Bedingungen für die „Zins-Aktion“

F-BEZA 1-11/10

1. Registrierung, Abschluss, Kontoeröffnung und Lastschrift; Hinweis zur
Kontingentvergabe
a. Der Abschluss der „Zins-Aktion“, bestehend aus einem Tagesgeld PLUS
sowie ggf. auf Wunsch einem Depot und Verrechnungskonto erfolgt in
den Schritten Registrierung, Abschluss und Kontoeinrichtung. Voraussetzung ist zunächst die erfolgreiche Online-Registrierung als Interessent
für die „Zins-Aktion“. Mit der seitens comdirect ausgegebenen Registrierungsnummer kann der Interessent den Abschlussprozess für diese
„Zins-Aktion“ durchlaufen. Registrierungsnummern werden nur ausgegeben, so lange das vorhandene Kontingent nicht ausgeschöpft ist; sie
können nur binnen 120 Stunden nach ihrer Ausgabe für das Durchlaufen
des Eröffnungsprozesses verwendet werden, verfallen danach und werden
nicht erneut vergeben. Durch den Verfall und die nur einmalige Vergabe
von Registrierungsnummern wird das in den Werbeaussagen genannte
Registrierungskontingent voraussichtlich nicht vollständig in Vertragsabschlüsse umgewandelt.
b. Die Angaben aus dem Eröffnungsprozess werden online an die comdirect
bank AG übermittelt und elektronisch verarbeitet. Der Eröffnungsantrag
enthält bereits alle Angaben des vom Interessenten vorgenommenen
Online-Abschlusses. Nachträgliche Änderungen auf dem Antragsformular
werden daher nicht berücksichtigt.
c. Der Kontoeröffnungsantrag und die Unterlagen zur Identitätsfeststellung
müssen bis spätestens drei Wochen nach der Online-Übermittlung der
Daten bei comdirect eingegangen sein. Die Ablehnung eines Kontoeröffnungsantrages, etwa wegen verspäteter Übersendung der Unterlagen,
wird comdirect unverzüglich erklären. Mit Durchführung der Kontoeinrichtung durch comdirect kommt der Konto- und auf Wunsch der Depotvertrag zu Stande.
d. Sollte comdirect eine Einzugsermächtigung erteilt worden sein, ist sie
berechtigt, den Anlagebetrag zu dem vom Interessenten benannten
Zeitpunkt – frühestens zwei Werktage nach Erfassung der Antragsdaten –
nach Zugang der vollständigen Kontoeröffnungsunterlagen von dem angegebenen Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen.
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2. Ausschluss von Gebietsfremden, Minderjährigen, Gemeinschaftsund Mehrfachkontoeröffnung
a. Der Abschluss der „Zins-Aktion“ ist für Interessenten, die sich mindestens
180 Tage im Jahr außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufhalten
oder das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben sowie unter Beantragung
eines Gemeinschaftskontos nicht möglich.
b. Besteht oder bestand in den vergangenen 6 Monaten bereits eine Kontoverbindung für den Kunden bei comdirect, ist die Teilnahme desselben
Kunden an dieser „Zins-Aktion“ ausgeschlossen.
3. Tagesgeld PLUS
In den ersten sechs Monaten nach Kontoeröffnung werden Guthaben bis
5.000 EUR mit einem Sonderzins verzinst (die Höhe des Sonderzinses
können Sie unter www.comdirect.de/zinsaktion einsehen). Guthaben ab
5.000,01 EUR, sowie das gesamte Guthaben nach Ablauf der sechs Monate
werden nach den Standardkonditionen des Tagesgeld PLUS der comdirect
bank AG verzinst. Der dann geltende Zinssatz ist variabel; die comdirect
bank AG ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
zu ändern.
4. Einbuchung von Fondsanteilen
Der Interessent eröffnet mit dem Tagesgeld PLUS Konto auf Wunsch ein
Depot, das 3 Jahre von den Depotgebühren befreit ist. In dieses Depot
bucht die comdirect bank AG Fondsanteile im Wert von 25 EUR ein, sofern
das Tagegeld PLUS innerhalb der ersten 6 Monate ein Guthaben von 1.000 EUR
aufweist; technisch bedingte Rundungsdifferenzen sind möglich (Details
zum Fonds können Sie unter www.comdirect.de/zinsaktion einsehen).
5. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen
Im Übrigen gelten die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen der comdirect bank AG.
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