INFORMATIONEN ZU VERBRAUCHERKREDITVERTRÄGEN
A.

Vorvertragliche Informationen zu Verbraucherkreditverträgen nach § 6 Verbraucherkreditgesetz und § 5 FernFinanzdienstleistungsgesetz

Europäische Standardinformationen für Kreditierungen nach dem
Verbraucherkreditgesetz
(Durchgestrichene Punkte treffen auf unser Kreditprodukt nicht zu)
1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers
Kreditgeber
Advanzia Bank S.A. (nachfolgend „wir“ und „uns“ genannt)
Anschrift

9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Telefon national

0800 4000 48

Telefon international

+43 1 2677 117

E-Mail-Adresse

service@free.at

Fax

+352 26 38 75 699

Internet-Adresse

www.free.at

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kreditprodukts
Kreditart
Mit der von uns ausgegebenen Kreditkarte können Sie im Rahmen Ihres
Kreditrahmens wiederholt Umsätze in Form von Einkäufen (Waren,
Dienstleistungen) und/oder Barabhebungen sowie Überweisungen vom
Kartenkonto tätigen. Für die in der Monatsabrechnung ausgewiesenen
Kartenumsätze räumen wir Ihnen bis zur vereinbarten Höchstgrenze
(Kreditrahmen) einen Kredit ein. Sie verpflichten sich als Kreditnehmer zur
Rückzahlung des Kreditbetrags und zur Zinszahlung.
Gesamtkreditbetrag

Der Gesamtkreditbetrag wird Ihnen gesondert im Vertrag mitgeteilt und ist
nach Vertragsschluss jederzeit einsehbar auf Ihren Monatsabrechnungen
sowie in der Kontoübersicht im Online-Banking (http://www.free.at).

Obergrenze oder Summe aller Beträge, die
aufgrund des Kreditvertrages zur Verfügung
gestellt wird.
Bedingungen für die Inanspruchnahme.
Gemeint ist, wie und wann Sie das Geld
erhalten.

Die Inanspruchnahme des Kredits erfolgt dadurch, dass wir nach
Vertragsschluss Ihre Verpflichtungen gegenüber den Vertragsunternehmen
aus mittels der Karte getätigten Einkäufe und Barabhebungen sowie aus
eventuellen Überweisungsaufträgen erfüllen.

Laufzeit des Kreditvertrags

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.

Teilzahlungen und gegebenenfalls
Reihenfolge, in der die Teilzahlungen
angerechnet werden.

Sie haben innerhalb der in der Rechnung genannten Frist, d.h. jeweils bis zum
15. des Monats oder – wenn der 15. kein Bankarbeitstag in Österreich ist – bis
zum darauffolgenden Bankarbeitstag, einen Teilbetrag von mind. 2,5 % des in
der Rechnung ausgewiesenen Gesamtbetrags bzw. – falls dieser Betrag der
höhere ist – mind. € 20 zu zahlen (Mindestbetrag). Insoweit der
Rechnungsbetrag unter dem Mindestbetrag von € 20 liegt, ist nur der
Rechnungsbetrag zu zahlen. Der zu verzinsende Kreditbetrag verringert sich
um den zurückgezahlten Betrag erst ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs.
Der dann noch offene Kreditbetrag wird gem. dem vereinbarten Zinssatz
weiter verzinst. Nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge bleiben
weiterhin fällig und werden zum Mindestbetrag des jeweiligen Folgemonats
hinzuaddiert. Für nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge gilt der
dem Vertrag zugrunde liegende Verzugszinssatz als vereinbart. In dem
jeweiligen Folgemonat ist der zu zahlende Mindestbetrag dann entsprechend
höher als 2,5 % des Gesamtrechnungsbetrags.
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen.
Zahlen Sie bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung
ausgewiesenen Gesamtbetrag, verzichten wir auf die Geltendmachung der
entstandenen Kreditzinsen. Unser Verzicht gilt nicht für die Geltendmachung
von Kreditzinsen auf Bargeldverfügungen und Überweisungsbeträge. Zahlen
Sie bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung

ausgewiesenen Gesamtbetrag nicht oder nur teilweise, machen wir für die
getätigten Umsätze Kreditzinsen ab Buchungstag geltend. Offene (Teil)beträge werden bis zur vollständigen Rückzahlung weiter verzinst. Die Karte
darf nur innerhalb des Ihnen zur Verfügung gestellten Kreditrahmens
(maximal bis zum Gesamtkreditbetrag) und nur in der Weise genutzt werden,
dass ein Ausgleich der Kartenumsätze, zumindest in Höhe des
Mindestbetrages, gewährleistet ist. Vertragswidrig ausbleibende Zahlungen
können wir außergerichtlich oder gerichtlich einfordern (inkl. gerichtliche
Klage). Wir werden Ihnen jährlich im ersten Quartal eine Kontomitteilung
übermitteln, in der zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres die Summe
der von Ihnen geleisteten Zahlungen, die Summe der Belastungen sowie die
noch aushaftenden Salden enthalten sind.
Von Ihnen zu zahlender Gesamtbetrag

Betrag des geliehenen Kapitals zuzüglich
Zinsen und etwaiger Kosten im
Zusammenhang mit Ihrem Kredit.

Der von Ihnen zu bezahlende Gesamtbetrag ist die Summe aus dem in
Anspruch genommenen Nettokreditbetrag und den Gesamtkosten (bspw.
Zinsen). Der Gesamtkreditbetrag ist der Höchstbetrag, auf den Sie Anspruch
haben. Unsere Zinsen und Entgelte entnehmen Sie bitte dem angeschlossenen
Preis- und Leistungsverzeichnis und untenstehendem Punkt 3
("Kreditkosten").
Musterrechnung: Nehmen Sie auf die unter „Bedingungen für die
Inanspruchnahme“ geschilderte Weise beispielsweise einen Kredit in Höhe
von € 1.000 in Anspruch, ergeben sich für die verschiedenen
Nutzungsmöglichkeiten der Karte (Einkäufe, Barabhebungen, Überweisung)
folgende von Ihnen zu zahlende Gesamtbeträge:
a) € 1.100,14 (bei Einkäufen)
b) € 1.114,81 (bei Barabhebungen, Überweisungen)
Dieser Gesamtbetrag berechnet sich auf Grundlage der folgenden Annahmen:
Der Kreditbetrag beträgt € 1.000
Der gesamte Kredit gilt als sofort vollständig in Anspruch genommen
Die Kreditlaufzeit beträgt ein Jahr, und die Rückzahlung erfolgt in
zwölf gleichen monatlich wiederkehrenden Rückzahlungsbeträgen
Gesamtbetrag a) gilt ausschließlich für Einkäufe
Gesamtbetrag b) gilt ausschließlich für
Barabhebungen/Überweisungen
Der Gesamtbetrag kann sich ermäßigen oder erhöhen, wenn die dieser
Berechnung zugrunde gelegten Annahmen nicht zutreffen oder sich ändern.

Der Kredit wird in Form eines
Zahlungsaufschubs für eine Ware oder
Dienstleistung gewährt oder ist mit der
Lieferung bestimmter Waren oder der
Erbringung einer Dienstleistung verbunden.
Bezeichnung des Produkts/der
Dienstleistung
Barzahlungspreis
Verlangte Sicherheiten
Beschreibung der von Ihnen im
Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu
stellenden Sicherheiten.
Zahlungen dienen nicht der unmittelbaren
Kapitaltilgung.
3. Kreditkosten
Sollzinssatz oder gegebenenfalls die
verschiedenen Sollzinssätze, die für den
Kreditvertrag gelten.

Der Sollzinssatz beträgt bei Ansprüchen aus Einkäufen 18,32 %. Bei
Ansprüchen aus Bargeldverfügungen und Überweisungen beträgt er 20,80 %.
Änderungen der vereinbarten Entgelte und Zinsen werden Ihnen von uns
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens angeboten. Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als
erteilt, wenn bei uns vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt nicht Ihr schriftlicher
Widerruf einlangt. Darauf werden wir Sie im Änderungsangebot hinweisen.
Sie haben das Recht, den Kreditkartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie im
Änderungsangebot hinweisen. Die Mitteilung über das Änderungsangebot an
Sie erfolgt per E-Mail.

Effektiver Jahreszins

Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher
Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags.
Diese Angabe hilft Ihnen dabei,
unterschiedliche Angebote zu vergleichen.

Der effektive Jahreszins beträgt 19,94 % bei Ansprüchen aus Einkäufen. Bei
Ansprüchen aus Bargeldverfügungen/Überweisungen beträgt er 22,90 %. Die
Berechnung des effektiven Jahreszinses erfolgt in der Annahme, dass der
gesamte Betrag des Kreditrahmens in Anspruch genommen wird und dieser
€ 1.000 beträgt.
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Verbraucherkreditgesetzes werden
der Berechnung des effektiven Jahreszinses insbesondere folgende Annahmen
zugrunde gelegt:
Der gesamte Kredit gilt als sofort vollständig in Anspruch genommen
Die Kreditlaufzeit beträgt ein Jahr, und die Rückzahlung erfolgt in
zwölf gleichen monatlich wiederkehrenden Rückzahlungsbeträgen
Änderungen der vereinbarten Entgelte und Zinsen werden Ihnen von uns
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens angeboten. Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als
erteilt, wenn bei uns vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt nicht Ihr schriftlicher
Widerruf einlangt. Darauf werden wir Sie im Änderungsangebot hinweisen.
Sie haben das Recht, den Kreditkartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie im
Änderungsangebot hinweisen. Die Mitteilung über das Änderungsangebot an
Sie erfolgt per E-Mail.

Ist
–

der Abschluss einer
Kreditversicherung oder
–
die Inanspruchnahme einer
anderen mit dem Kreditvertrag
zusammenhängenden
Nebenleistung
zwingende Voraussetzung dafür, dass der
Kredit überhaupt oder nach den
vorgesehenen Vertragsbedingungen
gewährt wird?

Nein
Nein

Falls der Kreditgeber die Kosten dieser
Dienstleistungen nicht kennt, sind sie nicht
im effektiven Jahreszins enthalten.
Kosten im Zusammenhang mit dem Kredit
Die Führung eines oder mehrerer Konten
ist für die Buchung der Zahlungsvorgänge
und der in Anspruch genommenen
Kreditbeträge erforderlich.
Höhe der Kosten für die Verwendung eines
bestimmten Zahlungsmittels (z.B. einer
Kreditkarte).
Sonstige Kosten im Zusammenhang mit
dem Kreditvertrag.
Bedingungen, unter denen die vorstehend
genannten Kosten im Zusammenhang mit
dem Kreditvertrag geändert werden
können.
Verpflichtung zur Zahlung von
Notariatsgebühren.
Kosten bei Zahlungsverzug

Ausbleibende Zahlungen können
schwerwiegende Folgen für Sie haben (z.B.
Zwangsversteigerung) und die Erlangung
eines Kredits erschweren.

Sie haben innerhalb der in der Rechnung genannten Frist, d.h. jeweils bis zum
15. des Monats oder – wenn der 15. kein Bankarbeitstag in Österreich ist – bis
zum darauffolgenden Bankarbeitstag, einen Teilbetrag von mind. 2,5 % des in
der Rechnung ausgewiesenen Gesamtbetrags bzw. – falls dieser Betrag der
höhere ist – mind. € 20 zu zahlen (Mindestbetrag). Insoweit der
Rechnungsbetrag unter dem Mindestbetrag von € 20 liegt, ist nur der
Rechnungsbetrag zu zahlen. Der zu verzinsende Kreditbetrag verringert sich
um den zurückgezahlten Betrag erst ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs.
Der dann noch offene Kreditbetrag wird gem. dem vereinbarten Zinssatz

weiter verzinst. Nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge bleiben
weiterhin fällig und werden zum Mindestbetrag des jeweiligen Folgemonats
hinzuaddiert. Für nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge gilt der
dem Vertrag zugrunde liegende Verzugszinssatz in Höhe von 24,90 % effektiv
p.a. als vereinbart. In dem jeweiligen Folgemonat ist der zu zahlende
Mindestbetrag
dann
entsprechend
höher
als
2,5
%
des
Gesamtrechnungsbetrags.
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen.
Zahlen Sie bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung
ausgewiesenen Gesamtbetrag, verzichten wir auf die Geltendmachung der
entstandenen Kreditzinsen. Unser Verzicht gilt nicht für die Geltendmachung
von Kreditzinsen auf Bargeldverfügungen und Überweisungsbeträge. Zahlen
Sie bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung
ausgewiesenen Gesamtbetrag nicht oder nur teilweise, machen wir für die
getätigten Umsätze Kreditzinsen ab Buchungstag geltend. Offene (Teil)beträge werden bis zur vollständigen Rückzahlung weiter verzinst. Die Karte
darf nur innerhalb des Ihnen zur Verfügung gestellten Kreditrahmens
(maximal bis zum Gesamtkreditbetrag) und nur in der Weise genutzt werden,
dass ein Ausgleich der Kartenumsätze, zumindest in Höhe des
Mindestbetrages, gewährleistet ist. Vertragswidrig ausbleibende Zahlungen
können wir außergerichtlich oder gerichtlich einfordern (inkl. gerichtliche
Klage). Wir werden Ihnen jährlich im ersten Quartal eine Kontomitteilung
übermitteln, in der zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres die Summe
der von Ihnen geleisteten Zahlungen, die Summe der Belastungen sowie die
noch aushaftenden Salden enthalten sind.
4. Andere wichtige rechtliche Aspekte
Rücktrittsrecht

Sie haben das Recht, innerhalb von 14
Kalendertagen vom Kreditvertrag
zurückzutreten.

Ja
Sie können von diesem Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen zurücktreten. Die Frist für die Ausübung Ihres Rücktrittsrechts
beginnt mit dem Tag, an dem der Kreditvertrag abgeschlossen wurde, aber
erst, sobald Sie die Vertragsbedingungen und die Informationen gemäß § 9
Verbraucherkreditgesetz (z.B. Angabe zur Art des Kredits, Angabe zum
Gesamtkreditbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) auf Papier oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger erhalten haben. Zur Wahrung der
Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung,
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, EMail) erfolgt. Der Rücktritt ist zu richten an: Advanzia Bank S.A., 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Fax: +352 26 38 75 699, E-Mail: service@free.at
Soweit der Kredit bereits ausbezahlt wurde, haben Sie diesen spätestens
innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der
Ausbezahlung und der Rückzahlung des Kredits den vereinbarten Sollzins zu
entrichten. Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Rücktrittserklärung. Der Rücktritt gilt auch für
Nebenleistungen, die im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag vom
Kreditgeber selbst oder auf Grund einer Vereinbarung mit dem Kreditgeber
von einem Dritten erbracht werden.

Vorzeitige Rückzahlung

Ja

Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit
ganz oder teilweise vorzeitig
zurückzuzahlen.

Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen.
Zahlen Sie bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung
ausgewiesenen Gesamtbetrag, verzichten wir auf die Geltendmachung der
entstandenen Kreditzinsen. Unser Verzicht gilt nicht für die Geltendmachung
von Kreditzinsen auf Bargeldverfügungen/Überweisungen.

Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger
Rückzahlung eine Entschädigung zu.

Datenbankabfrage

Ja

Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und
unentgeltlich über das Ergebnis einer
Datenbankabfrage informieren, wenn ein
Kreditantrag auf Grund einer solchen
Abfrage abgelehnt wird. Dies gilt nicht,
wenn eine entsprechende Unterrichtung
den Zielen der öffentlichen Ordnung oder
Sicherheit zuwiderläuft.
Recht auf einen Kreditvertragsentwurf

Ja

Sie haben das Recht, auf Verlangen
unentgeltlich eine Kopie des
Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. Diese
Bestimmung gilt nicht, wenn der
Kreditgeber zum Zeitpunkt des Verlangens
nicht zum Abschluss eines Kreditvertrags
mit Ihnen bereit ist.
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber
an die vorvertraglichen Informationen
gebunden ist.
5. Zusätzliche Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
a) zum Kreditgeber
Vertreter des Kreditgebers in dem
Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren Wohnsitz
haben
Anschrift
Telefon
E-Mail
Fax
Internet-Adresse
Eintragung im Handelsregister

Handelsregister R.C. Luxemburg B 109476

Zuständige Aufsichtsbehörde

CSSF, 110 route d’Arlon, L-2991 Luxemburg

b) zum Kreditvertrag
Ausübung des Rücktrittsrechts

Ja
Sie können von diesem Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen zurücktreten. Die Frist für die Ausübung Ihres Rücktrittsrechts
beginnt mit dem Tag, an dem der Kreditvertrag abgeschlossen wurde, aber
erst, sobald Sie die Vertragsbedingungen und die Informationen gemäß § 9
Verbraucherkreditgesetz (z.B. Angabe zur Art des Kredits, Angabe zum
Gesamtkreditbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) auf Papier oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger erhalten haben. Zur Wahrung der
Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung,
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, EMail) erfolgt. Der Rücktritt ist zu richten an: Advanzia Bank S.A., 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Fax: +352 26 38 75 699, E-Mail: service@free.at
Soweit der Kredit bereits ausbezahlt wurde, haben Sie diesen spätestens
innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der
Ausbezahlung und der Rückzahlung des Kredits den vereinbarten Sollzins zu
entrichten. Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Rücktrittserklärung. Der Rücktritt gilt auch für
Nebenleistungen, die im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag vom
Kreditgeber selbst oder auf Grund einer Vereinbarung mit dem Kreditgeber
von einem Dritten erbracht werden.

Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme
von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von dessen
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

des Kreditvertrags zugrunde legt.
Klauseln über das auf den Kreditvertrag
anwendbare Recht und/oder die
zuständige Gerichtsbarkeit.

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von dessen
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Der Gerichtsstand richtet sich
für Verbraucher im Inland nach dem Wohnsitz, dem gewöhnlichen Aufenthalt
oder dem Ort der Beschäftigung (§ 14 KSchG).

Wahl der Sprache

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache
vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des
Kreditvertrags in Deutsch mit Ihnen Kontakt halten.

c) zu den Rechtsmitteln
Verfügbarkeit außergerichtlicher
Beschwerde- oder Schlichtungsverfahren
und Zugang dazu.

Stand: September 2015

Für die Beilegung von Streitigkeiten oder für Beschwerden besteht für Sie die
Möglichkeit, sich an die Luxemburgische Bankenaufsicht Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), www.cssf.lu, 110, route d’Arlon, L2991 Luxembourg, zu wenden.

B.

Europäische Verbraucherkreditinformationen bei Überziehungsmöglichkeiten nach dem Verbraucherkreditgesetz

Europäische Verbraucherkreditinformationen bei Überziehungsmöglichkeiten nach dem
Verbraucherkreditgesetz
1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers/Kreditvermittlers
Kreditgeber
Advanzia Bank S.A. (nachfolgend „wir“ und „uns“ genannt)
Anschrift

9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Telefon national

0800 4000 48

Telefon international

+43 1 2677 117

E-Mail-Adresse

service@free.at

Fax

+352 26 38 75 699

Internet-Adresse

www.free.at

Kreditvermittler
Anschrift
Telefon
E-Mail-Adresse
Fax
Internet-Adresse
2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kreditprodukts
Kreditart
Mit der von uns ausgegebenen Kreditkarte können Sie im Rahmen Ihres
Kreditrahmens wiederholt Umsätze in Form von Einkäufen (Waren,
Dienstleistungen) und/oder Barabhebungen sowie Überweisungen vom
Kartenkonto tätigen. Für die in der Monatsabrechnung ausgewiesenen
Kartenumsätze räumen wir Ihnen bis zur vereinbarten Höchstgrenze
(Kreditrahmen) einen Kredit ein. Sie verpflichten sich als Kreditnehmer zur
Rückzahlung des Kreditbetrags und zur Zinszahlung.
Gesamtkreditbetrag

Der Gesamtkreditbetrag wird Ihnen gesondert im Vertrag mitgeteilt und ist
nach Vertragsschluss jederzeit einsehbar auf Ihren Monatsabrechnungen
sowie in der Kontoübersicht im Online-Banking (http://www.free.at).

Obergrenze oder Summe aller Beträge, die
aufgrund des Kreditvertrages zur Verfügung
gestellt wird.
Sie können jederzeit zur Rückzahlung des
gesamten Kreditbetrags aufgefordert
werden.

3. Kreditkosten
Sollzinssatz oder gegebenfalls die
verschiedenen Sollzinssätze, die für den
Kreditvertrag gelten.

Nein
Wenn zumindest der Mindestbetrag (oder der darunter liegende
Rechnungsbetrag) seit mindestens sechs Wochen fällig ist und wir Sie
anschließend unter Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer
Nachfrist von zwei Wochen erfolglos gemahnt haben, behalten wir uns das
Recht vor, die sofortige Entrichtung der gesamten noch offenen Schuld zu
fordern (Terminsverlust).

Der Sollzinssatz beträgt bei Ansprüchen aus Einkäufen 18,32 %. Bei
Ansprüchen aus Bargeldverfügungen und Überweisungen beträgt er 20,80 %.
Änderungen der vereinbarten Entgelte und Zinsen werden Ihnen von uns
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens angeboten. Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als
erteilt, wenn bei uns vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt nicht Ihr schriftlicher
Widerruf einlangt. Darauf werden wir Sie im Änderungsangebot hinweisen.
Sie haben das Recht, den Kreditkartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie im
Änderungsangebot hinweisen. Die Mitteilung über das Änderungsangebot an
Sie erfolgt per E-Mail.

Effektiver Jahreszins

Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher
Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags.
Diese Angabe hilft Ihnen dabei,
unterschiedliche Angebote zu vergleichen.

Der effektive Jahreszins beträgt 19,94 % bei Ansprüchen aus Einkäufen. Bei
Ansprüchen aus Bargeldverfügungen/Überweisungen beträgt er 22,90 %. Die
Berechnung des effektiven Jahreszinses erfolgt in der Annahme, dass der
gesamte Betrag des Kreditrahmens in Anspruch genommen wird und dieser
€ 1.000 beträgt.
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Verbraucherkreditgesetzes werden
der Berechnung des effektiven Jahreszinses insbesondere folgende Annahmen
zu Grunde gelegt:
Der gesamte Kredit gilt als sofort vollständig in Anspruch genommen
Die Kreditlaufzeit beträgt ein Jahr, und die Rückzahlung erfolgt in
zwölf gleichen monatlich wiederkehrenden Rückzahlungsbeträgen
Änderungen der vereinbarten Entgelte und Zinsen werden Ihnen von uns
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens angeboten. Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als
erteilt, wenn bei uns vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt nicht Ihr schriftlicher
Widerruf einlangt. Darauf werden wir Sie im Änderungsangebot hinweisen.
Sie haben das Recht, den Kreditkartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie im
Änderungsangebot hinweisen. Die Mitteilung über das Änderungsangebot an
Sie erfolgt per E-Mail.

Kosten

Sie haben innerhalb der in der Rechnung genannten Frist, d.h. jeweils bis zum
15. des Monats oder – wenn der 15. kein Bankarbeitstag in Österreich ist – bis
zum darauffolgenden Bankarbeitstag, einen Teilbetrag von mind. 2,5 % des in
der Rechnung ausgewiesenen Gesamtbetrags bzw. – falls dieser Betrag der
höhere ist – mind. € 20 zu zahlen (Mindestbetrag). Insoweit der
Rechnungsbetrag unter dem Mindestbetrag von € 20 liegt, ist nur der
Rechnungsbetrag zu zahlen. Der zu verzinsende Kreditbetrag verringert sich
um den zurückgezahlten Betrag erst ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs.
Der dann noch offene Kreditbetrag wird gem. dem vereinbarten Zinssatz
weiter verzinst. Nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge bleiben
weiterhin fällig und werden zum Mindestbetrag des jeweiligen Folgemonats
hinzuaddiert. Für nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge gilt der
dem Vertrag zugrunde liegende Verzugszinssatz in Höhe von 24,90 % effektiv
p.a. als vereinbart. In dem jeweiligen Folgemonat ist der zu zahlende
Mindestbetrag
dann
entsprechend
höher
als
2,5
%
des
Gesamtrechnungsbetrags.
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen.
Zahlen Sie bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung
ausgewiesenen Gesamtbetrag, verzichten wir auf die Geltendmachung der
entstandenen Kreditzinsen. Unser Verzicht gilt nicht für die Geltendmachung
von Kreditzinsen auf Bargeldverfügungen und Überweisungen. Zahlen Sie bis
zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt den in der Rechnung
ausgewiesenen Gesamtbetrag nicht oder nur teilweise, machen wir für die
getätigten Umsätze Kreditzinsen ab Buchungstag geltend. Offene (Teil)beträge werden bis zur vollständigen Rückzahlung weiter verzinst. Die Karte
darf nur innerhalb des Ihnen zur Verfügung gestellten Kreditrahmens
(maximal bis zum Gesamtkreditbetrag) und nur in der Weise genutzt werden,
dass ein Ausgleich der Kartenumsätze, zumindest in Höhe des
Mindestbetrages, gewährleistet ist. Vertragswidrig ausbleibende Zahlungen
können wir außergerichtlich oder gerichtlich einfordern (inkl. gerichtliche
Klage). Wir werden Ihnen jährlich im ersten Quartal eine Kontomitteilung
übermitteln, in der zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres die Summe
der von Ihnen geleisteten Zahlungen, die Summe der Belastungen sowie die
noch aushaftenden Salden enthalten sind.

Bedingungen, unter denen diese Kosten
geändert werden können.

Änderungen der vereinbarten Entgelte und Zinsen werden Ihnen von uns
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres
Wirksamwerdens angeboten. Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als
erteilt, wenn bei uns vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt nicht Ihr schriftlicher
Widerruf einlangt. Darauf werden wir Sie im Änderungsangebot hinweisen.
Sie haben das Recht, den Kreditkartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie im
Änderungsangebot hinweisen. Die Mitteilung über das Änderungsangebot an
Sie erfolgt per E-Mail.

Kosten bei Zahlungsverzug

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte
Beendigung des Kreditvertrags

Datenbankabfrage

Sie haben innerhalb der in der Rechnung genannten Frist, d.h. jeweils bis zum
15. des Monats oder – wenn der 15. kein Bankarbeitstag in Österreich ist – bis
zum darauffolgenden Bankarbeitstag, einen Teilbetrag von mind. 2,5 % des in
der Rechnung ausgewiesenen Gesamtbetrags bzw. – falls dieser Betrag der
höhere ist – mind. € 20 zu zahlen (Mindestbetrag). Insoweit der
Rechnungsbetrag unter dem Mindestbetrag von € 20 liegt, ist nur der
Rechnungsbetrag zu zahlen. Der zu verzinsende Kreditbetrag verringert sich
um den zurückgezahlten Betrag erst ab dem Zeitpunkt des Zahlungseingangs.
Der dann noch offene Kreditbetrag wird gem. dem vereinbarten Zinssatz
weiter verzinst. Nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge bleiben
weiterhin fällig und werden zum Mindestbetrag des jeweiligen Folgemonats
hinzuaddiert. Für nicht oder nicht vollständig gezahlte Mindestbeträge gilt der
dem Vertrag zugrunde liegende Verzugszinssatz in Höhe von 24,90 % effektiv
p.a. als vereinbart. In dem jeweiligen Folgemonat ist der zu zahlende
Mindestbetrag
dann
entsprechend
höher
als
2,5
%
des
Gesamtrechnungsbetrags.

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von Ihnen kostenlos
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich oder telefonisch gekündigt
werden. Auch das Recht zur kostenlosen fristlosen Kündigung anlässlich einer
von uns vorgeschlagenen Änderung der Kreditkartenbedingungen (Ziffer 17)
bleibt unberührt. Die Karte ist bis zum Ablauf der eingeprägten
Gültigkeitsdauer gültig. Spätestens zwei Monate vor Ablauf dieser
Gültigkeitsdauer informieren wir Sie gesondert über das Auslaufen des
Vertrages. Sollten Sie binnen zwei Monaten nicht etwas Gegenteiliges
erklären, stellen wir Ihnen eine neue Karte aus, mit deren Übermittlung an die
zuletzt bekannt gegebene Adresse Sie sich bereits jetzt ausdrücklich
einverstanden erklären. Der Vertrag kann von uns mit einer Frist von 2
Monaten gekündigt werden. Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt bspw. vor,
wenn Sie unrichtige Angaben über Ihre Vermögensverhältnisse machten und
wir die Entscheidung über den Abschluss des Vertrags mit Ihnen auf diese
unrichtigen Angaben stützten oder bei Zahlungsverzug (Ziffer 7). Mit
Kündigung werden sämtliche offenstehenden Beträge nebst Zinsen fällig.
Darüber hinaus gelten die dem Vertrag zu Grunde liegenden Verzugszinsen als
vereinbart. Sie dürfen die Karte nach Wirksamwerden der Kündigung nicht
mehr benutzen und sind verpflichtet, diese unaufgefordert und unverzüglich
an uns zurückzusenden oder auf unser Verlangen unbrauchbar zu machen
(z.B. durch Zerschneiden).
Ja

Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und
unentgeltlich über das Ergebnis einer
Datenbankabfrage informieren, wenn ein
Kreditantrag auf Grund einer solchen
Abfrage abgelehnt wird. Dies gilt nicht,
wenn eine entsprechende Unterrichtung
den Zielen der öffentlichen Ordnung oder
Sicherheit zuwiderläuft.
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber Änderungen werden Ihnen spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres
an die vorvertraglichen Informationen
Wirksamwerdens per E-Mail vorgeschlagen (insbesondere auch gemeinsam
gebunden ist.
mit dem monatlichen Rechnungsabschluss) und sind des Weiteren unter
www.free.at einzusehen. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn Sie
nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens Ihren Widerspruch erklären.
Auf diese Folge werden wir Sie bei Bekanntgabe hinweisen. Sie haben das
Recht, den Vertrag mit uns vor Inkrafttreten der vorgeschlagenen Änderungen
kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie bei der
Bekanntgabe hinweisen.
5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen
a) zum Kreditgeber

Vertreter des Kreditgebers in dem
Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren Wohnsitz
haben.
Anschrift
Telefon
E-Mail
Fax
Internet-Adresse
Eintragung im Handelsregister

Handelsregister R.C. Luxemburg B 109476

Zuständige Aufsichtsbehörde

CSSF, 110 route d’Arlon, L-2991 Luxemburg

b) zum Kreditvertrag
Rücktrittsrecht

Ja

Sie haben das Recht, innerhalb von 14
Tagen vom Kreditvertrag zurückzutreten.

Sie können von diesem Vertrag innerhalb von vierzehn Tagen ohne Angabe
von Gründen zurücktreten. Die Frist für die Ausübung Ihres Rücktrittsrechts
beginnt mit dem Tag, an dem der Kreditvertrag abgeschlossen wurde, aber
erst, sobald Sie die Vertragsbedingungen und die Informationen gemäß § 9
Verbraucherkreditgesetz (z.B. Angabe zur Art des Kredits, Angabe zum
Gesamtkreditbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) auf Papier oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger erhalten haben. Zur Wahrung der
Rücktrittsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Rücktrittserklärung,
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, EMail) erfolgt. Der Rücktritt ist zu richten an: Advanzia Bank S.A., 9, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Fax: +352 26 38 75 699, E-Mail: service@free.at

Ausübung des Rücktrittsrechts

Soweit der Kredit bereits ausbezahlt wurde, haben Sie diesen spätestens
innerhalb von 30 Tagen zurückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der
Ausbezahlung und der Rückzahlung des Kredits den vereinbarten Sollzins zu
entrichten. Es gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Rücktrittserklärung. Der Rücktritt gilt auch für
Nebenleistungen, die im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag vom
Kreditgeber selbst oder auf Grund einer Vereinbarung mit dem Kreditgeber
von einem Dritten erbracht werden.
Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme
von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss
des Kreditvertrags zugrunde legt.

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von dessen
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

Klauseln über das auf den Kreditvertrag
anwendbare Recht und/oder die
zuständige Gerichtsbarkeit.

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von dessen
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Der Gerichtsstand richtet sich
für Verbraucher im Inland nach dem Wohnsitz, dem gewöhnlichen Aufenthalt
oder dem Ort der Beschäftigung (§ 14 KSchG).

Wahl der Sprache

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache
vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des
Kreditvertrags in Deutsch mit Ihnen Kontakt halten.

c) zu den Rechtsmitteln
Verfügbarkeit außergerichtlicher
Beschwerde- oder Schlichtungsverfahren
und Zugang zu ihnen.

Stand: September 2015

Für die Beilegung von Streitigkeiten oder für Beschwerden besteht für Sie die
Möglichkeit, sich an die Luxemburgische Bankenaufsicht Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), www.cssf.lu, 110, route d’Arlon, L2991 Luxembourg, zu wenden.

C.

Informationen gemäß § 28 Zahlungsdienstegesetz

1. Name und Kontaktangaben des Zahlungsdienstleisters
a) Advanzia Bank S.A. (nachfolgend „wir“, „uns“ oder „Advanzia“ genannt)
9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg
Internet: www.free.at
E-Mail: service@free.at
Telefon national: 0800 4000 48
Telefon international: +43 1 2677 117
Fax: +352 26 38 75 699
b) Luxemburgische Bankenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), www.cssf.lu,
110, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg
Handelsregister R.C. Luxemburg B 109476
2. Nutzung des Zahlungsdienstes
a) Bitte vergleichen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB" genannt), insbesondere die
Ziffern 1 und 4.
b) Die Ausführung des Zahlungsauftrages erfolgt auf der Grundlage der uns durch die Kartennutzung elektronisch
übermittelten Informationen.
c) Bitte vergleichen Sie Ziffer 12 unserer AGB.
d) Bitte vergleichen Sie Ziffer 12 unserer AGB.
e) Wir werden nach Zugang des Zahlungsauftrags bei uns sicherstellen, dass der Zahlungsbetrag am Ende des dem
Tag des Eingangszeitpunktes bei uns folgenden Geschäftstages beim Zahlungsdienstleister des Empfängers
gutgeschrieben wird, sofern der Zahlungsauftrag in Euro zu erfüllen ist und die Bank des Zahlungsempfängers ihren
Sitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums hat. Bei Zahlungsvorgängen, die in einer Währung des
Europäischen Wirtschaftsraums, aber nicht in Euro erfolgen, gilt eine Frist von vier Geschäftstagen. Bei
Zahlungsvorgängen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums werden wir die Zahlung baldmöglichst bewirken.
Das Wertstellungsdatum einer Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers ist spätestens der
Geschäftstag, an dem der Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, dem Konto des Zahlungsdienstleisters
des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird. Das Wertstellungsdatum einer Belastung auf dem Zahlungskonto des
Zahlers ist frühestens der Zeitpunkt, an dem dieses Konto mit dem Betrag belastet wird, der Gegenstand des
Zahlungsvorganges ist. Diese Zeitpunkte sind jeweils auch für die Berechnung der Zinsen zu Grunde zu legen (sofern
zulässig).
f) Für Ihre Kartenverfügungen gilt aus Sicherheitsgründen ein tägliches Verfügungslimit, das Sie bei unserem
Telefonservice jederzeit erfragen können (Telefonnummer siehe Punkt 1 und abrufbar unter www.free.at).
3. Entgelte, Fremdwährungsumrechnung
Für den vertragsgemäßen Kartengebrauch fallen keine Gebühren an. Darüber hinausgehende Entgelte sind dem
Preisverzeichnis, das Ihrem Vertrag zugrunde liegt, zu entnehmen.
Kartentransaktionen, die nicht in Euro erfolgen, werden zu den von MasterCard International täglich festgesetzten
Wechselkursen umgerechnet. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs
werden Ihnen auf der monatlichen Rechnung mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar.
Die Umrechnung findet an dem Tag statt, an dem die Belastung von der Kartenakzeptanzstelle, bei der der Umsatz
getätigt wurde, bei MasterCard eingereicht wurde. Dieser Tag kann von dem Tag abweichen, an dem die
Transaktion getätigt wurde. Änderungen der von MasterCard festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und
ohne
vorherige
Benachrichtigung
wirksam
und
sind
im
Internet
unter
https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/ abrufbar.
4. Kommunikation
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 1. Mitteilungen an Sie erfolgen regelmäßig über das Internet per EMail, wenn Sie das nicht wünschen auch per Post, in deutscher Sprache (Vertragssprache). Belastungsbuchungen
Ihres Kontos erhalten Sie einmal monatlich in Form Ihres Rechnungsabschlusses einzeln aufgeschlüsselt.
Änderungen des Rahmenvertrags schlagen wir Ihnen spätestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt ihrer
Anwendung vor. Sie haben dann das Recht auf kostenlose fristlose Kündigung vor Wirksamwerden der Änderungen.
Änderungen der vereinbarten Entgelte und Zinsen werden Ihnen von uns spätestens zwei Monate vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens angeboten. Ihre Zustimmung zu diesen Änderungen gilt als
erteilt, wenn bei uns vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt nicht Ihr schriftlicher Widerruf einlangt. Darauf werden
wir Sie im Änderungsangebot hinweisen. Sie haben das Recht, den Kreditkartenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen. Auch darauf werden wir Sie im Änderungsangebot hinweisen. Die
Mitteilung über das Änderungsangebot an Sie erfolgt per E-Mail.
Sie haben während der Vertragslaufzeit jederzeit das Recht, die Übermittlung der Vertragsbedingungen sowie die in
diesem Schreiben genannten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zu erhalten (Brief, Telefax, E-Mail).
5. Schutz- und Abhilfemaßnahmen gegen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge
a) Bitte vergleichen Sie Ziffer 10 und 11 unserer AGB.
b) Bitte vergleichen Sie Ziffer 13 unserer AGB.
c) Bitte vergleichen Sie Ziffer 11 unserer AGB.
d) Bitte vergleichen Sie Ziffer 11 unserer AGB.
e) Bitte vergleichen Sie Ziffer 12 unserer AGB.

f) Haben Sie eine Kreditkartenzahlung autorisiert, ohne den genauen Betrag anzugeben, haben Sie einen Anspruch
auf Erstattung des Ihnen belasteten Betrags, wenn der Zahlungsbetrag den Betrag überschreitet, den Sie
entsprechend Ihres bisherigen Ausgabeverhaltens, den Bedingungen des Kartenvertrags und den jeweiligen
Umständen des Einzelfalls hätten erwarten können. Mit einem etwaigen Währungsumtausch (Fremdwährung)
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt
wird. Sie sind verpflichtet, uns gegenüber Sachumstände darzulegen, aus denen Sie Ihren Erstattungsanspruch
herleiten. Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen nach dem
Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber uns geltend gemacht wird.
6. Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags
a) Bitte vergleichen Sie Ziffer 17 unserer AGB.
b) Bitte vergleichen Sie Ziffer 2 unserer AGB.
7. Anwendbares Recht oder über das zuständige Gericht
Bitte vergleichen Sie Ziffer 19 unserer AGB.
8. Beschwerdeverfahren/außergerichtliche Streitbeilegung
Für die Beilegung von Streitigkeiten oder für Beschwerden besteht für Sie die Möglichkeit, sich an die
Luxemburgische Bankenaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), www.cssf.lu, 110, route
d’Arlon, L-2991 Luxembourg zu wenden.
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