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Vereinbarung über Zustellungen von Mitteilungen in ein elektronisches Postfach (e-Kontoauszüge) 

Ich beantrage die Einrichtung eines über das Online Banking des Kreditinstituts zugänglichen elektronischen Postfachs und wünsche 
hiermit ausdrücklich, dass zukünftig Kontoauszüge, Buchungsbelege, Erklärungen und Informationen sowie andere Mitteilungen des 
Kreditinstituts (ge meinsam im Folgenden „e-Kontoauszüge“) in dieses Postfach elektronisch zugestellt werden. Diese e-Kontoauszüge 
sollen für das betreffende Konto in das elektronische Postfach zugestellt werden, auf welches ich mit der Verfügernummer meines 
Logins über Internet zugreifen kann.

Über eine erfolgte Zustellung in das elektronische Postfach werde ich gesondert informiert. Ich erhalte hierzu eine E-Mail an die letzte 
dem Kreditinstitut bekannte E-Mail Adresse geschickt. In dieser E-Mail werde ich informiert, dass eine Mitteilung im elektronischen 
Postfach abzu holen ist. Unabhängig davon ist das Kreditinstitut berechtigt, Kontoauszüge, Buchungsbelege oder andere Mitteilungen 
auf meine Kosten an meine Wohnadresse oder sonstige Postzustelladresse zu senden, wenn gesetzliche Vorgaben es erfordern oder 
es aufgrund anderer Umstände zweckmäßig erscheint. 

Mit der Nutzung des elektronischen Postfachs verzichte ich ausdrücklich auf den postalischen Versand der elektronisch hinterlegten 
Doku mente. Diese Vereinbarung über Zustellung von Mitteilungen in ein elektronisches Postfach gilt bis auf weiteres und kann von 
beiden Seiten jederzeit unter Einhaltung einer Zweimonatsfrist gekündigt werden. Bei Gemeinschaftskonten wird die Vereinbarung erst 
nach Zustimmung aller Kontoinhaber wirksam! Ich kann die im elektronischen Postfach enthaltenen e-Kontoauszüge ab Zustellung 
elektronisch speichern, ausdrucken und für eine angemessene Zeit (bei aufrechter Geschäftsbeziehung zumindest 7 Jahre) elektronisch 
einsehen.

Risikohinweis: Zugestellte Mitteilungen können Rechte, Verpflichtungen oder Fristen auslösen. Das Kreditinstitut empfiehlt 
dementspre chend, laufend das elektronische Postfach auf zugestellte e-Kontoauszüge zu prüfen.

 Verfügernummer: 

 Name: 

 Kontaktdaten (Tel./E-Mail): 

eba38 04-22 Druckdatum: / Seite 1 von 1

E-KONTOAUSZÜGE

easybank Service Center | brokerage@easybank.at | www.easybank.at | Wiedner Gürtel 11 | 1100 Wien 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Handelsgericht Wien | FN 205340x 


	Ort_Datum_1: 
	Ort_Datum_2: 
	Sachbearbeiter: 
	DEPNR: 
	NAME_DEPBEZ: 
	KONTAKTDATEN: 
	heute1: 01.05.2022 10:38


