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INFORMATIONSBLATT

FESTGELDKONTO

INFORMATIONEN ÜBER DIE BANK

Raiffeisenkasse Ritten Genossenschaft

Dorfstraße 7 – 39054 Klobenstein/Ritten
Tel.: 0471/ 357 500 - Fax: 0471/ 357 555

Email: info@raikaritten.it - Internetseite: www.raikaritten.it
Eingetragen im Handelsregister Bozen Nr. 0072950
Eingetragen im Bankenverzeichnis der Banca d’Italia Nr. 4731.6.0 - ABI 08187
Eingetragen im Genossenschaftsregister Nr. I/CBA/A145480
Unterliegt der Leitung und Koordination des Spitzeninstitutes Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano S.p.A.
Dem Einlagensicherungsfonds der Genossenschaftsbanken und dem Garantiefonds der
Anleihegläubiger der Genossenschaftsbanken angeschlossen.

MERKMALE UND RISIKEN DES DIENSTES

Struktur und wirtschaftliche Funktion
- Das FESTGELDKONTO identifiziert eine nominative Spareinlage, lautend auf eine oder mehrere Personen oder auf

eine juridische Person, eröffnet und verwendet ohne Aushändigung des Sparbuches und vorbehalten für Kunden,
die eine Kontokorrentverbindung unterhalten.

- Durch eine Unterschrift kann der Kunde verfügen, dass die auf dem FESTGELDKONTO hinterlegten Mittel teilweise
oder zur Gänze für die ordentliche Operativität von Behebungen für die eine vom Kunden bestimmte Zeit
unverfügbar sind, die von der Bank vorgeschlagen werden. Auf die vinkulierten Beträge laufen Zinsen auf gemäß
Vereinbarung zwischen Bank und Kunde, die zum Zeitpunkt der Vinkulierung getroffen wurde.

- Bei Fälligkeit der Vinkulierung werden die entsprechenden Beträge samt angereifter Zinsen automaitsch dem
FESTGELDKONTO des Kunden gutgeschrieben.

- Die jeweiligen vinkulierten Beträge können vom Einleger jederzeit vor Fälligkeit aufgelöst werden, wobei diese
Beträge dem FESTGELDKONTO gutgeschrieben werden; die Bezahlung der angereiften Zinsen erfolgt gemäß dem
vereinbarten Zinssatz, der eventuell gemäß einem bei Abschluss der Vinkulierung zwischen Bank und Kunden
vereinbarten Abschlag reduziert wird.

Hauptsächliche typische und allgemeine Risiken
- Das FESTGELDKONTO ist ein sicheres Produkt. Das hauptsächliche Risiko ist jenes der Gegenpartei, für den Fall,

dass die Bank nicht in der Lage ist, den verfügbaren Betrag teilweise oder zur Gänze zurückzuerstatten. Aus diesem
Grund ist die Bank dem Zwischenbanken-Einlagensicherungsfonds beigetreten, der jedem Einleger eine Deckung
bis Euro 100.000.- zusichert. Andere Risiken können der Verlust der Zugangscodes zum FESTGELDKONTO beim
Online Banking sein, wobei sich diese bei Beachtung der grundlegenden Sorgfaltspflichten durch den Kunden auf
ein Minimum reduzieren lassen.

- -Abänderbarkeit der Zinssätze (da es sich um Beträge handelt, die zu einem fixen Zinssatz vinkuliert sind)
- -Verringerung oder Herabsetzung auf Null des vereinbarten Ertrages, aufgrund der Anwendung des geringeren

Zinssatzes bei vorzeitiger Freigabe, der eventuell bei vorzeitiger Auflösung der vinkulierten Beträge vorgesehen ist.

WICHTIGSTE WIRTSCHAFTLICHE BEDINGUNGEN

Die in diesem Informationsblatt aufgeführten Bedingungen umfassen alle finanziellen Belastungen, die dem Kunden
für die Erbringung der Dienstleistung entstehen.
Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern und Abgaben auf diese Dienstleistung bleiben jedoch zu Lasten des
Kunden.

Vor der Auswahl und Unterzeichnung des Vertrages ist es daher notwendig, das Informationsblatt sorgfältig
zu lesen.

ZINSEN

Habenzinssatz auf dem Festgeldkonto (nicht vinkuliert) 0%

Steuerrückbehalt auf Zinsen nach den bestehenden Gesetzesbestimmungen

SPESEN
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Spesen für die Kontoeröffnung € 0,00

Spesen pro Geschäftsfall € 0,00

Fixspesen
€ 0,00
(€ 0,00 pro Monat)

Spesen für Schließung € 0,00

Stempelsteuer nach den bestehenden Gesetzesbestimmungen

Jährlicher Habenzins auf vinkulierten Anteil

Habenzinssatz

Steuerrückbehalt auf Zinsen nach den bestehenden Gesetzesbestimmungen

Pönale bei vorzeitiger Auflösung der Vinkulierung 50%
auf dem vereinbarten Zinssatz

SONSTIGES

Spesen für die Suche und Kopie von einzelnen
archivierten Dokumenten in elektronischer Form (pro
Dokument) - ohne Versandspesen

€ 2,50 + Versandspesen

Spesen für die Suche und Kopie von einzelnen
archivierten Dokumenten in Papierform (pro Dokument) -
ohne Versandspesen

€ 12,00 + Versandspesen

Spesen für Sonderauswertungen pro angebrochener
Stunde

€ 80,00

HÖCHSTBETRÄGE UND WEITERE KONDITONEN

Kapitalisierung Habenzinsen (nicht vinkulierter Anteil) JÄHRLICH

Kapitalisierung Habenzinsen (vinkulierter Anteil)

Zeitlicher Bezug für Zinsberechnung KALENDERJAHR

Mindestbetrag pro Vinkulierung € 5.000,00

Höchstbetrag pro Vinkulierung Nicht vorgesehen

RÜCKTRITT UND BESCHWERDEN
Rücktritt vom Vertrag
Der Kunde kann jederzeit, ohne Strafe, ohne Kosten und ohne Angabe von Gründen, durch einfache schriftliche
Mitteilung an die Bank zurücktreten, auch wenn sie nur von einem der Mitinhaber unterzeichnet wurde.
Der Rücktritt wird mit dem Eingang der Mitteilung bei der Bank wirksam.
Im Falle eines vorzeitigen Rücktritts mit noch bestehenden vinkulierten Anteil wird dieser vorzeitig aufgelöst. Zur
Anwendung kommt in diesem Falle der vereinbarte niedrigste Zinssatz bei vorzeitiger Auflösung der Vinkulierung,
sofern dieser im Vertrag vorgesehen ist.
Das Widerrufsrecht steht auch der Bank zu, die stattdessen den Kunden mit einer Frist von zwei Monaten schriftlich zu
benachrichtigen hat, außer im Falle eines berechtigten Grundes, in dem der Widerruf sofort wirksam wird.

Höchstfristen für die Beendigung der Geschäftsbeziehung
60 Tage ab Erhalt der Anfrage des Kunden.

Beschwerden
Im Falle einer Streitigkeit mit der Bank kann der Kunde eine Beschwerde per Einschreiben mit Rückantwort, Fax, E-
Mail oder zertifizierten E-Mail (PEC) einreichen bei
Raiffeisenkasse Ritten
Beschwerdestelle
Dorfstraße 7, 39054 Klobenstein
Fax: 0471/357555
E-Mail: beschwerdestelle@raikaritten.it
PEC: info@pec.raikaritten.it
die innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt antwortet. Wenn die Beschwerde eine Zahlungsdienstleistung betrifft,
antwortet die Bank innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Erhalt. Wenn die Bank aus außergewöhnlichen Gründen nicht
in der Lage ist, innerhalb von 15 Arbeitstagen zu antworten, schickt sie dem Kunden eine Zwischenantwort, in der sie
die Gründe für die Verzögerung klar darlegt und die Frist angibt, innerhalb derer der Kunde die endgültige Bestätigung
erhält, jedoch nicht länger als 35 Arbeitstage.
Wenn der Kunde nicht zufrieden ist oder nicht innerhalb der oben genannten Frist eine Antwort erhalten hat, muss er
sich, bevor er sich mit dem Gericht in Verbindung setzt, an folgende wenden:
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Schiedsgericht für Bank- und Finanzdienstleistungen (Arbitro Bancario Finanziario - ABF). Um zu erfahren,
wie Sie das Schiedsgericht kontaktieren können, wenden Sie sich an die gebührenfreie Nummer 800.196969,
konsultieren Sie die Website www.arbitrobancariofinanziario.it , wo auch die territorial zuständigen Kollegien
mit ihren Adressen und Telefonnummern angegeben sind, fragen Sie bei den Filialen der Banca d’Italia oder
bei der Bank nach.
Schlichtungsstelle für das Bank- und Finanzwesen (Conciliatore Bancario Finanziario). Bei Streitigkeiten mit
der Bank kann der Kunde mit Hilfe eines unabhängigen Schlichters ein Schlichtungsverfahren einleiten, bei
dem versucht wird, eine Einigung mit der Bank zu erzielen. Für diese Dienstleistung ist es möglich, sich an
die Schlichtungsstelle für das Bank- und Finanzwesen (im Register des Justizministeriums eingetragene
Körperschaft) mit Sitz in Rom, Via delle Botteghe Oscure 54, Tel. 06.674821, Website
www.conciliatorebancario.it , zu wenden.
an eine der anderen Mediationsstellen, die auf Bank- und Finanzangelegenheiten spezialisiert und im
entsprechenden Register des Justizministeriums eingetragen sind.

Das Recht des Kunden, Beschwerden bei der Banca d‘Italia einzureichen, bleibt davon unberührt.

LEGENDE - BEGRIFFSERKLÄRUNG

Kunde natürliche Person oder natürliche Personen, die Mitinhaber sind, oder
juristische Person, die die Eröffnung eines FESTGELDKONTOS bei der
Bank beantragt.

Bezugskontokorrent (oder kurz gesagt, Bezugskonto):vom Kunden angegebenes
Kontokorrent, an das er ausschließlich alle Gelder weiterleiten kann, die
aus einer Behebung vom FESTGELDKONTO stammen. Das
unterstützende Girokonto muss auf den Namen derselben Subjekte
(dieselbe natürliche Person, dieselbe Mitinhaberschaft zwischen
natürlichen Personen oder dieselbe juristische Person) geführt werden,
die auch die Inhaber des FESTGELDKONTOS sind, mit dem es
verbunden ist. Die Angabe eines unterstützenden Kontokorrentes ist
verpflichtend. Der Kunde kann maximal zwei Kontokorrente angeben,
von denen eines bei der Bank und eines bei einem anderen Kreditinstitut
geführt wird.

FESTGELDKONTO nominative Spareinlage, die auf den Namen einer oder mehrerer
natürlicher Personen oder einer juristischen Person lautet, eröffnet und
verwendet ohne Aushändigung eines Sparbuches.

Transaktionen alle vom Kunden veranlasste bzw. verbuchte Bewegungen auf dem
FESTGELDKONTO. Zu den Transaktionen gehören insbesondere die
Zuführung von Mittel (Einlage), die Abführung von Mittel (Behebung), die
Einschränkung von Mittel (Erstellung eines gebundenen Betrages) und
jene der Freigabe (Löschung eines gebundenen Betrages).

vinkulierte Position Betrag, den der Kunde vorübergehend für normale Behebungsvorgänge
nicht zur Verfügung steht. Die Position ist für die vom Kunden
festgelegte Dauer gebunden, wobei er eine aus den von der Bank
vorgeschlagenen auswählen kann. Der Kunde kann mehrere vinkulierte
Positionen anlegen, die sich aus einer Kombination folgender Elemente
ergeben können: Dauer, Startdatum, Kurs und Betrag.

Behebung Vorgang, bei dem der Kunde, auch durch Internet-Banking, die Gelder
vom FESTGELDKONTO behebt. Behebungen können nur mittels
Banküberweisung und/oder Überweisung erfolgen, die auf eines vom
Kunden angegebenes Supportkonto gutgeschrieben wird.

Kontostand Gesamtbetrag der vinkulierten und freien Beträge, die auf dem
FESTGELDKONTO liegen.

Vormerkungsdienst Dienst für die Verwaltung von Einlagen durch Belastung des bei der
Bank eröffneten Bezugskontos. Durch den Vormerkungsdienst kann der
Kunde gleichzeitig mit dem Auftrag zur Vinkulierung, auch durch
Internet-Banking, die Überweisung von Geldern vom Bezugskonto des
FESTGELDKONTOS veranlassen, die für die Eröffnung der
Vinkulierung erforderlich sind.

Freistellung Vorgang, mit dem eine vinkulierte Position aufgelöst wird.
Die Freigabe kann verfügt werden:

a) auf Antrag des Kunden, der an den Schaltern der Bank erfolgt,
und zwar vor der zwischen Bank und Kunden vereinbarten
Fälligkeit (außerordentliche vorzeitige Freistellung);

b) automatisch zu dem zwischen Bank und Kunden vereinbarten
Zeitpunkt (ordentliche Freistellung bei Fälligkeit).

Mit der Freistellung wird der vinkulierte Betrag auf das
FESTGELDKONTO übertragen und steht damit dem Kunden frei zur
Verfügung.
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Im Falle der ordentlichen Auflösung bei Fälligkeit werden die Mittel dem
FESTGELDKONTO gutgeschrieben, erhöht um die aufgelaufenen
Zinsen, gemäß vereinbartem Zinssatz.
Im Falle einer außerordentlichen vorzeitigen Freistellung erfolgt die
Gutschrift der aufgelaufenen Zinsen, unbeschadet der Gutschrift der
vinkulierten Beträge selbst auf dem FESTGELDKONTO, zum bei
Abschluss vereinbarten Zinssatz, wobei gegebenenfalls ein mit dem
Kunden vereinbarter Prozentsatz abgezogen wird, der in der
Vinkulierungsbestätigung der Bank angeführt ist.

Einlage Vorgang, durch den Gelder auf das FESTGELDKONTO eingezahlt
werden.
Die Zahlung kann auf verschiedene Weise erfolgen:

a) Bar- und/oder Scheckeinlage am Schalter;
b) Überweisungsverfügung von einem bei einem anderen

Kreditinstitut eröffneten Kontokorrent, das auch auf einen anderen
Namen als jenen des Inhabers des Sparkontos lauten kann;

c) Überweisungsverfügung von einem bei der Bank eröffneten
Kontokorrent, das auch auf einen anderen Namen als jenen des
Inhabers des Sparkontos lauten kann;

d) Dauerauftrag
e) Vormerkungsdienst

Vinkulierung Vorgang, mit dem der Kunde, auch mittels Internet-Banking, die Bildung
einer vinkulierten Position verfügt.
Angesichts der auferlegten Selbstbeschränkung der Verfügbarkeit von
Geldern vereinbart der Kunde mit der Bank eine andere Vergütung als
für die auf dem FESTGELDKONTO verfügbaren Beträge.
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