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 Antrag auf Ausstellung einer easy kreditkarte gold  
 zu meinem easybank Girokonto mit mehr als 1 Inhaber 

Ich beauftrage die Ausstellung und Zusendung einer easy kreditkarte gold für: 

☐ Kontoinhaber: 

☐ Partnerkarte für Mitinhaber / Zeichnungsberechtigter: 

Für das easybank Konto: 

IBAN: 

Meine persönlichen Daten – Kontoinhaber: 

Anrede, Titel: 

Vorname: 

Nachname: 

Geburtsdatum: 

Ausbildung: Derzeitiger Beruf: 

Branche des Arbeitgebers: Beschäftigt seit: 

Arbeitgeber (Name und Anschrift) 

Meine persönlichen Daten – Mitinhaber / Zeichnungsberechtigter: 

Anrede, Titel: 

Vorname: 

Nachname: 

Geburtsdatum: 

Ausbildung: Derzeitiger Beruf: 

Branche des Arbeitgebers: Beschäftigt seit: 

Arbeitgeber (Name und Anschrift) 

 

☐ easy kreditkarte gold Visa 

monatlicher Verfügungsrahmen:  ☐ € 3.000,- ☐ € 5.000,- 

☐ easy kreditkarte gold Mastercard 

Bitte entnehmen Sie die Entgelte für die easy kreditkarte gold dem aktuellen Preisblatt für easybank Kreditkarten. 

 

PIN-Code 

Ihre easy kreditkarte gold wird automatisch mit einem PIN-Code ausgestattet. Für Zahlungen mit der Karte ist die Eingabe des PIN-Codes 
erforderlich, je nach technischer Ausstattung des Vertragsunternehmens kann anstelle der PIN Eingabe auch die Unterschrift verlangt 
werden. Sie bekommen Ihren persönlichen PIN-Code separat von der easy kreditkarte gold zugestellt. 
 

Kontaktlos Zahlen 

Ihre easy kreditkarte gold wird automatisch mit der NFC-Funktion (Kontaktlos Zahlen) ausgestattet. Sie zahlen damit geringfügige Beträge 
meist ohne Eingabe des PIN-Codes nur durch bloßes Hinhalten der Karte zum Zahlungsterminal. Bei Zahlungsbeträgen ab € 25,- ist die 
Eingabe des PIN-Codes erforderlich. 

 

Sicherheit für meine easy kreditkarte gold im Internet 

Das Einmalpasswort für die Registrierung zu 3D Secure erhalten Sie in Ihr elektronisches Postfach im e-banking. 
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Kreditkartenabrechnung 

Die elektronische Kreditkartenabrechnung wird kostenlos im e-banking zur Verfügung gestellt. 

☐ Ich möchte zusätzlich die Kreditkartenabrechnung auch in Papierform erhalten, wofür der vereinbarte Aufwandersatz für den  

Versand pro Kontoauszug in Papierform gemäß Preisblatt für easybank Kreditkarten anfällt. 

 
 

Teilzahlung 

Ja, ich beantrage Teilzahlung zur easy kreditkarte gold  

☐ Für Kontoinhaber 

☐ Für Mitinhaber / Zeichnungsberechtigten 

 

Ich wähle folgende Zahlungskondition: 

Die Teilzahlungsfunktion kann für Abrechnungen, deren Saldo mehr als € 100,– beträgt, in Anspruch genommen werden. Sollte der 
Abrechnungssaldo € 100,– oder weniger betragen, so ist dieser Betrag sofort fällig. Die monatliche Mindestzahlung beträgt 10 % des  
jeweiligen Abrechnungssaldos. 

 

Kontoinhaber – Monatlicher Einzug von meinem Konto in der Höhe von: 

% des Abrechnungsbetrages (mind. 10 %). 

(mind. € 100,–). Wenn der von mir gewählte Betrag geringer als 10 % des Abrechnungssaldos sein 
sollte, werden 10 % eingezogen.  

 

Mitinhaber / Zeichnungsberechtigter – Monatlicher Einzug von meinem Konto in der Höhe von: 

% des Abrechnungsbetrages (mind. 10 %). 

(mind. € 100,–). Wenn der von mir gewählte Betrag geringer als 10 % des Abrechnungssaldos sein 
sollte, werden 10 % eingezogen.  

 

Zustimmungserklärung und Datenweitergabe 

1. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG unwiderruflich damit einverstanden, dass im Rahmen der Geschäftsanbahnung bzw. der 
bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung 

 anlässlich der Beantragung meine/unsere Identitätsdaten (Namen, Adresse, Geburtsdatum) und die Kreditkarten- / Kredit- / Darlehens-
daten (Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten) 

 anlässlich der Gewährung oder Ablehnung der Kreditkarte/ Kredites / Darlehens dieser Umstand allfällige später vereinbarte Änderun-
gen der Kreditkarten- / Kredit- / Darlehensabwicklung wie etwa vorzeitiger Rückzahlung oder Laufzeitverlängerung 

 ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten 

 allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligstellung bzw. Rechtsverfolgung 
an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien gemeldet werden. Bei der Kleinkreditevidenz handelt es 
sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem von Kreditinstituten, 
kreditgewährenden Versicherungsunternehmen sowie Leasingunternehmen, dessen Betreiber der Kreditschutzverband von 1870 ist. Die 
in der Kleinkreditevidenz gespeicherten Daten werden ausschließlich an Kreditinstitute, kreditgewährende Versicherungsunternehmen 
und Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf Anfrage weitergegeben, soweit 
diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft. 
 

Ebenso erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass im Rahmen der bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach 
Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung aufgrund eines von mir gesetzten vertragswidrigen Verhaltens folgende 
Daten an die Warnliste der österreichischen Kreditinstitute, betrieben vom Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien, gemeldet 
werden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte des Kreditinstituts im Zusammen-
hang mit der Fälligstellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsinstrumenten. Bei der Warnliste handelt es sich 
um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem, aus dem die teilnehmenden 
Kreditinstitute Warnhinweise auf vertragswidriges Kundenverhalten entnehmen können. Die in der Warnliste gespeicherten Daten werden 
ausschließlich an die dazu berechtigten Kreditinstitute weitergegeben, damit diese ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht zur konkreten Beurtei-
lung eines Kreditrisikos besser wahrnehmen können. 

Mir ist bekannt, dass ich mich bei diesbezüglichen Unklarheiten an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische 
Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden Bank) oder an den Kreditschutzverband von 1870 wenden kann, insbesondere auch, 
wenn ich meine Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechte als Betroffener geltend machen will. 

2. Ich/Wir stimme/n gemäß § 38 Abs 2 Z 5 BWG ausdrücklich zu, dass mich/uns oder ein konzernmäßig mit mir/uns verbundenes Unter-
nehmen betreffende Daten, die der Bank im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir/uns bekannt geworden und zur Beurteilung der 
aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbeson-
dere Bilanzdaten) an die BAWAG P.S.K. LEASING Holding GmbH, BFL Leasing GmbH, easyleasing GmbH, start:bausparkasse AG 
(Österreich), start:bausparkasse AG (Deutschland), SÜDWESTBANK AG, Health Coevo AG und Zahnärztekasse AG weitergegeben und 
von diesen Unternehmen an die Bank rückübermittelt werden. 

3. Ich/Wir erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank meinen/unseren Namen, Geburtsdatum, Anschrift/en sowie 
sonstige von mir/uns bekannt gegebene Kontaktdaten sowie die hier vereinbarte Produktart (z.B. Giro oder Kredit) und zudem im Falle 
meiner/unserer Einordnung als Kommerzkunde auch Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörigkeit meines/unseres 
Unternehmens bzw.  des von mir/uns vertretenen Vertragspartners für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten und zur Kundenbe-
ratung an die Bausparkasse Wüstenrot AG, start:bausparkasse AG (Österreich), BAWAG P.S.K. Versicherung AG, easyleasing GmbH, 
easygreen energy GmbH & Co KG und SÜDWESTBANK AG übermitteln kann. Ich/Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit wider-
rufen (Adresse siehe Fußzeile). 
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4. Ich nehme zur Kenntnis, dass es zu Beweiszwecken bei Telefonaten zu Wertpapiergeschäften, mit Kundenberatungs- und Beschwer-
destellen und beim e-banking per Telefon zu Gesprächsaufzeichnungen kommt. 

5. Ich gebe ausdrücklich meine Zustimmung von der Bank Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für 
Marketingzwecke) der Bank mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu 
erhalten. Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Servicezweck erfolgen, wobei ich/wir einer Zusendung als Massensen-
dung ausdrücklich zustimme. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse 
siehe Fußzeile). 

6. Ich bin damit einverstanden, dass die Bank alle im Zusammenhang mit der Benützung und der Ausstellung der Kreditkarte erforderli-
chen Auskünfte an die Kreditkartenorganisationen (Mastercard bzw. Visa) und an alle Vertragsunternehmen, die dem jeweiligen Kredit-
kartenverbund angeschlossen sind, erteilen und dass automationsunterstützt verarbeitete Daten, die mich betreffen, soweit dies für die 
Abwicklung der Geschäftsbeziehung, insbesondere für den Geld und Zahlungsverkehr notwendig ist, den angeschlossenen Kreditkarten-
organisationen und Vertragsunternehmen übermittelt werden. 

7. Ich bin damit einverstanden, dass die Bank der Europäischen Reiseversicherung AG die erforderlichen Informationen zur Verfügung 
stellt, damit die Europäische Reiseversicherung AG mir Auskünfte zu den mit der Karte einhergehenden Versicherungsleistungen geben 
kann. Als Vertragsgrundlage für die Versicherungsleistungen gelten die „Versicherungsbedingungen der easy kreditkarte gold“. 

8. Ich bin damit einverstanden, dass Sie vor Ablauf der Frist für die Ausübung meines Rücktrittsrechtes gem. § 8 FernFinG den Kredit-
kartenvertrag insofern erfüllen, als dass Sie Zahlungen an Vertragsunternehmen leisten, von denen ich Leistungen unter Verwendung 
der beantragten Kreditkarte in Anspruch nehmen werde. Über meine damit verbundenen Verpflichtungen wurde ich unter Punkt I.4. (In-
formationen gemäß §§ 5, 7 und 8 FernFinG) informiert. 

Bei minderjährigem Karteninhaber: Als gesetzlicher Vertreter der/des minderjährigen Karteninhabers erteile ich der Bank den Auftrag 
einen PIN-Code für sie/ihn auszustellen. Ich verpflichte mich dafür Sorge zu tragen, dass sie/er ihre/seine Kreditkarte bei Geldausgabe-
automaten für den Bezug von Bargeld bis maximal € 400,- pro Kalender-Woche verwendet. 

 

Gesetzliche Informationen: 
Die "Europäischen Standardinformationen für Kreditierungen nach dem Verbraucherkreditgesetz – easybank Kreditkarten (mit Ausnahme 
von easy kreditkarte)", die Beilage "Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)", das „In-
formationsblatt zum Datenschutz“ und die „Informationen gemäß § 46 Zahlungsdienstegesetz 2018 (ZaDiG 2018) sowie gemäß §§ 5 und 
8 Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG)“ habe ich erhalten. 
 
Folgende Bedingungen und das Preisblatt werden hiermit vereinbart: 
Die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank", die " Geschäftsbedingungen für easybank Kreditkarten (Kreditkartenbedingun-
gen)", die „Besonderen Bedingungen für electronic banking“, die „Besonderen Bedingungen für die Teilzahlung“, die „Versicherungsbe-
dingungen der easy kreditkarte gold“ und das das „Preisblatt für easybank Kreditkarten 
 

 

Die Führung der easy kreditkarte gold erfolgt auf: ☐ auf eigene Rechnung        ☐ auf fremde Rechnung 

  
 
 
 

 

 
 
 

x        X 
Datum, Unterschrift Kontoinhaber       Datum, Unterschrift Mitinhaber / Zeichnungsberechtigter 
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