikationsnummern oder andere Passcodes kompromittiert oder verwendet werden oder Ihre

Karte ohne Ihre Erlaubnis über den Wallet-Service verwendet wurde, müssen Sie uns unverzüglich

benachrichtigen und uns auf unser Verlangen eine eidesstattliche Erklärung in der von uns

vorgegebenen Form und/oder einen Polizeibericht und/oder alle anderen Informationen, die wir

vernünftigerweise benötigen, vorlegen. Sie haften für jede unbefugte Nutzung Ihrer Karte in

Verbindung mit dem Wallet-Service, die auf Ihre betrügerische Nutzung des Dienstes zurückzuführen

ist.

7. Datenschutz

Ihre Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer Daten sind uns wichtig. Die Datenschutzerklärung gilt für

die Verwendung Ihrer Karte in der Wallet. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten
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an den Wallet-Anbieter, ein Zahlungssystem und andere Parteien weitergeben, um die von Ihnen

angeforderten Dienste bereitzustellen, Ihnen Informationen über deine Kartentransaktionen zur

Verfügung zu stellen und unsere Dienstleistungen im Rahmen der Wallets zu verbessern. Diese

Informationen helfen uns, Ihre Karte in die Wallet aufzunehmen und die Wallet zu verwalten.

Die Bank und der Wallet-Anbieter verarbeiten personenbezogene Daten getrennt und in eigener

Verantwortung. Daher agieren sowohl die Bank als auch der Wallet-Anbieter als Verantwortliche. Wir

haben keine Kontrolle über den Datenschutz und die Sicherheit Ihrer Daten, die sich im Besitz des

Wallet-Anbieters befinden und die in den Datenschutzbestimmungen des Wallet-Anbieters geregelt

sind. Je nach genutztem Dienst können die Daten außerhalb der EAA in die USA übertragen werden.

Dies liegt in der alleinigen Verantwortung des Wallet-Anbieters
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BESONDERE BEDINGUNGEN PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES

Einleitung

1. Die Besonderen Bedingungen für Portfolio-Management-Services enthalten
spezifische Bestimmungen für die von der Aion Bank S.A. angebotenen
Portfolio-Management-Services. Sie sind wichtig, daher bitten wir Sie, sie sorgfältig zu
lesen und sicherzustellen, dass Sie sie richtig verstehen, bevor Sie unsere
Dienstleistungen nutzen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte für
weitere Informationen.

2. Diese Bedingungen bilden zusammen mit (i) den Informationen, die Sie uns schriftlich
über unsere Website, App-Anwendungen oder anderweitig zur Verfügung stellen,
einschließlich Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse, Ihre finanziellen
Kenntnisse und Anlageerfahrungen, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele
("Konto"), (ii) unserer Sicherheitsrichtlinie, (iii) unserer Cookie-Richtlinie und (iv)
unserer Datenschutzrichtlinie den Vermögensverwaltungsvereinbarung
("Vereinbarung"), der die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen
("Dienstleistungen") durch Aion für Sie regelt.

Vorbemerkung

1. Mit der Übermittlung Ihrer Daten auf dem Antragsformular geben Sie ein Angebot zum
Abschluss des Vertrags ab. Die Bank kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob
sie ein solches Angebot annimmt oder ablehnt.

2. Aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben (z. B. Ihre Bank, Ihr Wohnort, Ihre
Zahlungsmethode usw.), kann es einige Tage dauern, bis Ihr Geld bei uns ankommt.
Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn es zu einer Verzögerung kommt! Wir
bestätigen den Erhalt des Geldes per E-Mail und über eine In-App-Benachrichtigung.

3. Wir bieten keine Anlageberatung an. Es liegt in unserem Ermessen, in Ihrem Namen
Investitionen zu tätigen, indem wir auf der Grundlage der Informationen handeln, die
Sie uns zur Verfügung gestellt haben oder uns von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellen
werden.

4. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erkennen Sie an, dass mit einer Investition
Risiken verbunden sind und dass Sie diese Risiken akzeptieren. Im Folgenden haben
wir einige der häufigsten Risiken im Zusammenhang mit unserem Angebot aufgeführt.
Dies ist keine umfassende Liste aller Risiken, denen Anleger ausgesetzt sein könnten
- es kann weitere geben, die jetzt bestehen oder in Zukunft auftreten können.

1. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung;

42
Effective Date: 8.03.2022



2. Der Wert von Investitionen am Kapitalmarkt kann sowohl steigen als auch
fallen;

3. Es ist nicht sicher, dass Sie einen Gewinn erzielen;

4. Sie können Verluste machen;

5. Sie können Ihre gesamte Investition verlieren;

6. Der Preis oder Wert von Anlagen kann erheblich schwanken; und

7. Etwaige Ertragsausschüttungen können erheblich schwanken.

Teilnahmeberechtigung

1. Wir bieten unsere Dienste in Deutschland ansässigen Personen an, sofern diese nicht
auch in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig sind.

2. Um ein Konto bei uns zu eröffnen, müssen Sie eine natürliche Person über 18 Jahre
und Inhaber eines Zahlungskontos bei einem zugelassenen Kreditinstitut
("Bankkonto") sein.

Unsere Leistungen

Im Rahmen dieser Bedingungen werden wir Ihnen einige oder alle der folgenden
Dienstleistungen anbieten:

1. Diskretionäre Portfolioverwaltung;

2. Sichere Verwahrung Ihres Anlagevermögens;

3. Ausführung von Handelsgeschäften.

Diskretionäre Portfolioverwaltung

1. Wir verwalten Ihr(e) Portfolio(s) ("Portfolio(s)") in Übereinstimmung mit der
ursprünglich gewählten Anlagestrategie

2. Sie bevollmächtigen uns, in Ihrem Namen jede Art von Vereinbarung oder Transaktion
abzuschließen und Gelder oder Finanzinstrumente ("Vermögenswerte"), die sich auf
Ihrem Anlagekonto befinden, in jede beliebige Anlage zu investieren, und wir können
dies in jeder Währung und auf jedem Markt tun. Der Kunde bevollmächtigt Aion, den
Kunden bei der Verwaltung seines Portfolios zu vertreten, es sei denn, der Kunde
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widerruft diese Vollmacht ("Vollmacht"). Wir behalten uns das Recht vor, unsere
Ermessensfreiheit bei der Entscheidung oder Änderung Ihrer Vermögensallokation
und/oder Instrumentenauswahl auszuüben, und Sie erkennen an, dass wir
gemeinsame Anlageentscheidungen treffen können, die für eine Reihe von
Kundenportfolios, einschließlich Ihres, gelten.

3. Das Portfoliomanagement umfasst u.a.:

- Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten (im Sinne des § 2 Abs. 5
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG));

- Ausübung von Rechten aus Finanzinstrumenten, die auf dem Anlagekonto gehalten
werden; und

- alle weiteren geeigneten Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des
Auftragszwecks durch den Kunden erforderlich sind.

4. Wenn wir eine solche Möglichkeit einführen und Sie mehr als ein aktives Portfolio
haben, werden wir die Überweisungen gemäß Ihren Anweisungen zuordnen.

Ausführung von Handelsgeschäften

1. Die Bank führt Wertpapiergeschäfte gemäß ihrer jeweils gültigen Ausführungspolitik
aus. Die Ausführungsgrundsätze sind integraler Bestandteil der Sonderbedingungen.
Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu ändern. Über Änderungen der
Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden unterrichten.

2. Die Basiswährung Ihres Portfolios wird EUR sein.

3. Wir investieren hauptsächlich in börsengehandelte Produkte ("Exchange Traded
Products” - “ETPs") wie börsengehandelte Fonds ("Exchange Traded Funds” -
“ETFs"), börsengehandelte Schuldverschreibungen ("Exchange Traded Notes” -
“ETNs"), Aktien und Anleihen

4. Wir investieren in ETPs, die dieselbe Basiswährung haben wie die Währung, die Sie
für Ihr Portfolio ausgewählt haben (d. h. GBP, EUR oder USD). Es ist jedoch zu
beachten, dass die Basiswährung der Instrumente zwar mit der Währung
übereinstimmt, die Sie für Ihr Portfolio ausgewählt haben, die dem ETP zugrunde
liegenden Wertpapiere jedoch auf jede Region, jedes Land oder jede Währung lauten
können.

Persönliche Informationen

44
Effective Date: 8.03.2022



1. Für die Zwecke der Allgemeinen Datenschutzverordnung (Verordnung (EU) 2016/679)
("DSGVO") ist der für die Datenverarbeitung Verantwortliche Aion SA/NV. Wir
verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und zu respektieren. Einen
detaillierten Überblick über unsere Praktiken und wie wir die Einhaltung der
Datenschutzgesetze und -vorschriften erreichen, finden Sie in unserer
Datenschutzrichtlinie (verfügbar auf unserer Website), die zu dem Zeitpunkt gilt, zu
dem Ihre Daten erfasst werden ("Datenschutzrichtlinie") und die durch Verweis in
diese Vereinbarung aufgenommen wird.

2. In Übereinstimmung mit den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und um
Ihnen Dienstleistungen anbieten zu können, sammeln, verwenden, teilen und
speichern wir bestimmte Informationen über Sie, einschließlich personenbezogener
Daten. Wir können diese Informationen verwenden, um elektronische Recherchen in
privaten und öffentlichen Datenbanken durchzuführen. Wir werden Aufzeichnungen
über alle Informationen, die wir erhalten, aufbewahren. Wir können Kreditauskunfteien
nutzen, die aufzeichnen, dass wir eine Anfrage über Sie gestellt haben. Diese
Kreditauskunfteien können alle Informationen, die wir ihnen über Sie geben,
aufzeichnen, verwenden und mit anderen Finanzinstituten, Organisationen und
Betrugsbekämpfungsstellen teilen, je nach Fall. Mit dem Abschluss dieser
Vereinbarung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Kreditauskunfteien in
Anspruch nehmen.

3. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um die Privatsphäre Ihrer persönlichen Daten
zu schützen. Außer wie an anderer Stelle in dieser Vereinbarung dargelegt oder
gemäß einem Gesetz, einer Vorschrift oder Regelung und in Übereinstimmung mit
unserer Datenschutzrichtlinie werden wir Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte
weitergeben, verkaufen oder übertragen.

4. Sie ermächtigen uns, Ihre persönlichen Daten zu verwenden, um Ihnen unsere
Dienste gemäß unserer Datenschutzrichtlinie anzubieten. Wir speichern Ihre
personenbezogenen Daten in einer Form, die Ihre Identifizierung für fünf (5) Jahre
ermöglicht, und in bestimmten Fällen (z. B. bei behördlichen Anforderungen) können
wir Ihre personenbezogenen Daten für einen längeren Zeitraum speichern. Wir
werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als dies gesetzlich
vorgeschrieben ist. Ihre personenbezogenen Daten können von uns, unseren
Lieferanten, Unterauftragnehmern und Dritten (z. B. Börsen, Ihrem Finanzberater (falls
vorhanden) oder Aufsichtsbehörden) verarbeitet oder an diese weitergegeben oder
offengelegt werden. Wir teilen Ihre Informationen auch mit ETFmatic Ltd. ETFmatic
Ltd. ist von der Financial Conduct Authority (Nr. 657261) zugelassen und reguliert und
ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Nr.
08856747, mit eingetragenem Sitz in 4th Floor 7-10 Chandos Street, Cavendish
Square, W1G 9DQ, London, Vereinigtes Königreich. ETFmatic fungiert als
Outsourcing-Dienstleister für uns und als Verarbeiter einiger Ihrer Daten..

5. In einigen Fällen können wir Sie auffordern, uns zusätzliche Informationen und/oder
Dokumente zur Verfügung zu stellen. Sie verpflichten sich, uns diese Informationen
und/oder Dokumente innerhalb eines angemessenen Zeitraums zur Verfügung zu
stellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir, falls Sie uns die von uns
angeforderten Informationen/Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, Ihr Konto sperren
können oder andere Maßnahmen gegen Sie in Bezug auf Ihr Konto ergreifen können,
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wenn dies zur Erfüllung unserer legitimen Geschäftszwecke oder zur Einhaltung
einschlägiger Gesetze, Regeln oder Vorschriften erforderlich ist.

6. Wir verwenden Cookies nur in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie zur
Verwendung von Cookies, die durch Verweis in diese Vereinbarung aufgenommen
wird.

7. Wir dürfen Ihre persönlichen Daten nur in Übereinstimmung mit unserer
Datenschutzrichtlinie in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR") übertragen.

8. Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um Ihnen eine verbesserte
Benutzererfahrung und/oder weitere Informationen und/oder Marketingmaterialien
zukommen zu lassen. Sie haben das Recht, uns zu bitten, Ihre personenbezogenen
Daten nicht für Marketingzwecke zu verarbeiten. Sie können dieses Recht jederzeit
ausüben, indem Sie Ihre Einstellungen in Ihrem Konto über die Website oder die
Anwendungen ändern oder uns direkt benachrichtigen.

9. Sie können Kopien Ihrer persönlichen Daten anfordern, die sich in unserem Besitz
befinden oder die von einem der Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten,
aufbewahrt werden, indem Sie sich direkt an uns wenden. Wir können für die
Bereitstellung dieser Informationen eine Gebühr erheben, wie dies nach den Gesetzen
und Vorschriften des jeweiligen Landes zulässig ist. Unsere aktuelle Gebühr ist im
Abschnitt Gebühren und Kosten dieser Vereinbarung veröffentlicht.

10. Sie verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass die persönlichen Daten, die wir über Sie
gespeichert haben, aktuell und korrekt sind. Weitere Einzelheiten zu unseren Gründen
und Verfahren für die Erhebung, Nutzung, Weitergabe und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

‘Privatkunden’-Status

1. Wir erbringen unsere Dienstleistungen auf der Grundlage, dass Sie ein Kleinanleger
im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente ("MiFID II")
sind. Das bedeutet, dass Sie Anspruch auf den Schutz haben, der für Kleinanleger
gemäß den MiFID-II-Vorschriften und den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften
vorgesehen ist. Wenn Sie weitere Informationen über die Art dieses Schutzes
wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.

Kommunikation

1. Wir werden möglicherweise von Zeit zu Zeit mit Ihnen kommunizieren, u. a. per
Telefon, E-Mail, App-Benachrichtigung oder per "Text"/SMS. Die gesamte
Kommunikation zwischen Ihnen und uns wird in deutscher und englischer Sprache
erfolgen.
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2. Wir können auf jede Mitteilung reagieren, von der wir glauben, dass sie von Ihnen
stammt, ohne vorher den Empfang zu bestätigen oder irgendwelche
Überprüfungsprozesse durchzuführen. Wir haften nicht für die Beantwortung einer
unaufrichtigen oder betrügerischen Anfrage. Wir haften nicht für Verluste, die aus
Übermittlungsfehlern oder Missverständnissen oder aus dem Betrug einer anderen
Partei entstehen, es sei denn, sie wurden durch unsere Fahrlässigkeit, vorsätzliche
Unterlassung oder Betrug verursacht.

3. Sie haften allein für alle Verluste, die aus nicht genehmigten Transaktionen entstehen,
wenn:

1. Sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig die Sicherheit Ihres Kontos
beeinträchtigt oder Ihre Verpflichtungen zur Nutzung Ihres Kontos in der in
dieser Vereinbarung vorgesehenen Weise nicht erfüllt; oder

2. Sie versäumen es, uns innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem
Datum der Transaktion über eine nicht autorisierte oder falsche
Transaktion zu informieren.

4. Wir können unsere Telefongespräche mit Ihnen aufzeichnen und überwachen. Wir
speichern die Aufzeichnungen mindestens für den gesetzlich vorgeschriebenen
Zeitraum und nicht länger, als es für die Zwecke, für die sie gemäß unserer
Datenschutzrichtlinie verarbeitet werden, erforderlich ist.

5. Wir können nicht garantieren, dass elektronische Mitteilungen von uns an Sie
erfolgreich zugestellt werden oder dass sie sicher, unversehrt, unbeeinträchtigt und
frei von Viren sind. Wir haften nicht für Verluste, Schäden, Kosten, Nachteile oder
Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, dass eine E-Mail verloren geht, nicht
zugestellt wird, sich verzögert, abgefangen, beschädigt oder anderweitig verändert
wird.

6. Sie können von uns eine Kopie aller gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungen
(einschließlich dieser Vereinbarung) verlangen. Auf Anfrage werden wir Ihnen diese in
einer Form zur Verfügung stellen, die die Speicherung und Vervielfältigung der
Informationen ermöglicht (auch per E-Mail).

7. Sie können verlangen, dass wir Ihnen keine Benachrichtigungen mehr schicken.
Sollten Sie jedoch verlangen, dass wir Ihnen keine Benachrichtigungen mehr
schicken, die wir für die Erbringung unserer Dienstleistungen für Sie für notwendig
erachten, behalten wir uns das Recht vor, diese Vereinbarung und damit Ihr Konto zu
kündigen. Sie können Ihre Präferenzen in Bezug auf die elektronischen Mitteilungen,
die Sie erhalten möchten, jederzeit ändern, indem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden
und das zu diesem Zweck verfügbare Tool verwenden.

1. Wir senden Ihnen alle Mitteilungen, Informationen und andere
Korrespondenz per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie in Ihrem Konto
angegeben haben (oder an eine andere E-Mail-Adresse, die Sie von Zeit
zu Zeit angeben können), oder indem wir Ihnen eine "Text"/SMS-Nachricht
schicken. Sie müssen über einen Internetzugang und ein aktives
E-Mail-Konto verfügen, um Mitteilungen und Informationen (einschließlich
Benachrichtigungen) in Bezug auf Ihr Konto zu erhalten. Mit Ausnahme
von Änderungen dieser Vereinbarung gilt jede Mitteilung vierundzwanzig
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(24) Stunden nach dem Zeitpunkt, zu dem sie auf unserer Website
veröffentlicht, per E-Mail oder SMS an Sie gesendet wurde, als bei Ihnen
eingegangen. Werden Ihnen Mitteilungen, Informationen oder andere
Korrespondenz per Post zugesandt, wird das Schreiben an die aktuelle
Adresse wird das Schreiben an die aktuelle Postanschrift gesendet, die
Sie in Ihrem Konto angegeben haben, und gilt als zugestellt:

1. Für in Belgien ansässige Personen am zweiten Werktag nach
der Postaufgabe; oder

2. Für Personen mit Wohnsitz in einem anderen Land: am fünften
Werktag nach der Postaufgabe.

Account Sicherheit

1. Wir nehmen das Thema Sicherheit sehr ernst, und wir raten Ihnen, dies auch zu tun.
Unter anderem sind Sie verantwortlich für:

1. Häufiges Ändern des Passworts;

2. Unverzügliche Benachrichtigung, wenn Sie den Verdacht haben, dass auf
Ihr Konto ohne Ihre Erlaubnis zugegriffen wird und/oder dass eine
Transaktion nicht korrekt ist;

3. Sicherstellen, dass Sie bei der Erstellung und/oder Speicherung Ihrer
Passwörter solide Online-Praktiken anwenden;

4. Aktivieren der 2-stufigen Authentifizierung für den Zugriff auf Ihr Konto;

5. Unverzügliche Benachrichtigung, wenn Sie vermuten, dass eine
E-Mail-Adresse, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, kompromittiert
wurde; und,

6. Ergreifung aller angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
niemand unerlaubt auf Ihr Konto zugreift.

Drittparteien

1. Sie können beantragen, dass Dritte auf Ihr Konto zugreifen dürfen, um Ihnen
Dienstleistungen zu erbringen, einschließlich Kontoinformationsdienste ("AIS")
und/oder Zahlungsauslösedienste ("PIS"). Sie erkennen an, dass wir in diesem Fall
bestimmte Informationen über Ihr Konto an diese weitergeben können. Wir sind nicht
verantwortlich für die Nutzung Ihres Kontos durch Dritte oder für Informationen, die wir
an diese weitergeben. Die Erteilung der Erlaubnis an einen Dritten entbindet Sie nicht
von Ihrer Verantwortung gemäß dieser Vereinbarung.
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2. Wir können einem Dritten den Zugang zu Ihrem Konto verweigern, wenn wir Grund zu
der Annahme haben, dass er nicht in Ihrem Interesse handelt.

3. Wir werden Sie benachrichtigen, wenn:

1. Wir Grund zu der Annahme haben, dass die Sicherheit Ihres Kontos
gefährdet ist;

2. Wir begründete Bedenken haben oder einen begründeten Verdacht
hinsichtlich des Zugriffs eines Dritten auf Ihr Konto

3. Wir den Zugang zu einem, einigen oder allen der Dritten verweigern, für
die Sie den Zugang beantragt haben.

4. Wir behalten uns das Recht vor, alle unsere Verpflichtungen Ihnen gegenüber durch
einen Mitarbeiter oder einen Dritten unserer Wahl zu erfüllen. Wir werden alle
angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass jeder Dritte, den wir
mit der Erbringung einer Dienstleistung für Sie beauftragen, kompetent ist.

Hinweise

1. Eine Mitteilung an uns in Bezug auf diese Vereinbarung muss per E-Mail oder per
Post unter Verwendung der Angaben auf unserer Website erfolgen.

Kundengelder

1. Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um eine Bank mit einem
wettbewerbsfähigen Zinssatz (der von dieser Bank festgelegt wird) zu finden und Ihr
nicht investiertes Geld zusammen mit dem Geld anderer Kunden bei dieser Bank (die
"Depotbank") zu hinterlegen. Sie erkennen an, dass wir auch beschließen können, die
Kundengelder auf unseren Aion-Konten zu hinterlegen und als die Depotbank
aufzutreten. Wir werden mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit vorgehen und in regelmäßigen Abständen die Angemessenheit
und Angemessenheit der Depotbank oder jeder anderen Bank/jedes anderen
Kreditinstituts, bei der/dem Ihr Geld hinterlegt ist, sowie unserer Vereinbarungen mit
diesen überprüfen. Wir haften nicht für Handlungen, Unterlassungen oder
Versäumnisse einer gewählten Bank/eines gewählten Kreditinstituts, es sei denn, wir
lassen bei der Auswahl und/oder Überwachung Sorgfalt walten.

2. Sie akzeptieren, dass Ihr Geld auf einem Konto zusammen mit den Geldern unserer
anderen Kunden deponiert werden kann und Sie in diesem Fall keinen Anspruch auf
eine bestimmte Summe auf einem bestimmten Konto haben. Da sich Ihr Anspruch in
einem solchen Fall gegen den Pool richten würde, wären Sie im Falle eines
Fehlbetrags anteilig an diesem Verlust beteiligt.
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3. Wir werden Sie von Zeit zu Zeit über den Betrag informieren, der Ihrem Konto
gutgeschrieben wird (von der Depotbank und uns festgelegt). Auf Ihrem Konto fallen
keine Zinsen an, und Sie akzeptieren, dass wir nicht verpflichtet sind, Zinsen auf einen
Ihrem Konto gutgeschriebenen Betrag zu zahlen.

4. Wir können alle Gelder, die von der Depotbank gehalten werden und die, nachdem wir
angemessene Schritte unternommen haben, um Sie ausfindig zu machen und Ihnen
das Geld zurückzugeben, sechs Jahre lang nicht eingefordert wurden, nicht mehr als
Ihr Geld behandeln und in unser eigenes Vermögen aufnehmen. Wir können Ihnen
den Betrag auszahlen, der Ihnen zusteht, wenn Sie später einen gültigen Anspruch
auf dieses Geld nachweisen.

5. Wir stimmen unsere Kundengeldkonten regelmäßig mit unseren
Kundentransaktionskonten ab, um sicherzustellen, dass die Kundengelder
ordnungsgemäß von den Geldern der Aion Bank getrennt sind.

6. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen dies mitzuteilen, bevor wir unsere Beziehung mit der
Depotbank beenden und einen Ersatz benennen.

Kompensationsregelung

1. Aion ist Mitglied des belgischen Garantiefonds.

2. Alle auf Konten bei Aion, Sparbriefen und Finanzinstrumenten gehaltenen Beträge
sind durch Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssysteme geschützt:

1. Alle auf Konten bei der Bank gehaltenen Beträge und Sparbriefe sind
durch den Garantiefonds bis zu einem Betrag von 100.000 EUR
(unabhängig von der Währung) pro Anleger gedeckt; und

2. Finanzinstrumente sind bis zu einem Betrag von 20.000 EUR durch den
Garantiefonds gedeckt (unabhängig von der Währung der
Finanzinstrumente).

3. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.fondsdegarantie.belgium.be/de
(deutsche Fassung) oder https://www.fondsdegarantie.belgium.be/en (englische
Fassung)

Kundenvermögen

1. Die Kundenvermögen werden in speziellen Bank- oder Depotkonten getrennt, die
ausschließlich für unsere Kunden bestimmt sind. Durch die ordnungsgemäße
Trennung der Kundenvermögen, wenn kein Geld oder keine Aktien geliehen werden
und keine Futures-Positionen gehalten werden, stehen die Vermögenswerte des
Kunden zur Verfügung, um im Falle eines Ausfalls des Unternehmens an den Kunden
zurückgegeben zu werden. Aion behält sich das Recht vor, zu entscheiden, ob es eine
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Vermögensübertragung durchführt oder ob es das Portfolio des Kunden liquidiert und
Bargeld zurückgibt. Um Zweifel auszuräumen: Sollte sich Aion für die Rückgabe von
Bargeld entscheiden, übernimmt sie keine Steuerverbindlichkeiten des Kunden.

Ihr Investitionsprofil

1. Sie stellen uns Informationen über sich selbst, Ihre Risikobereitschaft, Ihre Ziele und
Ihre Einstellung zum Sparen und zu Investitionen zur Verfügung, indem Sie eine Reihe
von Fragen auf unserer Website oder in unseren Anwendungen beantworten. Sie
müssen diese Informationen bei Bedarf aktualisieren.

Investitionsschwellen

1. Wir verlangen einen Mindestanlagewert von 1 €. Wenn Sie später Geld abheben, um
den Wert Ihres Kontos unter diese Mindestanlage zu bringen, behalten wir uns das
Recht vor, Ihr Vermögen zu verkaufen und Ihre Anlage als Bargeld zu halten oder
Ihnen den Erlös zurückzugeben.

Berichtswesen / Reporting

1. Wir liefern Ihnen:

1. Transaktionsauszüge nach jeder Transaktion;

2. Regelmäßige Kontoauszüge mit Angaben zu Ihren Beständen;

3. Jahresabschlüsse (Position, Zusammenfassung der Dividenden,
Transaktionen);

4. Rechnungen mit Angaben zu den erhobenen Gebühren;

5. Steuerbescheinigungen.

Auszahlungsanfragen / Abhebungen

1. Wenn Sie einen Auszahlungsanfrage stellen, können wir das Zielbankkonto auf das
Bankkonto beschränken, dass Sie für die Einzahlung auf Ihr Konto verwendet haben.

2. In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass wir nicht in der Lage sind, alle
Vermögenswerte zu verkaufen, die erforderlich sind, um Ihren Auszahlungsantrag
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vollständig zu erfüllen (z. B. wenn das Auftragsbuch für einen bestimmten
börsengehandelten Fonds unter der für die Ausführung an den Börsen erforderlichen
Mindestgröße liegt). In diesem Fall werden wir uns nach besten Kräften bemühen, den
Rest der Vermögenswerte bis zur Höhe des Rücknahmeantrags während unserer
nachfolgenden Börsentätigkeiten zu verkaufen. Es kann sein, dass wir eine oder
mehrere Überweisungen auf Ihr Bankkonto in Bezug auf die selbe
Auszahlungsanfrage vornehmen müssen.

3. Das Geld wird in der Währung Ihres Portfolios überwiesen, und wenn diese Währung
von der Währung Ihres Bankkontos abweicht, übernehmen Sie die Verantwortung für
etwaige Wechselkursgebühren und andere Gebühren, die mit der Transaktion
verbunden sind, was bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger Geld erhalten als Sie
erwartet haben. Es kann bis zu vierzehn (14) Geschäftstage dauern, bis das von
Ihnen angeforderte Geld auf Ihrem Konto eingeht.

4. Wenn Sie innerhalb von 60 Tagen nach einer Zahlung an uns per Lastschrift eine
Abhebung beantragen, behalten wir uns das Recht vor, das Geld auf Ihrem Konto zu
halten, bis 74 Tage seit dem Datum Ihrer letzten Lastschriftzahlung an uns vergangen
sind.

5. Wir werden das Geld zurücküberweisen und Ihr Konto belasten, wenn Sie eine
Lastschrift stornieren, nachdem wir das Geld erhalten haben. Wenn wir einen Teil Ihrer
Vermögenswerte verkaufen müssen, um ausstehende Beträge auf Ihrem Konto zu
begleichen, werden wir dies tun, wobei Ihnen ein Gewinn oder Verlust entstehen kann.
Wir werden Sie auffordern, diese Überziehung auszugleichen, wenn Ihr Konto
überzogen wird und Sie sich bereit erklären, dies innerhalb einer angemessenen Frist
zu tun.

Pooling / Aggregation

1. Wir können Ihre Transaktionen mit denen anderer Kunden zusammenlegen (“poolen”
oder auch als Aggregation bezeichnet). Wir werden dies nur dann tun, wenn wir der
Meinung sind, dass es unwahrscheinlich ist, dass Ihre Nettogesamtposition dadurch
beeinträchtigt wird.

Gebühren und Entgelte

1. Alle hier genannten Gebühren enthalten die Mehrwertsteuer. Sofern im Preis- und
Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich anders angegeben, können Ihnen Kosten
entstehen:

1. Unsere Verwaltungskosten

1. Unsere Verwaltungsgebühr beträgt 0,5 % Ihres verwalteten
Vermögens (AUM) pro Jahr, berechnet auf Tagesbasis.
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Unsere Verwaltungsgebühr deckt alle anderen Gebühren im
Zusammenhang mit:

1. Wertpapierhandel

2. Depotverwahrung: Betreuung und Verwaltung Ihrer
Anlagen (sichere Aufbewahrung der
Vermögenswerte, Einzug von Dividenden und
Zinsen, Kontoauszüge, Abwicklung von
Kapitalmaßnahmen und andere
haushaltsbezogene Aufgaben).

3. Portfolioverwaltung

4. Berichtswesen / Reporting

2. Die Verwaltungsgebühren der ETF-Emittenten (zusammenfassend als
Total Expense Ratio oder "TER" bezeichnet):

1. Ihre TER ist nicht in unserer Verwaltungsgebühr enthalten und
variiert je nach Ihrer Vermögensaufteilung. Sie können die
tatsächliche TER-Höhe in der App überprüfen, indem Sie dem
Link zu jedem ETF-Prospekt folgen.

3. Für die Anforderung von Berichten:

1. Die elektronische Übermittlung ist kostenlos.

4. Überweisungsgebühren innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums NIL
(0%)*

2. Wir können diese Tarife von Zeit zu Zeit ändern und werden Sie über solche
Änderungen durch Veröffentlichung auf unserer Website und per E-Mail mindestens
vierzehn (14) Kalendertage vor der Änderung informieren.

3. Wir können alle von Ihnen an uns zu zahlenden Beträge von Ihrem Konto abziehen.
Wenn die verfügbaren Mittel nicht ausreichen, können wir Vermögenswerte, die sich
auf Ihrem Konto befinden, verkaufen, um diese Kosten zu decken. Wir können
Gebühren im Zusammenhang mit der Vermittlung von Geschäften zahlen (oder von
Dritten erhalten). Wir können Zahlungen von Dritten erhalten oder Gebühren mit
Dritten teilen. Wenn Sie eine Dienstleistung von uns benötigen, die nicht im Abschnitt
Gebühren und Entgelte dieser Vereinbarung aufgeführt ist, sollten Sie sich zunächst
über die Kosten erkundigen, bevor Sie uns mit der Erbringung der Dienstleistung
beauftragen.

Bargeldeinlagen

1. Alle Barmittel, die Sie bei uns einzahlen, werden auf getrennten Konten bei Aion oder
einer zugelassenen Bank (die "Depotbank") verwahrt und können die Einlagen von
mehr als einem Kunden umfassen, ohne jedoch mit unseren Vermögenswerten oder
den Vermögenswerten der Depotbank vermischt zu werden.
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2. Sie können Zahlungen an uns per Überweisung leisten oder, sofern Sie uns dazu
ermächtigt haben, können wir Gelder per Lastschrift gemäß den Bedingungen für die
UnitPlus Karte einziehen.

3. Erträge aus den in Ihrem Portfolio gehaltenen Anlagen werden Ihrem Portfolio
gutgeschrieben und können reinvestiert werden. Wir werden Ihnen keine Zinsen
zahlen oder gutschreiben, wenn wir Bargeld auf Ihrem Konto halten.

4. Die Depotbank kann von Zeit zu Zeit Dividenden, Zinsen und andere Rechte oder
Zahlungen in Bezug auf die von Ihnen gehaltenen Anlagen erhalten und kann, wenn
erforderlich: (i) Steuern oder andere Beträge von diesen Zahlungen einbehalten oder
abziehen und (ii) alle Kosten, die ihr bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen
entstehen, von Ihrem Konto abziehen. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung,
solche Einbehalte oder Abzüge zurückzufordern, wenn Sie dazu berechtigt sind.

5. Wir sind nicht verpflichtet, Sie zu informieren, bevor wir unsere Beziehung zur
Depotbank beenden und einen Ersatz ernennen.

Interessenkonflikte

1. Es kann sein, dass wir oder ein mit uns verbundenes Unternehmen bestimmte
Transaktionen für Sie durchführen, bei denen wir oder ein anderer Kunde von uns eine
Pflicht haben, die mit unserer Pflicht Ihnen gegenüber kollidieren kann. Wir haben
Protokolle zum Umgang mit Interessenkonflikten entwickelt, die es uns ermöglichen,
ohne Voreingenommenheit und ohne Beeinträchtigung Ihrer Interessen zu handeln.
Unsere Mitarbeiter erhalten Schulungen zu den Protokollen und den
Verhaltensstandards, an die sie sich halten müssen. Unsere Geschäftsleitung ist dafür
verantwortlich, dass die Protokolle eingehalten werden und dass alle auftretenden
Konflikte behandelt werden. Wir werden Sie informieren, wenn wir vernünftigerweise
davon ausgehen, dass wir einen Konflikt nicht angemessen bewältigen können.

2. Wir verpflichten uns, Maßnahmen zu ergreifen, um Interessenkonflikte zu erkennen,
zu überwachen, zu untersuchen und zu lösen. Wir sind uns bewusst, dass es nicht
möglich ist, alle Quellen von Interessenkonflikten zu beseitigen; unser vorrangiges Ziel
bleibt jedoch der Schutz des Kundenwohls.

3. Beispiele für Interessenkonflikte sind:

1. Wenn wir ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse an einem
kommerziellen Unternehmen haben, mit dem Sie verbunden sind;

2. Wenn wir eine persönliche Verbindung oder Beziehung zu denjenigen
haben, die von der betreffenden Information oder Angelegenheit betroffen
sind oder betroffen sein könnten;

3. Wenn wir ein zukünftiges Interesse erwarten (z. B. eine zukünftige
Beschäftigung);
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4. Wenn wir eine frühere Verbindung zu einer Person haben, die von der
fraglichen Information oder Angelegenheit betroffen ist oder betroffen sein
könnte;

5. Wenn wir ein Interesse haben, das sich aus einer gemeinsamen
Interessengruppe ergibt, wie z. B. einem Wirtschaftsverband oder einer
anderen öffentlichen oder privaten Gesellschaft;

6. Wenn wir Geschenke und/oder Bewirtungsleistungen oder
Unterhaltungsangebote annehmen; und

7. Wenn wir eine enge persönliche Beziehung zu einer Person haben, die ein
Interesse im oben beschriebenen Sinne hat.

4. Wir führen ein Protokoll über aufgetretene Konflikte und vermerken darin, wie jeder
Konflikt überwacht wurde und wie eine Lösung entwickelt und angewandt wurde, um
das Problem zu lösen und zu verhindern, dass die Interessen des Kunden
beeinträchtigt werden. Die Wirksamkeit unserer Protokolle wird von Mitarbeitern der
Innenrevision bewertet, die ihre Aufgaben in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen.

5. Wo unsere Funktionen zu einem internen Konflikt führen könnten, trennen wir die
Aufgaben in angemessener Weise. Die operativen Funktionen werden getrennt von
den Front-Office-Funktionen aufrechterhalten und ausgeführt, und es wird ein
angemessenes Maß an Qualifikation, Fachwissen und Aufsicht angewendet.

6. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt in Form eines Grundgehalts, das nicht an die
zugrunde liegende Leistung des Unternehmens gekoppelt ist. Ein
Vergütungsausschuss vereinbart und überwacht die Zuteilungen, um Konsistenz und
Angemessenheit zu erreichen und keine Bedingungen zu schaffen, die zu Konflikten
führen könnten.

Haftungsausschluss

1. Wir übernehmen die Verantwortung für Verluste, Schäden oder Kosten, die Sie
erleiden oder die Ihnen entstehen, nur in dem Maße, in dem ein solcher Verlust direkt
auf unsere grobe Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung, Betrug und/oder unsere
absichtliche und vorsätzliche Verletzung von Pflichten zurückzuführen ist, die wir
Ihnen gemäß den MiFID II-Verhaltensregeln, wie sie in Belgien gelten, schulden. Wir
haften nicht für andere Verluste, Schäden oder Kosten, die Sie erleiden oder die Ihnen
entstehen.

2. Wir werden bei der Beurteilung und Ernennung von Unterverwahrern, Bankern,
Gegenparteien, Vertretern und anderen Dritten mit angemessener Sorgfalt vorgehen.
Wir übernehmen die Verantwortung für Verluste, Schäden oder Kosten, die Ihnen
entstehen, nur dann, wenn sie direkt auf unsere Fahrlässigkeit, vorsätzliche
Unterlassung oder Betrug bei der Beurteilung oder Ernennung dieser Personen
zurückzuführen sind. Wir sind nicht für die Handlungen von Dritten verantwortlich. Wir
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übernehmen keine Verantwortung für Verluste, Schäden oder Kosten, die Ihnen
aufgrund von Ursachen entstehen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

3. Unsere Pflichten Ihnen gegenüber sind ausdrücklich in dieser Vereinbarung genannt
oder in den MiFID II-Verhaltensregeln, wie sie in Belgien gelten, vorgesehen. Wir sind
Ihnen keine weiteren Pflichten schuldig.

4. Sie entschädigen uns für jegliche Haftung, Kosten, Ausgaben, Verluste oder Schäden,
die uns entstehen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Honorare professioneller
Berater), die sich aus Ihrem Verstoß gegen diese Vereinbarung, Fahrlässigkeit,
vorsätzlicher Unterlassung oder Betrug ergeben.

Ergänzungen zu dieser Vereinbarung

1. Wir können diese Vereinbarung ändern oder ersetzen. Sollten wir uns dazu
entschließen, werden wir Sie mit einer Frist von mindestens 2 Monaten über die App,
per E-Mail oder über andere mit Ihnen vereinbarte Kommunikationskanäle
informieren. Wir werden Ihnen einen Link zu einer überarbeiteten Version dieser
Vereinbarung zur Verfügung stellen.

2. Wenn wir diese Vereinbarung aus Gründen (i) der Einhaltung der MiFID
II-Verhaltensregeln, (ii) sonstiger anwendbarer Gesetze oder Vorschriften, (iii) der
Hinzufügung neuer Dienstleistungen oder Funktionen zu Ihrem Konto oder (iv)
sonstiger Änderungen, die weder Ihre Rechte noch Ihre Pflichten verringern, ändern
müssen, werden wir Sie rechtzeitig vor Inkrafttreten der Änderung mit einer Mitteilung
darüber informieren.

3. Sollten Sie eine Änderung nicht akzeptieren, können Sie dagegen Einspruch erheben,
indem Sie Ihr Konto nach dem im Abschnitt Schließung Ihres Kontos beschriebenen
Verfahren schließen. Wenn Sie Ihr Konto nicht innerhalb von 14 Tagen nach dem
Datum der Änderungsmitteilung geschlossen haben, wird davon ausgegangen, dass
Sie die Änderung akzeptiert haben. Wenn Sie Ihr Konto schließen, beachten Sie bitte,
dass Sie uns gegenüber weiterhin für alle Gebühren, Entgelte und sonstigen
Verbindlichkeiten gemäß dem Abschnitt Beendigung dieser Vereinbarung haften.

Kündigung / Kontoauflösung

1. Sie können Ihr Konto jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich über die
Funktionen der App oder per E-Mail an support@unitplus.com schließen und damit
diese Vereinbarung kündigen. Die Schließung des Kontos erfolgt vorbehaltlich der
Begleichung aller ausstehenden Transaktionen.

2. Wir können Ihr Konto jederzeit nach unserem Ermessen schließen. Häufige Gründe
für die Schließung eines bei uns geführten Kontos sind:

1. Sie verletzen eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung;
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2. Sie haben in den letzten fünf Jahren nicht auf Ihr Konto zugegriffen;

3. Wir verdächtigen Sie, böswillige Absichten zu haben;

4. Sie haben seit mehr als einem Jahr kein Geld auf Ihr Konto eingezahlt;

5. Wir haben Grund zu der Annahme, dass auf Ihr Konto unbefugt
zugegriffen wurde.

3. Wenn wir beschließen, Ihr Konto zu schließen, werden wir Sie über die Schließung
und gegebenenfalls über die Gründe dafür informieren und Ihnen mitteilen, wie Sie die
von uns verwalteten Mittel abheben können. Wir können:

1. Die persönlichen Daten Ihres Kontos in unseren Unterlagen aufbewahren,
um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen;

2. Ihren Zugang zu unseren Diensten, unserer Software, unseren Systemen
(einschließlich aller Netzwerke und Server, die zur Bereitstellung der
Dienste verwendet werden), die von uns oder in unserem Namen
betrieben werden, oder zu einigen oder allen Diensten in Bezug auf Ihr
Konto aussetzen, einschränken oder verweigern;

3. Ihre Gelder nach der Schließung in dem Umfang und bis zu dem Zeitpunkt
einbehalten, zu dem wir sie vernünftigerweise benötigen, um uns und/oder
Dritte vor Risiken zu schützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Forderungen, Geldstrafen, Gebühren, Abgaben und andere
Verbindlichkeiten; und/oder

4. Versuchen, Sie zu kontaktieren, nachdem wir Ihr Konto aus irgendeinem
Grund geschlossen haben.

4. Wenn Sie der gesetzliche Vertreter eines entmündigten oder verstorbenen
Kontoinhabers sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Abtretung und Übertragung

1. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung
jederzeit abzutreten und werden Sie per E-Mail über eine solche Abtretung
informieren, bevor diese in Kraft tritt. Dies hat keinen Einfluss auf Ihr Recht, diese
Vereinbarung gemäß dem Abschnitt Beendigung dieser Vereinbarung zu kündigen.

Ruhende Konten

1. Ihr Konto erhält den Status "ruhend", wenn Sie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr
darauf zugegriffen haben. Um sowohl Sie als auch uns zu schützen, können Sie nicht
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auf ein ruhendes Konto zugreifen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht auf Ihr Konto
zugreifen können, und wir werden es entsprechend aktivieren.

Steuern

1. Wir halten uns an die geltenden EU-Gesetze und -Vorschriften zur Meldung und
Weitergabe von Finanzinformationen für Steuerzwecke. Am Ende eines jeden
Steuerjahres erhalten Sie von uns eine Zusammenfassung aller steuerpflichtigen
Ereignisse auf Ihrem Konto, wie z. B. Dividendenausschüttungen und Kapitalgewinne
oder -verluste (" Steuerbescheinigung für das Konto").

2. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erkennen Sie an und stimmen zu, dass es
Ihre Pflicht ist, die entsprechenden Steuererklärungen in dem Land Ihres steuerlichen
Wohnsitzes auszufüllen und einzureichen.

Maßgebliche Sprache

1. Diese Vereinbarung wurde in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Bei
Widersprüchen zwischen dem deutschen Text und der Übersetzung ist der deutsche
Text maßgebend.

Geltendes Recht und Gerichtsstand

1. Diese Vereinbarung und alle außervertraglichen Verpflichtungen oder Ansprüche, die
sich aus oder in Verbindung mit ihr ergeben, unterliegen deutschem Recht. Sie und
wir vereinbaren unwiderruflich, dass die Gerichte in Deutschland die ausschließliche
Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten oder Ansprüchen haben, die sich
aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben (einschließlich
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), unbeschadet zwingender
gesetzlicher Vorschriften, die etwas anderes vorschreiben.

Widerrufsrecht

1. Sie haben eine Frist von vierzehn (14) Tagen, beginnend mit dem Tag der Eröffnung
Ihres Kontos oder dem Tag, an dem Sie eine Kopie dieses Vertrags erhalten haben, je
nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, um Ihr Konto zu kündigen.
Wir werden alle in Ihrem Namen getätigten Investitionen verkaufen und auf Ihr
angegebenes Referenzkonto überweisen. Wir haften jedoch nicht für etwaige
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Marktverluste, die Ihnen durch den Verkauf Ihrer Anlagen infolge der Kündigung des
Kontos entstehen können.

Höhere Gewalt

1. Wir haften nicht für die Nichterfüllung einer vertraglichen Verpflichtung infolge einer
Situation, eines Zustands oder eines Ereignisses, das sich unserer Kontrolle entzieht
(ein "Ereignis höherer Gewalt"), wozu unter anderem ein Parlamentsbeschluss, eine
höhere Gewalt, terroristische Handlungen, Streiks oder Aufstände, extreme
Preisschwankungen bei Wertpapieren, der Ausfall von Kommunikations- oder
elektronischen Geräten oder andere Umstände zählen, die unsere Fähigkeit, im
Einklang mit dieser Vereinbarung zu handeln, in angemessener Weise
beeinträchtigen.

2. Wir werden weiterhin alle angemessenen Schritte unternehmen, um in Ihrem besten
Interesse zu handeln, wenn ein Ereignis höherer Gewalt eintritt, und in dem Maße, in
dem wir die betreffende(n) Bedingung(en) nicht mehr einhalten können, können wir
den Vertrag ganz oder teilweise aussetzen oder ändern.

Rechte von Dritten

1. Eine Person, die nicht Vertragspartei dieser Vereinbarung ist, kann keine der
Bestimmungen dieser Vereinbarung durchsetzen oder in Anspruch nehmen.

Datum des Inkrafttretens

1. Diese Bedingungen treten am [8.03.2022] in Kraft und gelten nicht für
Dienstleistungen, die vor dem [8.03.2022] erbracht wurden. Bitte kontaktieren Sie uns
über unseren Support Desk, wenn Sie eine Kopie einer früheren Version benötigen.

Instrumentenrisiken

1. Zu den besonderen Risiken, die mit der Anlage in Aktien verbunden sind, gehören:

1. Dividendenzahlungen und Wachstum sind nicht garantiert;

2. Unternehmen, in die Sie investieren, sind nicht verpflichtet, Dividenden
auszuschütten;
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3. Unternehmen können in Liquidation gehen oder unter Zwangsverwaltung
gestellt werden, was dazu führen kann, dass die Aktien wertlos werden;

4. Die Aktienmärkte können an Wert verlieren;

5. Unternehmensgewinne und Finanzmärkte können volatil sein;

6. Wenn es keinen anerkannten Markt für Aktien gibt, sind diese schwer zu
verkaufen und genaue Informationen über ihren Wert sind möglicherweise
schwer zu erhalten;

7. Anlagen in kleineren Unternehmen können schwer zu veräußern sein,
wenn der Markt für solche Aktien wenig liquide ist und erhebliche
Unterschiede zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis bestehen
können;

8. Aktien auf überseeischen Märkten können andere Risiken bergen als
EWR-Aktien; und

9. Anlagen in ausländischen Unternehmen hängen nicht nur von der
Wertentwicklung der Aktien ab, sondern auch von den Wechselkursen, die
sich nachteilig auf den Wert der Aktien in Ihrer Basiswährung auswirken
können.

2. Unsere festverzinslichen Wertpapiere (Staatsanleihen) werden von Regierungen,
staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Kommunen und Unternehmen in
Deutschland und in anderen Ländern begeben. Zu den Hauptrisiken, die mit diesen
Wertpapieren verbunden sind, gehören:

1. Es gibt nur wenige anerkannte Märkte, auf denen solche Wertpapiere
gehandelt werden, da sie zwischen den Emittenten, ihren Brokern und den
Banken und Wertpapierhäusern gehandelt werden, die einen Markt für die
Wertpapiere bilden;

2. Kapital kann verloren gehen, wenn der Emittent zahlungsunfähig wird;

3. Das Kapital kann durch die Auswirkungen der Inflation aufgezehrt werden;
und,

4. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann sowohl steigen als
auch fallen.

3. Kollektive Investmentfonds können von einer zugelassenen Aufsichtsbehörde
zugelassen oder nicht zugelassen und nicht genehmigt sein. Wir investieren Ihr Geld
nur in zugelassene Fonds, die an anerkannten führenden Börsen notiert sind. Die
Hauptrisiken, die mit der Anlage in kollektive Investmentfonds verbunden sind, sind:

1. Es gibt möglicherweise keinen anerkannten Markt für kollektive
Investmentfonds, da Anteile/Aktien von den Fondsmanagern ausgegeben
und zurückgenommen werden;

2. Die Fonds können von den Fondsmanagern entweder täglich,
wöchentlich, vierzehntägig, monatlich oder sogar noch seltener zu Preis-
und Handelszwecken bewertet werden;
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3. Die Preise der zugrundeliegenden Anlagen der Fonds variieren je nach
den Märkten, an denen diese notiert sind oder gehandelt werden;

4. Einige zugelassene Fonds unterliegen einer stärkeren Überwachung als
andere; und

5. Fonds, die auf andere Währungen als die des Kunden lauten, können
betroffen sein, wenn sich die Wechselkurse in eine ungünstige Richtung
bewegen und dadurch die Bewertung der Anlagen in der Basiswährung
verringern.

4. Wir können von Zeit zu Zeit bestimmte Transaktionen in Ihrem Namen durchführen,
bei denen der Kurs durch Maßnahmen zur Stabilisierung beeinflusst worden sein
kann. Die Stabilisierung ermöglicht es, den Marktpreis eines Wertpapiers während des
Zeitraums, in dem neue Wertpapiere an die Öffentlichkeit verkauft werden, künstlich
aufrechtzuerhalten.
Die Stabilisierung kann sich nicht nur auf den Kurs der Neuemission, sondern auch
auf den Kurs anderer Wertpapiere auswirken. Die FCA erlaubt die Stabilisierung unter
bestimmten Umständen. Die Stabilisierung kann dazu führen, dass der Kurs
bestimmter Wertpapiere während des Stabilisierungszeitraums auf einem höheren
Niveau gehalten wird, als dies sonst der Fall wäre. Wir werden uns bemühen, uns
nicht an der Stabilisierung zu beteiligen. Die Tatsache, dass eine Neuemission oder
ein damit verbundenes Wertpapier stabilisiert wird, sollte nicht als Hinweis auf das
Interesse der Anleger oder den Preis, zu dem sie bereit sind, die Wertpapiere zu
kaufen, gewertet werden.

5. Wir können in Ihrem Namen eine Anlage kaufen, die auf eine andere Währung als die
vereinbarte Basiswährung Ihres Portfolios lautet. Zu den wichtigsten Risiken in diesem
Zusammenhang gehören:

1. Wechselkursschwankungen können sich gesondert positiv oder negativ
auf den Gewinn oder Verlust auswirken, der ansonsten mit der Anlage
erzielt wird;

2. Wenn Sie auf eine Währung lautende Sicherheiten hinterlegen, können
Sie unter Umständen Nachschussforderungen ausgesetzt sein, wenn die
Verpflichtungen auf eine andere Währung lauten (zusätzlich zu dem Risiko
von Nachschussforderungen bei Schwankungen der relativen Werte); und

3. Einige Währungen sind nicht frei konvertierbar und es können
Beschränkungen für den Umtausch und/oder die Rückführung Ihrer
Gelder, einschließlich Gewinne oder Dividenden, bestehen.

Bestmögliche Ausführung / Best Execution Policy

1. Wir sind durch die MiFID II-Vorschriften verpflichtet, Geschäfte ohne Nachteile für
unsere Kunden durchzuführen. Gemäß den MiFID-II-Vorschriften müssen wir
"ausreichende Maßnahmen ergreifen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen,
wobei Preis, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
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Abwicklung, Umfang, Art oder sonstige für die Ausführung des Auftrags relevante
Faktoren zu berücksichtigen sind." Beim Handel sorgen wir für die bestmögliche
Ausführung (dies gilt sowohl für Einzelaufträge als auch für zusammengefasste
Aufträge), was bedeutet, dass die Transaktionen zu den besten Bedingungen erfolgen
sollten, die vernünftigerweise verfügbar sind.

2. Wir sind ein Vermögensverwalter mit Ermessensspielraum, der alle Kunden fair
behandelt und alle Entscheidungen darüber trifft, welche Instrumente wir kaufen und
wann wir im Namen unserer Kunden handeln. Wir aggregieren und saldieren alle
Kundenaufträge und handeln auf konsolidierter Basis. Die Schritte des Prozesses
sind:

1. Unser Algorithmus prüft das Ziel eines jeden Kunden, um Aufträge zu
generieren;

2. Alle Aufträge werden gemäß den oben genannten Best Execution
Practices ausgeführt; und

3. Nach der Ausführung und Zahlungsabwicklung werden die Transaktionen
auf dem Kundenkonto verbucht und dem Kunden wird eine
Handelsbestätigung zugesandt.

3. Um die bestmögliche Ausführung zu gewährleisten, überprüfen wir regelmäßig unsere
Verfahren, die Wahl des Handelssystems, die Vereinbarungen und alle anderen
relevanten Ausführungsfaktoren, um sicherzustellen, dass in jedem der Instrumente
ausreichend Liquidität vorhanden ist und dass wir in der Lage sind, auf mehr als
einem Markt zu handeln.

4. Zu den Faktoren, die zur Erzielung der bestmöglichen Ausführung herangezogen
werden, gehören in erster Linie: Umfang und Art des Auftrags, Wahrscheinlichkeit der
Ausführung, Preis und andere relevante Faktoren. Wir ermitteln das bestmögliche
Ergebnis, indem wir den Preis des Finanzinstruments und die mit der Ausführung
verbundenen Kosten (zu denen alle entstandenen und direkt mit der Ausführung des
Auftrags verbundenen Kosten gehören, d. h. die Gebühren des Ausführungsplatzes,
die Clearing- und Abwicklungsgebühren und alle sonstigen Gebühren, die an Dritte
gezahlt werden, die an der Ausführung des Auftrags beteiligt sind) zusammenrechnen.
Alle besonderen Handelsbedingungen, die unsere Fähigkeit zur bestmöglichen
Ausführung einschränken können, werden den Kunden mitgeteilt.

5. Wir wickeln Geschäfte auf verschiedene Weise ab, u. a. über elektronische
Orderbücher, Einzelhandelsdienstleister, Agenturkreuze, Telefon und elektronische
algorithmische Systeme, und greifen gegebenenfalls auf ernannte Vertreter zurück,
die sich für die bestmögliche Ausführung für die Kunden einsetzen. Wir führen
Aufzeichnungen über alle zuvor genannten Geschäfte. Bei Geschäften, die nicht in die
oben genannten Kategorien fallen, kann die Liquidität oder der Handelsplatz
eingeschränkt sein. Wir gehen davon aus, dass die bestmögliche Ausführung erreicht
wurde, wobei wir uns auf die von der Marktgegenpartei bei jeder Transaktion
bereitgestellten Informationen stützen.

6. Wir führen den Handel so schnell wie möglich aus, es sei denn, eine Verzögerung
dient den Interessen des Kunden. Die Geschäfte werden in der gleichen Reihenfolge
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abgewickelt, wie sie von unserem System generiert wurden, es sei denn, bestimmte
Geschäfte sind an Bedingungen geknüpft, die die Prioritätsreihenfolge ändern können.

7. Es liegt in unserem Ermessen, den Ausführungsplatz für ein Geschäft zu bestimmen,
wobei es sich um eine Börse, ein multilaterales Handelssystem ("MTF"), ein
organisiertes Handelssystem ("OTF") oder einen Broker handeln kann. Wir stellen
jährliche Berichte zur Verfügung, in denen die fünf (5) wichtigsten Ausführungsplätze
für das jeweilige Jahr aufgeführt sind.

8. Unser Ziel ist es, täglich zu handeln, in jedem Fall aber mindestens einmal pro Woche.
Wir behalten uns das Recht vor, den Zeitpunkt (Wochentag, Tageszeit) des Handels
zu ändern, wenn wir dies aus Markt- oder Betriebsgründen für notwendig erachten.
Typische Gründe für die Änderung des Zeitpunkts der Auftragsausführung sind
Feiertage.

9. Um Ihre Anlagestrategie zu erfüllen, wenden wir einen Rebalancing-Mechanismus an.
Jedes Mal, wenn Sie Ihr Anlagekonto aufstocken oder einen Teil Ihrer ETFs
verkaufen, sowie in dem Fall, dass einer der ETFs mindestens 20% von seiner
Initialgewichtung c.p. des Portfolios über- oder unterschreitet, überprüfen wir die
aktuelle Aufteilung des Portfolios und nehmen eine Neugewichtung vor. Falls noch
Barmittel auf dem Konto verbleiben, werden diese so reinvestiert, dass das Portfolio
so nah wie möglich an Ihre Zielallokation herankommt.

Investieren von Bruchstücken / Fractional Investing

1. Um Ihnen unabhängig vom Anlagebetrag ein ausgewogenes Portfolio zu bieten, kann
unser System Ihnen einen Anteil an einem ETF zuteilen. Das bedeutet, dass wir in
den Fällen, in denen der Anlagebetrag es uns nicht ermöglicht, ein Ihrer
Risikobereitschaft entsprechendes Portfolio mit ganzen Anteilen zu erstellen, auf die
nächstliegende Anzahl ganzer Anteile abrunden und Bruchteile von Anrechten
erstellen. Ihr Portfolio entspricht dann immer Ihrem Risikoniveau und unserer Politik
der Neugewichtung.

2. Wenn Sie Bruchteilsansprüche halten, gehört das wirtschaftliche Interesse daran
allein Ihnen. Wie bei Ihren gesamten ETF-Anteilen werden wir diese für Sie gemäß
unseren Genehmigungen und den MiFID II-Vorschriften sichern.

3. Durch den Einsatz Ihrer UnitPlus-Karte werden Anlage-Bruchstücke Ihres Portfolios
verkauft..

Glossar der Begrifflichkeiten

Als Geschäftstag gelten alle Tage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und
Tagen, an denen der Firmensitz von Aion in Belgien nicht geöffnet ist.

63
Effective Date: 8.03.2022



Geldwäschebekämpfungsvorschriften bezeichnet das Gesetz vom 18. September 2017 zur
Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Beschränkung der
Verwendung von Bargeld.

Netting bedeutet entweder: (i) die Konsolidierung des Wertes von zwei oder mehr Transaktionen,
Zahlungen oder Positionen, um einen einzigen Wert zu schaffen, oder (ii) die Verrechnung einer
Position in einem Wertpapier oder einer Währung mit einer anderen Position entweder in
demselben oder einem anderen Wertpapier mit dem Ziel, Gewinne in einer Position mit Verlusten
in einer anderen auszugleichen. Website bezeichnet unsere Website zusammen mit unserer(n)
App(s) und deren Funktionalitäten, wie sie von Zeit zu Zeit entwickelt werden.
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INFORMATIONSBLATT ZUR EINLAGENSICHERUNG

Die von der AION Bank S.A. gehaltenen Einlagen
werden garantiert durch:

The Guarantee Fund (BE)

Sicherungsobergrenze: 100.000 Euro pro Einleger pro
Kreditinstitut (1)

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben
Kreditinstitut haben:

Alle Ihre Einlage bei demselben
Kreditinstitut werden “zusammengezählt”,
und die Gesamtsumme unterliegt der
Obergrenze von 100.000 Euro (1)

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer
oder mehreren anderen Personen haben:

Die Obergrenze von 100.000 Euro gilt für
jeden einzelnen Anleger (2)

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 20 Arbeitstage (3)

Währung der Erstattung: Euro

Kontaktdaten: Financial Services Guarantee Fund
Federal Public Service Finance General
Treasury Department Avenue des Arts 30
B-1040 Brussels Tel. : 32.2.574.78.40 Fax:
32.2.579.69.19 E-mail:
garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

Für weitere Informationen (insbesondere über
die Arten von Einlagen und Einlegern, die durch
den Schutz abgedeckt sind)

Website: http://garantiefonds.belgium.be/

Empfangsbestätigung durch den Einleger (4) Der Kunde bestätigt den Erhalt dieses
Dokuments durch Unterzeichnung des
Kontoeröffnungsvertrags, der ausdrücklich
auf dieses Dokument verweist.

Zusätzliche Informationen

(1) Sicherungsobergrenze

Wenn eine Einlage nicht verfügbar ist, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen

nicht nachkommen kann, werden die Einleger von einem Einlagensicherungssystem entschädigt.

Diese Rückzahlung ist auf 100.000 Euro pro Kreditinstitut begrenzt.

Das bedeutet, dass alle Einlagen bei demselben Kreditinstitut addiert werden, um das
Sicherungsniveau zu ermitteln. Besitzt ein Einleger z. B. ein Sparkonto mit einem Guthaben von
90.000 Euro und ein Girokonto mit 20.000 Euro, werden ihm nur 100.000 Euro zurückgezahlt. Unter
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bestimmten Bedingungen sind die folgenden Einlagen über 100.000 Euro geschützt: Einlagen (i) für
Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privatem Wohnraum, (ii) Einlagen, die an
bestimmte Ereignisse im Leben eines Einlegers geknüpft sind und bestimmte soziale Ziele erfüllen
und (iii) Einlagen, die aus Versicherungs- oder Entschädigungszahlungen an die Opfer von
strafrechtlichen Verbrechen oder Rechtsfehlern resultieren. Für weitere Informationen:
http://fondsdegarantie.belgium.be/

(2) Sicherungsgrenze für Gemeinschaftskonten

Bei Gemeinschaftskonten gilt die Grenze von 100.000 Euro für jeden Einleger. Einlagen auf einem

Gemeinschaftskonto werden im Verhältnis zu den Anteilen der Zessionare an diesem Vermögen

zurückgezahlt. In Ermangelung besonderer Bestimmungen wird das Konto zwischen den

Zessionaren zu gleichen Teilen aufgeteilt. Einlagen auf ein Konto, auf das zwei oder mehr Personen

als Mitglieder einer Personengesellschaft, eines Vereins oder einer ähnlichen Gruppierung ohne

Rechtspersönlichkeit Anspruch haben, werden jedoch zusammengefasst und für die Berechnung

der Höchstgrenze von 100.000 Euro so behandelt, als ob sie von einem einzigen Einleger getätigt

worden wären, es sei denn, die Mitglieder können die Rechte am Kontoguthaben einzeln ausüben

und jede ihrer Identitäten kann festgestellt werden.

(3) Erstattung
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist der Fonds de Garantie pour les services publics/Het
Garantiefonds.
Website: http://fondsdegarantie.belgium.be/
Der Fonds erstattet Ihre Einlagen bis zu 100 000 EUR innerhalb einer Frist von maximal 20

Arbeitstagen, die bis spätestens 2024 schrittweise auf eine Frist von 7 Arbeitstagen reduziert wird.

Solange diese Frist nicht auf maximal 7 Arbeitstage verkürzt wurde, stellt der Sicherungsfonds sicher,

dass Einleger innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Antragstellung auf einen ausreichenden Betrag

ihres versicherten Guthabens zugreifen können, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Für

weitere Informationen: http://fondsdegarantie.belgium.be/

Wenn Sie innerhalb dieser Fristen keine Rückzahlung erhalten haben, sollten Sie sich mit dem

Einlagensicherungssystem in Verbindung setzen, da die Zeit für die Rückerstattung nach einer

bestimmten Frist verfallen kann. Für weitere Informationen: http://fondsdegarantie.belgium.be/

(4) Empfangsbestätigung

Bei der jährlichen Zusendung des Informationsblattes werden keine Empfangsbestätigungen gegeben.

Weitere wichtige Informationen

Im Allgemeinen sind alle Einleger (Privatkunden und Unternehmen) durch das

Einlagensicherungssystem abgedeckt. Ausnahmen für bestimmte Einlagen sind auf der Website des

zuständigen Einlagensicherungssystems angegeben. Ihr Kreditinstitut teilt Ihnen auf Anfrage auch

mit, ob bestimmte Produkte abgesichert sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, bestätigt das

Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug.
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PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle Gebühren wie aufgeführt, einschließlich Mehrwertsteuer, falls vorhanden. Die Gebühren werden

monatlich berechnet und am Ende eines jeden Monats von Ihrem Konto abgebucht.

1. Mitgliedsbeitrag: 2€ monatlich, wird monatlich abgerechnet.

2. Portfoliomanagementgebühr: (0,5/365)% jeder täglichen Portfoliobewertung über alle Tage des

Zeitraums, wird vierteljährlich berechnet.

3. Abhebung am Geldautomaten: 2€/Transaktion

4. Gebühr für Kartenersatz: 10€

5. Zahlungen innerhalb der Europäischen Währungsunion: 0€

6. Zahlungen außerhalb der Europäischen Währungsunion: 0€ (zum aktuellen Wechselkurs)

Werbeangebote: Von Zeit zu Zeit können wir spezielle Werbeangebote, -pläne oder

-gebührenerleichterungen („Angebote“) anbieten, die insbesondere den Mitgliedsbeitrag und/oder

die Portfoliomanagementgebühr für einen bestimmten Zeitraum reduzieren oder aussetzen kann. Die

Berechtigung zu einem Angebot wird von Aion und UnitPlus nach eigenem Ermessen bestimmt, und

wir behalten uns das Recht vor, ein Angebot zu widerrufen und das Konto zu sperren, falls wir

feststellen, dass es für ein Angebot nicht berechtigt ist. Kunden mit einem bestehenden oder kürzlich

gekündigten Anlagekonto, können von bestimmten Angeboten ausgeschlossen sein. Um deinen

Berechtigungsstatus für ein Angebot zu prüfen, sind Aion und UnitPlus befugt, auf Konto- oder

persönliche Informationen, wie die E-Mail-Adresse zuzugreifen, die bereits für eine bestehende oder

bis vor Kurzem bestehende Nutzung verwendet wurden. Die Berechtigungsvoraussetzungen und

andere Einschränkungen und Bedingungen werden bei der Anmeldung für das Angebot oder in

anderen dir zur Verfügung gestellten Mitteilungen offengelegt. Über die Einzelheiten der

Werbeangebote wird ebenfalls stets auf der UnitPlus Website www.unitplus.eu informiert.
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