Account application for Opening of
a Deposit via the WeltSparen
Internet Platform

Antrag auf Eröffnung eines
Festgelds über die
Internetplattform WeltSparen

The present document are the Special Terms and Conditions applicable
for the Deposit Facto and is part of the Contract of Provision of Services
that applies to this Deposit Facto product.

Das
vorliegende
Dokument
umfasst
die
Besonderen
Geschäftsbedinungen, die für das Festgeld Facto gelten und ein
Bestandteil des Vertrages zur Erbringung der Dienstleistungen, die zum
Festgeldprodukt Facto gehören, sind.

Personal information / Persönliche Informationen
First name / Vorname

Surname / Nachname

Date of birth / Geburtsdatum

Fiscal Identification Number / Steueridentifikationsnummer

Street & House Number / Straße und Hausnr.

Postal Code / Postleitzahl

City / Stadt

Country / Land

Country of birth / Geburtsort

Nationality/ Nationalität

Mobile / Telefonnummer

E-mail / E-Mail

Product conditions / Produktkonditionen
Deposit Amount / Anlagebetrag

Annual Interest Rate p.a. (nominal) /
Jährlicher Zinssatz p.a. (nominal)

Term in months /
Laufzeit in Monaten

Legal declarations / Rechtliche Erklärungen
By signing this document I confirm, that my personal data hereby
contained are correct.

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments bestätige ich hiermit, dass
meine aufgeführten persönlichen Daten korrekt sind.

I also confirm that I have been informed about and that I accept the
Contract of Provision of Services (Contrato de Prestación de Servicios),
also known as the Special Terms and Conditions. I also confirm that I
have received a copy of the abovementioned documents.

Ich bestätige ebenfalls, dass ich über den Vertrag zur Erbringung der
Dienstleistungen (Contrato de Prestación de Servicios) und die
Besonderen Geschäftsbedingungen informiert wurde und diese
akzeptiere. Ich bestätige zudem, dass ich eine Kopie von den oben
genannten Unterlagen erhalten habe.

I also confirm that I have received the information necessary to identify
the deposit insurance fund that covers this deposit (el Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi italiano - FITD) according to the
current regulation. Further information is found in section 13 of the
General Terms and Conditions.

Ich bestätige ebenfalls, dass ich die notwendigen Informationen zum
Einlagensicherungsfonds, der dieses Festgeld (el Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi italiano - FITD) gemäß den geltenden Regulierungen
deckt, erhalten habe. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt
13 der Allgemeinen Geschäftsbedindungen.

I accept the personal data protection clause contained in paragraph 9 of
the General Terms and Conditions, according to the current Data
Protection Act.

Ich akzeptiere die personenbezogene Datenschutzklausel im
Paragraphen
9
der
allgemeinen
gemäß
dem
derzeitigen
Datenschutzgesetz.

The present prices and fees do not reflect the fees, commissions,
interest rates or any other amounts that other third parties, external to
the Bank, may receive for their services and/or products, whose
satisfaction thereof will always depend on the Customer.

Diese Preise und Gebühren spiegeln nicht die Gebühren, Provisionen,
Zinssätze oder andere Gebühren wider, die andere dritte
Parteienaußerhalb der Bank für Dienstleistungen oder Produkte erhalten,
deren Zufriedenstellung von dem ständigen Anlauf der Kunden abhängig
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Special Terms for Term Deposits brokered via the WeltSparen Internet Platform /
Besondere Geschäftsbedingungen für Festgelder vermittelt durch die Internetplattform von WeltSparen
1.

These Special Terms apply to term deposits which have been
opened with Banca Farmafactoring S.p.A., Sucursal España, with
registered office at Calle Luchana 23, 28010 Madrid, Espana,
(hereafter referred to as the “Bank”) via the internet platform
www.weltsparen.de (the “Internet Platform”), operated by Raisin
GmbH (“Raisin”). In the event of inconsistency with the General
Terms and Conditions for fixed-term deposit accounts via the
internet-platform WeltSparen, these Special Terms will take
precedence over provisions of the General Terms and Conditions
for fixed-term deposit accounts via the internet-platform WeltSparen.

1.

Diese
Besonderen
Geschäftsbedingungen
gelten
für
Festgeldeinlagen, welche mit der Banca Farmafactoring S.p.A.,
Zweigstelle Spanien, mit registrierten Sitz in Calle Luchana 23,
28010 Madrid, Spanien (nachfolgend als die „Bank” bezeichnet)
über
die
Internetplattform
www.weltsparen.de
(die
„Internetplattform”), die von der Raisin GmbH („Raisin”) betrieben
wird, abgeschlossen wurden. Im Falle von Widersprüchen mit den
Allgemeinen Geschäftsbedinungen für Festgeldkonten über die
Internet-Plattform
WeltSparen,
haben
diese
Besonderen
Geschäftsbedingungen Vorang gegenüber den Bestimmungen der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Festgeldkonten über die
Internet-Plattform WeltSparen.

2.

For the opening of a such term deposit, it is required to register as a
Raisin customer on the Internet Platform and to open a transaction
account at MHB-Bank AG, a German stock corporation with
registered office in Frankfurt/Main at Hamburger Allee 14, 60486
Frankfurt am Main, Germany and registered with the commercial
register of the local court in Frankfurt/Main under HRB 13305
(“MHB”). The transaction account (the “WeltSparen-Account”) is
necessary for the deposits to be credited on the Bank’s deposit
account. Registration is possible for customers who are at least 18
years old and have their permanent residence in Germany.

2.

Für die Eröffnung einer solchen Festgeldeinlage ist es nötig, sich
als Kunde von Raisin auf der Interplattform zu registieren und ein
Transkationskonto bei der MHB-Bank AG, eine deutsche
Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main in der Hamburger Allee
14, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland und eingetragen im
Handelsregister des Amtsgericht unter HRB13305 („MHB”) zu
eröffnen. Das Transaktionskonto (das „WeltSpar-Konto”) ist
notwendig um die Einlagen dem Einlagenkonto bei der Bank
gutzuschreiben. Die Registrierung ist nur für Kunden möglich, die
mindestens 18 Jahre alt sind und ihren seinen ständigen Wohnsitz
in Deutschland haben.

3.

The customer will receive all information required to manage the
deposit account electronically via the Internet Platform, in particular
the product information sheet for the relevant deposit and the
confirmation regarding the account opening. Communication
between the customer and the Bank shall generally be conducted
using the Internet Platform.

3.

Der Kunde erhält alle erforderlichen Informationen, um das
Einlagenkonto elektronisch über die Internetplattform zu veralten,
insbesondere das Produktinformationsblatt für die jeweilige Einlage
und die Bestätigung in Bezug auf die Kontoeröffnung. Die
Kommunikation zwischen dem Kunden und der Bank erfolgt
grundsätzlich über die Internetplattform.

4.

The interest rate for the respective term deposit corresponds to the
interest rate set out on the Internet Platform on the day when the
deposit amount is credited on the term deposit account.

4.

Der Zinsatz für die jeweilige Festgeldeinlage entspricht dem auf der
Internetplattform an dem Tag, an dem der Einlagenbetrag auf dem
Einlagenkonto gutgeschrieben wurde, dargestellten Zinssatz..

5.

Deposit accounts opened via the Internet Platform shall only be
used for payment transactions from and to the WeltSparen-Account.
Payment transactions from the deposit account to the WeltsparenAccount may only be made from the deposit account’s credit
balance. There must not be a negative credit balance on the deposit
account after the respective payment transactions. The deposit
account can be used only for non-cash payments. The customer
may not withdraw any funds (in cash or non-cash) directly from his
deposit account.

5.

Die Einlagenkonten werden über die Internetplattform eröffnet und
werden nur für die Zahlungen von und auf das Welt-Sparkonto
genutzt. Zahlungen von dem Einlagenkonto auf das Welt-Sparkonto
können nur auf Basis des Guthabens des Einlangenkontos getätigt
werden. Es darf kein negatives Guthaben auf dem Einlagenkonto
nach der entsprechenden Zahlung enttstehen. Das Einlagenkonto
darf nur für unbare Zahlungen verwendet werden. Den Kunden ist
es nicht gestattet jegliche Mittel (in bar oder unbar) direkt von
seinem Einlagenkonto abzuheben.

6.
6.

The term deposit will not be automatically renewed after expiration
of the initial term. Renewal is subject to the specific conditions of the
respective term deposit as announced in the information sheet
provided on the internet platform. If the term deposit is subject to
renewal and the customer wishes to use his right to renew, an
electronic request has to be submitted within a period of 28 to 5
days prior to maturity using the renewal feature in the online banking
system on the Internet Platform. After having received the request in
due course, the Bank shall renew the deposit at maturity for the term
chosen by the client in the Internet Platform. The interest rate on the
renewed deposit shall be the interest rate which the Bank has
published for the chosen deposit on the Internet Platform at the day
of the customer's request. The renewed amount shall equal the
initially deposited amount including accrued and capitalized interest.

Das Einlagenkonto wird nicht automatisch nach Ablauf der
unsprünglichen Laufzeit verlängert. Die Verlängerung unterliegt den
spezifischen Bedingungen des entsprechenden Festgelds so wie
sie im bereitgestellten Produktinformationsblatt auf der
Internetplattform dargestellt sind. Falls das Festgeld verlängert
werden kann und der Kunde wünscht sein Recht zur Verlänerung
auszuüben, muss eine elektronische Anfrage zur Verlängerung
innerhalb des Zeitraums zwischen 28 und 5 Tagen vor Fälligkeit
über die Verlängerungsfunktion im Online Banking System der
Internetplattform getätigt werden. Nach Erhalt der Anfrage zu
gegenbener Zeit wird die Bank das Festgeld bei Fälligkeit für die
vom Kunden über die Internetplattform ausgewählte Laufzeit
verlängern. Der Zinssatz für die verlängerte Einlage ist der
Zinssatz, den die Bank auf der Internetpattform am Tag der Anfrage
des Kunden auf der Internetplattform angezeigt hat. Der
Verlängerungsbetrag entspricht dem ursprünglich angelegtem
Betrag einschließlich den aufgelaufenen und kapitalisierten Zinsen.
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7.

7.

In case of death of a customer, Raisin obtains suitable proof of
death from the heirs or relatives (certified copy of death certificate)
and notifies the Bank. The Bank will transfer on maturity date the
deposit amount including accrued interest (in case the currency of
the deposit is not Euro, after currency conversion) to the customer's
MHB-Account.

Im Falle des Todes eines Kunden erhält Raisin einen geeigneten
Nachweis über den Tod von den Erben oder Verwandten
(beglaubigte Kopie der Sterbeurkunde) und informiert die Bank. Die
Bank wird am Tag der Fälligkeit den Einlagebetrag einschließlich
aufgelaufenen Zinsen (falls die Währung der Einlage nicht in Euro
ist, nach der Währungsumrechnung) auf das WeltSpar-Konto des
Kunden überweisen.

Information on the limits of the Deposit Facto / Informationen über die Beschränkungen zum Festgeld Facto
Minimum investment
amount

5.000 EUR per client

Mindesteinlage

5.000 EUR pro Kunde

Maximum investment
amount

100.000 EUR per client

Maximaleinlage

100.000 EUR pro Kunde

The Deposit Facto does not allow refunds or early termination.

Das Festgeld Facto gestattet keine Rückerstattung oder eine
vorzeitige Kündigung.

Information on the interest rates / Informationen über die Zinssätze

1

Term /
Laufzeit

Interest rate p.a. (effective) /
Zinssatz p.a. (effektiv)

Interest rate p.a. (nominal)
Zinssatz p.a. (nominal)

12 Months / Monate

0,70%

0,70%

24 Months / Monate

0,74%

0,75%

36 Months / Monate

0,84%

0,85%

(1)

In accordance with the above table, the interest rate applicable to
each Deposit Facto is the rate corresponding to the term chosen by
the client. This rate will apply for the entire chosen period and shall
be settled only at maturity. Interest payments will be made on the
last day of the period, except when that day is not a business day, in
which case payment will be done on the last business day before
maturity (with valuta day being the maturity date).

Ort und Datum

(1)

In Übereinstimmung mit der Tabelle zu den Produktkonditionen
werdendie dort genannten Zinssätzze für jedes Festgeld Facto in
Abhängigkeit der vom Kunden gewählten Laufzeit,angewendet. Der
Zinssatz gilt für den gesamten ausgewählten Zeitraum und wird
lediglich zum Zeitpunkt der Fälligkeit beglichen. Die Zinszahlungen
werden am letzten Tag des Zeitraums vorgenommen, es sei denn,
dieser Tag ist kein Geschäftstag. In diesem Fall wird die Zahlung
am letzten Geschäftstag vor dem Tag der Fälligkeit getätigt (mit der
Wertstellung des Tages der Fälligkeit).

Unterschrift des Kunden

Note: The English version of this document shall be the legally binding and applicable. The German translation is added for auxiliary and information
purposes only. /
Hinweis: Rechtsverbindlich ist die englische Fassung. Die deutsche Übersetzung dient lediglich Informationszwecken
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