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1. Die Kreditkartenabrechnungen für Kreditkartenverträge mit der easybank AG (im Folgenden easybank) werden 
dem Kreditkarteninhaber (im Folgenden KI), mit dem das e-banking (Besondere Bedingungen der ÖAMTC 
Clubkarte mit Kreditkartenfunktion für das electronic banking) vereinbart ist, von der easybank als elektronische 
Kreditkartenabrechnung zur Verfügung gestellt.  
 
2. Die Abfrage der elektronischen Kreditkartenabrechnungen erfolgt über das e-banking.  
Hinweis: Die easybank empfiehlt Ihnen, regelmäßig, zumindest einmal pro Monat, diese Abfrage durchzuführen. 

Bitte denken Sie an Ihre Rügeobliegenheit gem. Punkt II.10.3. der Kreditkartenbedingungen der ÖAMTC Clubkarte 
mit Kreditkartenfunktion.  
Die Bestimmungen über die Berichtigungen der Kreditkartenabrechnung nach Punkt II.10.3. der 
Kreditkartenbedingungen der ÖAMTC Clubkarte mit Kreditkartenfunktion gelten entsprechend. Die elektronischen  
Kartenabrechnungen stehen rückwirkend für 7 Jahre online zur Verfügung.  
 
3. Der KI kann von der easybank jederzeit verlangen, dass ihm die Kreditkartenabrechnungen zusätzlich zur 
Einstellung ins e-banking einmal monatlich an die von ihm zuletzt bekannt gegebene Adresse übermittelt werden. 
Die easybank ist berechtigt, einen angemessenen Ersatz der tatsächlich hierfür angefallenen Kosten (insbesondere 
Porto und Kosten für Druck, Papier und Kuvert) zu verlangen. In diesem Fall stehen die elektronischen 
Kartenabrechnungen rückwirkend für 3 Jahre online zur Verfügung. 
 
4. Änderungen der BB elektronische Kreditkartenabrechnung  
4.1. Änderungen dieser zwischen KI und der easybank vereinbarten BB elektronische Kreditkartenabrechnung 
gelten nach Ablauf von zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung der angebotenen Änderungen an den KI als 
vereinbart, sofern bis dahin kein Widerspruch des KI bei der easybank einlangt. Die Mitteilung an den KI erfolgt auf 
einer elektronischen Kreditkartenabrechnung im easy internetbanking, auf einer in Papierform erstellten 
Kreditkartenabrechnung, durch Einstellen einer elektronischen Nachricht in das elektronische Postfach (Punkt II.16. 
der Kreditkartenbedingungen für die ÖAMTC Clubkarte mit Kreditkartenfunktion) oder schriftlich.  
4.2. Die easybank wird den KI in der Mitteilung auf die Änderungen hinweisen und darauf aufmerksam machen, 
dass sein Stillschweigen nach Ablauf von zwei Monaten ab Mitteilung als Zustimmung zur Änderung gilt. Außerdem 
wird die easybank eine Gegenüberstellung über die von der Änderung der BB elektronische 
Kreditkartenabrechnung betroffenen Bestimmungen sowie die vollständige Fassung der neuen BB elektronische 
Kreditkartenabrechnung auf ihrer Internetseite veröffentlichen und die Gegenüberstellung dem KI auf sein 
Verlangen zur Verfügung stellen. Darauf wird die easybank in der Mitteilung hinweisen. 
4.3. Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der BB elektronische Kreditkartenabrechnung hat der KI das 
Recht, das Vertragsverhältnis vor dem Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Auch auf dieses 
Recht wird die easybank den KI in der Mitteilung hinweisen. 
 
5. Diese BB elektronische Kreditkartenabrechnung gelten ergänzend und vorrangig zu den 
Kreditkartenbedingungen der ÖAMTC Clubkarte mit Kreditkartenfunktion. 
 


