
Formular Transparenz Kunden

Bezeichnung

Einstufung der Kunden1

(zu ermitteln vor Abschluss des Vertrages oder infolge eines Abänderungsantrags des Kunden)

Rechtssubjekte, die eine unternehmerische oder berufliche Tätigkeit ausüben

Für die Zwecke meiner/unserer Qualifikation im Sinne der Bestimmungen zum Bankenwesen erkläre ich/erklären wir:
1. in der Eigenschaft als natürliche Person:
         Freiberufler (z.B.: Rechtsanwalt, Arzt, Architekt, Geometer usw.)
         Unternehmer/Handwerker mit:

Anzahl der Beschäftigten: weniger als 10 10 oder mehr als 10

Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme 2 oder weniger als 2 Millionen mehr als 2 Millionen Euro

zu sein;

2. in der Eigenschaft als Vertreter einer Gesellschaft:
Anzahl der Beschäftigten: weniger als 10 10 oder mehr als 10

Jahresumsatz oder Jahresbilanzsumme 2 oder weniger als 2 Millionen mehr als 2 Millionen Euro

zu haben;

3. in der Eigenschaft als Vertreter einer anderen   Körperschaft/Einrichtung, dass diese:
            Gewinnzwecke verfolgt;
            keine Gewinnzwecke verfolgt.

Somit bin ich/sind wir eingestuft als:
          KUNDE2

          RETAIL-KUNDE3

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Bank dazu angehalten ist, die mir/uns zugeteilte Einstufung nur nach einem 
von mir/uns gestellten ausdrücklichen Antrag abzuändern, falls die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.

________________________________
                       (Ort und Datum)

______________________ ...______________________ 
Unterschrift des/der Kunden

Rechtssubjekte, die für Zwecke handeln, welche von jenen der eventuell ausgeübten unternehmerischen, kommerziellen, handwerklichen 
oder beruflichen Tätigkeit verschieden sind

Für die Zwecke meiner/unserer Qualifikation im Sinne der Bestimmungen zum Bankenwesen erkläre ich/erklären wir, “für Zwecke zu handeln, 
welche von jenen der eventuell von mir/uns ausgeübten unternehmerischen, kommerziellen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit verschieden 
sind ”. Somit bin ich/sind wir eingestuft als:
          VERBRAUCHER4

          RETAIL-KUNDE3

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Bank dazu angehalten ist, die mir/uns zugeteilte Einstufung nur nach einem von mir/uns gestellten 
ausdrücklichen Antrag abzuändern, falls die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.

____________________________________________
                       (Ort und Datum)

______________________ ...______________________ 
Unterschrift des/der Kunden

1 Banca d'Italia – Transparenz der Bank- und Finanzgeschäfte und –dienstleistungen – Korrektheit der Beziehungen zwischen Intermediären und Kunden. Maßnahme vom 29/07/2015 mit nachfolgenden Änderungen.

2 Kunde: Unternehmen mit mindestens 10 Angestellten und einem Jahresumsatz bzw. einer jährlichen Bilanzsumme von mindestens 2 Millionen Euro.

3 Retail-Kunde: die natürlichen Personen, welche eine freiberufliche oder handwerkliche Tätigkeit ausüben; die Körperschaften ohne Gewinnzwecke; die Unternehmen mit weniger als 10 Angestellten und einem Jahresumsatz bzw. einer

jährlichen Bilanzsumme von nicht mehr als 2 Millionen Euro.

4 Verbraucher: die natürliche Person, die für Zwecke handelt, welche von jenen der eventuell ausgeübten unternehmerischen, kommerziellen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit verschieden sind.



ERKLÄRUNG
(für die Zwecke der Bestimmungen über die Transparenz der Bankgeschäfte und –dienstleistungen) 

Mit Bezug auf das Angebot zur Errichtung einer Geschäftsbeziehung für Darlehen / Finanzierung / Bevorschussung für
Bauvorhaben  /  Wechseldiskontierung  /  Leasing  /  Kontokorrent  /  Investitions-  und  Einlagendienste  sowie  auf  den
entsprechenden an die Investitionsbank Trentino-Südtirol AG gestellten Antrag,

erklärt

der Unterfertigte, das Informationsblatt5 zur beantragten Geschäftsbeziehung6 erhalten zu haben.

____________________________________________
                       (Ort und Datum)

______________________ ...______________________ 
Unterschrift des/der Kunden

5 Im  Falle eines  den  Verbrauchern  angebotenen  Immobilienkredits  erhalten  die  Informationsblätter  die  Bezeichnung  “ALLGEMEINE  INFORMATIONEN  ZUM
IMMOBILIENKREDIT FÜR VERBRAUCHER”.

6 Die Übergabe des Informationsblattes muss vor der Unterzeichnung des Vertrages erfolgen.
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