Antrag auf Ausstellung einer girocard (Debitkarte)
Volksbank Eisenberg eG
per
-Elektronisches Postfach (im OnlineBankingmodul) oder
-E-Mail: hallo@VolksbankEisenberg.de oder
-Telefax: 036691-862347
-Briefpost
Kontonummer:
Steuer-Identifikationsnummer
(11stellig):
Name des Kontoinhabers:

Vorname des Kontoinhabers:

Ich beantrage die Ausstellung einer girocard und die Ausgabe einer persönlichen Geheimzahl für den von der
Bank bestimmten Gültigkeitszeitraum. Gleichzeitig beantrage ich die Ausstellung von girocards für künftige,
von der Bank bestimmte Gültigkeitszeiträume, sofern nicht mein Widerruf in Textform bei der Bank eingeht.
Ich bin damit einverstanden, dass auf dem Chip meiner Debitkarte mein Geburtsdatum verschlüsselt -also für
Dritte nicht lesbar- eingebracht wird. Dadurch ist es mir möglich, mich beispielsweise an Automaten, die eine
Alterskennung prüfen, zu legitimieren und die angebotene Ware zu erwerben. Die Karte soll ausgestellt
werden auf:
Name des Karteninhabers:
Vorname des Karteninhabers:
Steuer-Identifikationsnummer des
Karteninhabers (11stellig):
Adresse des Karteninhabers:
(PLZ, Ort, Strasse, Nr.)

Geburtsdatum des Karteninhabers:
Kunden- oder Kontonummer des
Karteninhabers bei der Bank: (sofern vorhanden)
Die Ausstellung der Karte erfolgt zu folgenden Preisen (Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis):
Kartengebühr pro Jahr
EUR 15,00

Weitere Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr und bei der Erbringung von
Zahlungsdiensten und im Scheckverkehr sind im beiliegenden Preis- und Leistungsverzeichnis bzw. Zinsund Konditionsübersicht geregelt.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen für die girocard
(Debitkarte) Sie wurden ausgehändigt.

x
Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Ich bestätige, dass ich folgende Informationen in Textform vor Unterzeichnung dieser Vereinbarung erhalten
habe, die ich als Vertragsbestandteil anerkenne:
-Vorvertragliche Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für
Fernabsatzverträge für girocard (Debitkarte)
-Preis- und Leistungsverzeichnis
-Zins- und Konditionsübersicht
-Allgemeine Geschäftsbedingungen
-Ausfertigung dieses Kartenantrags
-Sonderbedingungen für die girocard

!Bitte unbedingt hier unterschreiben!

x

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers
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Interne Vermerke
**
**
**
**

Bei dem Vertrag handelt es sich um ein Präsenzgeschäft. Es liegen weder die Voraussetzungen für einen Fernabsatzvertrag
noch für einen Außergeschäftsraumvertrag vor.
Bei dem Vertrag handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag. Die Vertragsparteien bzw. deren Vertreter haben für die
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder
Dienstleistungssystems ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet.
Die Unterschrift(en) unter dieser Vereinbarung wurden wurde(n) vor mir von dem/den Kontoinhaber(n) geleistet
Die Unterschrift(en) unter dieser Vereinbarung wurden wurde(n) von mir geprüft.

Ort, Datum

x Unterschrift Bankmitarbeiter

**bitte zutreffendes ankreuzen
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