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Antrag OnlineBanking 

 

Bestehendes Tagesgeldkonto 

mit der IBAN*) 
 

 

Vorname*) Nachname*) Titel 

Straße*) PLZ/Ort*) Tel.*) 

Geburtsdatum*) E-Mail*) 

 

Ich beantrage die Teilnahme am OnlineBanking der AutoBank und nehme zustimmend zur Kenntnis, dass neben diesem 

Antrag nachstehende Geschäftsbedingungen und Informationen integrierter Vertragsbestandteil sind, welche ich vor 

Vertragsabschluss erhalten und gelesen habe: 
 

• Allgemeine Geschäftsbedingungen der AutoBank Aktiengesellschaft (AGB)  

• Besondere Geschäftsbedingungen der AutoBank Aktiengesellschaft für das Einlagegeschäft und OnlineBanking (BGB) 

• Konditionenblatt Tagesgeldkonto 

• Konditionenblatt Festgeldkonto 

• Informationen gemäß FernFinG 

• Informationsbogen für den Einleger  

• Information zur Datenverarbeitung gem. Art. 13 und 14 DSGVO 
 

Durch meine Unterschrift bestätige ich ausdrücklich, sämtliche Einlagekonten in eigenem Namen und auf eigene 

Rechnung zu führen. Ferner erkläre ich, keine politisch exponierte Person (nähere Details entnehmen Sie bitte den 

FAQ‘s) zu sein. Ich verpflichte mich, Änderungen dieser Umstände unverzüglich der AutoBank bekannt zu geben. 
 

OnlineBanking 

Ich beantrage die unwiderrufliche Teilnahme am OnlineBanking der AutoBank zu den vertraglich vereinbarten 

Konditionen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die AutoBank berechtigt ist, rechtsgeschäftliche Erklärungen (wie 

insbesondere Mitteilungen von Zinssatzänderungen oder Kontomitteilungen) in die aktivierte PostBox zuzustellen. Ich 

verzichte ausdrücklich und unwiderruflich auf die postalische Zusendung der in der PostBox hinterlegten Dokumente.  
 

Information und Werbung 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten (Kundennummer, Name, Geburtsdatum, 

Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) von der AutoBank an die mit ihr verbundenen Unternehmen für 

Werbezwecke weitergeleitet werden. Soweit zu den vorgenannten Zwecken eine Entbindung vom Bankgeheimnis 

erforderlich ist, erteile ich diese gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG hiermit ausdrücklich. Ich bin berechtigt, diese 

Zustimmung jederzeit schriftlich zu widerrufen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Daten von der 

AutoBank und den mit ihr verbundenen Unternehmen für an mich schriftlich, telefonisch oder elektronisch 

gerichtete Informationen und Werbung genutzt werden dürfen. Ich bin berechtigt, diese Einwilligung jederzeit 

schriftlich zu widerrufen. 
 

Bitte senden Sie uns gemeinsam mit dem vollständig ausgefüllten Antrag OnlineBanking eine Farbkopie Ihres gültigen 

Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) per Post zu. 
 

Ich bestätige die Richtigkeit der von mir obenstehend angegebenen Daten und erkläre mich mit der sofortigen 

Vertragserfüllung ausdrücklich einverstanden, des Weitern habe ich die Datenschutzinformationen gem. Art. 13 und 14 

DSGVO, unter https://www.autobank.at/datenschutz , gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
Ort, Datum und Unterschrift des Verfügungsberechtigten 

Verfügungsberechtigter  

*) Pflichtfelder  
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