Produktinformationsblatt | Nummer AIB001
(Stand: Juli 2015)
Dieses Dokument enthält eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Produktmerkmale gemäß
der Vorgaben des Bundesministeriums für Verbraucherschutz. Die Angaben stellen keine Anlageberatung
dar. Eine aufmerksame Lektüre wird empfohlen.

1.

Produktbezeichnung

Festgeld, Nummer AIB001 (Intl Fixed Term Deposit Account)

2.

Produktart

Termineinlage mit fester Laufzeit (12 Monate)

3.

Anbieter

Wir sind Allied Irish Banks, p.l.c., deren Hauptgeschäftstätigkeit
die Erbringung von Finanzdienstleistungen ist. Unser
Unternehmenssitz ist Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4.
Wir werden reguliert durch die Irische Zentralbank.
Andere relevante Parteien sind: MHB-Bank AG (MHB), eine
Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und SavingGlobal
GmbH (SavingGlobal), eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Berlin.

4.

Eignung

Dieses Produkt wird ausschließlich im beratungsfreien Geschäft
(„execution only“) zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass wir
Sie in Bezug auf die Eignung dieses Produktes für Sie nicht
beraten haben.

5.

Produktbeschreibung

Ein Festgeldkonto ermöglicht es Ihnen, einen fixen Geldbetrag für
eine vereinbarte Laufzeit (zunächst 1 Jahr) sowie zu einem
vereinbarten festen Zinssatz anzulegen.

a.

Währung

Euro (EUR)

b.

Berechtigung

Sie können einen Einmalbetrag für eine feste Laufzeit von einem
Jahr anlegen. Es ist wichtig, dass Sie Ihren kurzfristigen
Finanzbedarf beachten und sicherstellen, dass Sie ausreichend
Gelder zur Verfügung haben, die so angelegt sind, dass sie
kurzfristig verfügbar sind.
Um für dieses Produkt berechtigt zu sein:
a) müssen Sie ein Privatkunde mit einem Mindestalter von
18 Jahren sein;
b) müssen Sie in der Bundesrepublik Deutschland und nicht
in Irland ansässig sein;
c) können Sie das Konto nur als Einzelkonto eröffnen und
müssen Sie der wirtschaftlich Berechtigte aller Gelder auf
dem Konto sein;
d) müssen Sie sich auf der WeltSparen Internetplattform
registriert haben und ein Verrechnungskonto bei der MHB
(WeltSpar-Konto) besitzen, auf dem sich die Gelder, die
angelegt werden sollen, befinden.

c.

Mindest- und
Maximaleinlage

Minimum 10.000,00 €
Maximum 100.000,00 €

d.

Einlagensicherung

Wir sind ein Mitglied des Einlagensicherungssystems der irischen
Zentralbank. Das Einlagensicherungssystem schützt Einleger im
Fall einer Insolvenz eines Kreditinstitutes. Der maximale
Zahlbetrag beträgt 100.000 € je Kreditinstitut in Bezug auf alle
geschützten Einlagen eines Einlegers bei diesem Kreditinstitut.
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6.

Renditechancen

Laufende Erträge
Für das Festgeld AIB001 der AIB wird der folgende Zinssatz
angeboten: 1,50% p.a.
Beispiel (dient nur der Veranschaulichung):
Ein Betrag von 100.000 € der für 364 Tage angelegt wird, wird
einen Zinsertrag von 1.495.89 € einbringen, d.h.
100.000 € x 1,50% x 364/365= 1.495,89 €
Zinserträge unterliegen – sofern anwendbar – der Quellensteuer
(Deposit Interest Retention Tax; DIRT) am Tag, an dem die
Zinsen gezahlt werden. Weiterführende Informationen über die
relevante Quellensteuer finden Sie in Ziffer 13 „Besteuerung“ in
diesem Produktinformationsblatt.

7.

Einzahlungen

Nach der Ersteinzahlung sind Ihnen während der gesamten
Laufzeit keine weiteren Einzahlungen auf Ihr Festgeldkonto
gestattet.

8.

Verzinsung

Der Zinssatz ist fest und gilt für die gesamte Laufzeit des
jeweiligen Festgelds. Es kommt derjenige Zinssatz zur
Anwendung, der zum Zeitpunkt Ihres Festgeldantrags gilt, bzw.
bei Wiederanlage derjenige Zinssatz, der zum Zeitpunkt der
Wiederanlage Ihres Festgelds gilt. Der Zins kommt ab dem
Zeitpunkt der Guthabeneinzahlung bzw. der Wiederanlage zur
Anwendung.
Zinsen werden am Ende der Laufzeit (Fälligkeit) gezahlt.

9.

Risiken

Emittentenrisiko
Die Rückzahlung des Festgelds ist mit dem Risiko unserer
Insolvenz behaftet. Informationen zum Einlagensicherungssystem
sind unter vorstehender Nummer 5d auffindbar.

Sonstige Risiken (z.B. Kursrisiko, Geschäftsrisiko, Zinsrisiko,
Währungsrisiko) bestehen nicht.

10. Vorzeitiger Zugriff/
Widerrufsrecht

Abgesehen von Ihrem Widerrufsrecht kann Ihr Konto vor Fälligkeit
nicht geschlossen werden.
Informationen zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie in Ziffer 6
unserer Geschäftsbedingungen.

11. Verlängerung bei Fälligkeit/
Wiederanlage

Bei Fälligkeit wird Ihr Festgeldkonto geschlossen und das
Guthaben zurück auf Ihr WeltSpar-Konto überwiesen, es sei denn
wir akzeptieren Ihren Antrag auf Wiederanlage.
Im Fall einer Wiederanlage wird der auf dem Konto befindliche
Gesamtbetrag angelegt, eine Verfügung über Teilbeträge ist nicht
möglich.
Das Widerrufsrecht kommt auch bei Wiederanlage zur
Anwendung. Informationen zum Widerrufsrecht entnehmen Sie
bitte Ziffer 6 unserer Geschäftsbedingungen.

12. Gebühren und Kosten

Für Ihr Konto fallen weder Gebühren noch Kosten an.
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13. Besteuerung

Die Bank wird die Quellensteuer (Deposit Interest Retention Tax;
DIRT) - gemäß des jeweils gültigen Steuersatzes - auf alle
Zinserträge Ihres Kontos einbehalten, es sei denn, Sie legen der
Bank eine vollständig ausgefüllte Nicht-AnsässigkeitsBescheinigung vor und sind nicht in Irland ansässig.
Wir werden jede Quellensteuer, die von Ihrem Konto einbehalten
wird, direkt an die irische Finanzbehörde abführen.
In Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften
werden wir gegenüber der irischen Finanzbehörde sowie anderen
zuständigen Behörden alle erforderlichen Informationen zur
Verfügung stellen und offenlegen.

14. Kündigung

Abgesehen von Ihrem Widerrufsrecht kann Ihr Konto vor Fälligkeit
nicht geschlossen werden.
Allerdings können wir Ihr Konto schließen, wenn einer der in Ziffer
13 der Geschäftsbedingungen genannten Umstände eintritt.

15. Beschwerden

Für den Fall, dass Sie eine Beschwerde vorbringen wollen,
können Sie dies tun, indem Sie an WeltSparen, Postfach 130207,
13601 Berlin schreiben, oder alternativ eine E-Mail an
kundenservice@weltsparen.de senden. MHB und SavingGlobal
werden uns helfen, Ihre Beschwerde zu bearbeiten.
Sofern Sie dies vorziehen, können Sie eine Beschwerde direkt an
uns richten, indem Sie an Deposit Products, Bankcentre
Ballsbridge, Dublin 4, Irland schreiben.
Sofern Sie mit der Bearbeitung nicht zufrieden gestellt sein sollten
und unter der Financial Services Ombudsman für Sie zuständig
ist, sind Sie berechtigt, Ihre Beschwerde beim Financial Services
Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,
Irland vorzutragen.
Weitere Details zu Beschwerdeprozessen finden Sie in unseren
Beschwerdebroschüren, die auf Nachfrage zur Verfügung gestellt
werden.

16. Allgemeine Hinweise

Die Festgeldtvereinbarung und ihre Auslegung unterliegt dem
Recht von Irland.
Diese Vereinbarung und alle Informationen und Kommunikation
mit Ihnen erfolgt in englischer Sprache. Soweit Kommunikation
von uns an Sie der Einfachheit halber in deutsche Sprache
übersetzt wird, sind wir für eventuelle Fehler oder
Ungenauigkeiten der Übersetzung nicht verantwortlich.

Bei Fragen zum vorliegenden Produkt steht Ihnen der Kundenservice von WeltSparen gerne per E-Mail
unter kundenservice@weltsparen.de sowie per Telefon unter 030 - 770 191 291 zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass dieser Kundendienst über Produktinformationen hinaus keine Anlageberatung
anbietet.
Quelle: Allied Irish Banks, p.l.c.
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Product Information Sheet | No. AIB001
(as of April 2015)
This document contains the most important product features according to the German Federal Ministry of
Consumer Protection. These facts do not constitute any investment advice.
Attentive reading is recommended.

1.

Product

Term deposit, No. AIB001
(Intl Fixed Term Deposit Account)

2.

Product type

Term deposit with a fixed duration (12 months)

3.

Provider

We are Allied Irish Banks, p.l.c. whose principal business is the
provision of financial services. Our registered office is at
Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4.
We are regulated by the Central Bank of Ireland.
Other relevant parties are: MHB-Bank AG (MHB), a German
stock corporation (Aktiengesellschaft) with registered office in
Frankfurt am Main; and SavingGlobal GmbH (SavingGlobal), a
German limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung) with a registered office in Berlin.

4.

Suitability

This product is being made available on an ‘execution only’ basis.
This means that we have not provided you with any advice in
relation to the suitability of this product for you.

5.

Product description

A term deposit account which allows you to a place a fixed
amount of money on deposit for an agreed fixed term (initially 1
year) and at an agreed fixed interest rate.

a.

Currency

EUR

b.

Eligibility

You can put away a lump sum for a fixed term of 1 year. It is
important that you consider your short-term needs and ensure
you have sufficient funds available in short-term accessible
deposits.
To be eligible for this product you:
a) must be a personal customer aged 18 or over;
b) must be a resident in the Federal Republic of Germany and
not a resident of Ireland;
c) can only open the account as your sole account and you
must be the beneficial owner of all funds in the account;
d) must have registered with the WeltSparen Internet Platform
and hold a customer current account with MHB (WeltSparAccount) containing the funds to be deposited to the Account

c.

Minimum - Maximum
amount of deposit

Minimum €10,000.00
Maximum €100,000.00

d.

Deposit insurance

We are a member of the Deposit Guarantee Scheme
administered by the Central Bank of Ireland. The Deposit
Guarantee Scheme protects depositors in the event of a credit
institution failing. The maximum amount payable is €100,000 per
credit institution, in respect of all eligible deposits held by one
depositor.
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6.

Opportunities for Return

Current income
For the term deposit AIB001 at AIB the following interest rate is
offered: 1.50% p.a.
Example (for illustration purposes only):
An amount of €100,000 invested for 364 days will earn interest of
€1,495.89
i.e. €100,000 x 1.50% x 364/365= €1,495.89
Interest is subject to Deposit Interest Retention Tax (DIRT),
where applicable, at the prevailing rate on the day interest is paid.
More information about the relevant withholding tax can be found
under No.13 ‘Taxation’ in this product information sheet.

7.

Lodgements

Other than the initial lodgement, no lodgements are permitted to
your term deposit account during the term of the account.

8.

Interest

The interest rate is fixed for each investment term. The interest
rate will be the rate applicable from the time you apply for your
term deposit account (Account) or in the case of a reinvestment
will be the rate at the time of reinvestment. Interest applies from
the time of funds placement and reinvestment.
Interest will be paid at end of the term of your account (Maturity).

9.

Risk

Issuer risk: Repayment of the term deposit is subject to our
insolvency risk. Please refer to Section 5d above for information
on the Deposit Guarantee Scheme.
Other risks (e.g. price risks, business risks, interest rate risks or
exchange rate risks) do not apply

10. Early Access/ Right of
Withdrawal

11. Rollover of the term
deposit

Subject to your right of withdrawal your Account cannot be closed
before Maturity.
For information on the Right of Withdrawal please refer to clause
6 of our terms and conditions.
At Maturity your Account will close and your funds will transfer to
your WeltSpar-Account unless we agree to your request to
reinvest.
At reinvestment all funds in your Account must be reinvested. No
partial withdrawals are allowed.
The Right of Withdrawal also applies to reinvestments. For
information on the Right of Withdrawal please refer to clause 6 of
our terms and conditions.

12. Fees & Charges

There are no fees and charges applicable to your Account.

13. Taxation

The Bank will deduct Deposit Interest Retention Tax (DIRT) from
your Account at the prevailing rate from all interest earned unless
a fully completed non-resident declaration form is provided by you
to the Bank and you are not a resident of Ireland.
We will pay any DIRT which is deducted from your Account
directly to the Irish Revenue Commissioners.
We will make all disclosures and provide all information required
to the Irish Revenue Commissioners and any other relevant
authorities in accordance with applicable laws and regulation.

14. Termination

Subject to your right of withdrawal, your Account cannot be
closed before Maturity.
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However, we can close your Account if any of the circumstances
detailed in clause 13 of our terms and conditions occur.

15. Complaints

In the event that you wish to make a complaint you may do so by
writing to WeltSparen, Postfach 13 02 07, 13601 Berlin, or
alternatively via email to kundenservice@weltsparen.de. MHB
and SavingGlobal will assist us in dealing with your complaint. If
you prefer, you may make the complaint directly to us by writing
to us at Deposit Products, Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4. If
you are still not satisfied and you come within the jurisdiction of
the Financial Services Ombudsman, you are entitled to take your
complaint to the Financial Services Ombudsman, 3rd Floor,
Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Republic of Ireland.
Further details of our complaints procedures are set out in our
complaints brochures which are available upon request.

16. General

The fixed term deposit agreement will be governed by and
construed in accordance with the laws of Ireland. The agreement
and all information and communication with you will be in English.
Where any communication from us to you is translated for your
convenience into German, we are not responsible for any errors
or inaccuracies in the translation.

In case of questions regarding the product offering, the customer service of WeltSparen is available via
email at kundenservice@weltsparen.de as well as via telephone at +49 30 770 191 291.
Kindly note, that this customer service will offer product information only. At no point in time will it engage
in investment advice.
Source: Allied Irish Banks, p.l.c
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Q&A – Intl Fixed Term Deposit
Account

FAQ - Festgeldkonto

What type of account is this?

Um welche Art von Konto handelt es sich?
















This is a fixed term deposit account which can
only be opened and managed online.
The Intl Fixed Term Deposit Account is
suitable for lump sum amounts.
There is a minimum amount of deposit of
€10,000 and a maximum amount of deposit of
€100,000.
Funds are invested for a fixed term of one
year.
No withdrawals can be made during the term.
You must be aged 18 or over, be a registered
customer with www.weltsparen.de and hold a
current account with MHB-Bank AG –
(WeltSpar Account).
Accounts can only be opened in the
customer's sole name and you must be the
beneficial owner of all funds in the account.
Interest will be paid to the account at
maturity.











Es handelt sich um ein Festgeldkonto,
welches ausschließlich online eröffnet und
verwaltet werden kann.
Das Festgeldkonto ist für
Einmaleinzahlungen vorgesehen.
Die Mindesteinlage beträgt 10.000 € und die
Maximaleinlage 100.000 €.
Gelder werden für die feste Laufzeit von
einem Jahr angelegt.
Auszahlungen während der Laufzeit sind
nicht möglich.
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein
und sich als Kunde unter
www.weltsparen.de registriert haben sowie
ein Verrechnungskonto bei der MHB-Bank
AG unterhalten (WeltSpar-Konto).
Konten können nur als Einzelkonto im
Namen des Kunden eröffnet werden und Sie
müssen der wirtschaftlich Berechtigte aller
Gelder sein.
Zinsen werden dem Konto bei Fälligkeit
gutgeschrieben.

Who can apply for an Intl Fixed Term Deposit
Account?

Wer kann ein Festgeldkonto beantragen?









The account is only available to you if you are
a personal customer and are aged 18 or over.
You must first be a registered customer with
www.weltsparen.de and hold a current
account with MHB-Bank AG – (WeltSpar
Account)
The Account is only available to individual
residents of the Federal Republic of Germany.





Das Konto ist nur verfügbar, wenn Sie eine
natürliche Person und mindestens 18 Jahre
alt sind.
Sie müssen sich als Kunde unter
www.weltsparen.de registriert haben sowie
ein Verrechnungskonto bei der MHB-Bank
AG unterhalten (WeltSpar-Konto).
Das Konto ist ausschließlich für natürliche
Personen verfügbar, die in der
Bundesrepublik Deutschland ansässig sind.

How do I make an instruction to Re-invest
the funds in my Intl Fixed Term Deposit
Account at end of the term of my investment
(Maturity)?

Wie kann ich einen Antrag auf Wiederanlage
der Gelder auf meinem Festgeldkonto zum
Ende der Laufzeit (Fälligkeit) stellen?





We will issue a maturity notification 15 days
prior to your maturity date. If you wish to reinvest your funds at Maturity, you must advise

Wir werden Sie 15 Tage vor dem
Fälligkeitsdatum benachrichtigen. Falls Sie
Ihre Gelder bei Fälligkeit wieder anlegen
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us of your decision no earlier than 7 days
preceding Maturity and no later than 2
business days prior to Maturity. You do this by
logging on to the WeltSparen Internet
Platform via www.weltsparen.de and
confirming your request.
All reinvestments are for a further 12 month
term.
We will consider all instructions for
reinvestment and notify you if we accept the
instruction or not. If we do not accept the
instruction, your funds will be paid to your
WeltSpar Account at Maturity.




möchten, müssen Sie uns dies frühestens 7
Tage und spätestens 2 Geschäftstage vor
Fälligkeit mitteilen. Dies tun Sie, indem Sie
sich auf der WeltSparen Internetplattform
(www.weltsparen.de) einloggen und Ihren
Antrag bestätigen.
Jede Wiederanlage hat eine Laufzeit von
weiteren 12 Monaten.
Wir werden alle Anträge auf Wiederanlage
prüfen und Sie darüber informieren, ob wir
den Antrag annehmen, oder nicht. Falls wir
den Antrag nicht annehmen, werden Ihre
Gelder bei Fälligkeit auf Ihr WeltSpar-Konto
übertragen.

Are there any restrictions on withdrawals
from my Intl Fixed Term Deposit Account

Gibt es Einschränkungen zur Rücküberweisung von Geldern von meinem
Festgeldkonto während der Laufzeit?







No withdrawals are permitted during the term.
It is therefore important to consider your
short-term needs and ensure that you have
sufficient funds in short-term accessible
deposits.
If you do not instruct us to reinvest your funds,
at the end of the term of the investment, your
funds will be paid to your WeltSpar Account.
This payment destination is not amendable.



Während der Laufzeit sind Abhebungen
nicht gestattet. Es ist deshalb wichtig, dass
Sie Ihre kurzfristigen Bedürfnisse
berücksichtigen und sicherstellen, dass Sie
ausreichend Gelder in kurzfristig
verfügbaren Einlagen vorliegen haben.
Sofern Sie uns nicht anweisen, Ihre Gelder
am Ende der Laufzeit zu wieder anzulagen,
werden Ihre Gelder auf Ihr WeltSpar-Konto
ausgezahlt. Dieses Zielkonto für die
Rücküberweisung ist nicht änderbar.

What happens if I change my mind after I
agreed to open an Intl Fixed Term Deposit
Account?

Was passiert, wenn ich meine Entscheidung
nach der Festgeld-Kontoeröffnung ändere?








If you change your mind or are otherwise not
happy with your account, you may withdraw
your contractual declaration within 14 days
with no reason given with unequivocal
statement.
You have a similar right of withdrawal each
time you reinvest funds for a further term.
For information on the Right of Withdrawal
please refer to clause 6 of our terms and
conditions.





Sofern Sie Ihre Entscheidung geändert
haben oder aus einem sonstigen Grund mit
Ihrem Konto nicht zufrieden sein sollten,
können Sie Ihre Erklärung zum
Vertragsabschluss innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen durch eine
eindeutige Erklärung widerrufen.
Sie haben ein vergleichbares Widerrufsrecht
zu jedem Zeitpunkt, zu dem Sie die Gelder
für eine weitere Laufzeit wieder anlegen.
Weitere Informationen zum Widerruf finden
Sie in Ziffer 6 unserer
Geschäftsbedingungen.
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Are there any taxes on the interest earned on
my Intl Fixed Term Deposit Account?

Unterliegen die auf meinem Festgeldkonto
erzielten Zinserträge einer Besteuerung?










AIB will deduct Deposit Interest Retention Tax
(DIRT) from your Account at the prevailing
rate from all interest earned unless a fully
completed non-resident declaration form is
provided by you to the Bank.
To qualify for the exemption from DIRT you
must not be resident in Ireland.
The non-resident declaration form is available
to you through the WeltSparen onlinebanking.
To avail of gross interest a fully completed
form must be received by us no later than 1
month prior to interest payment at the end of
the term of your investment.
If you die, we will no longer be able to rely on
a Non Resident Declaration form provided by
you to us and we will again deduct DIRT from
your Account.






AIB wird Quellensteuer (Deposit Interest
Retention Tax, DIRT) gemäß dem jeweils
gültigen Steuersatz von Ihrem Konto von
allen Zinserträgen einbehalten, es sei denn
Sie übermitteln der Bank eine vollständig
ausgefüllte NichtAnsässigkeitsbescheinigung.
Für die Befreiung von der Quellensteuer
dürfen Sie nicht in Irland ansässig sein.
Die Nicht-Ansässigkeitsbescheinigung steht
Ihnen im WeltSparen-Onlinebanking zur
Verfügung. Um den Bruttozins zu erhalten,
muss uns ein vollständig ausgefülltes
Formular spätestens 1 Monat vor der
Zinszahlung zum Ende der Laufzeit Ihrer
Anlage zugegangen sein.
Sollten Sie sterben, können wir eine NichtAnsässigkeitsbescheinigung, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, nicht länger
berücksichtigen und werden wir wieder
Quellensteuer von Ihrem Konto einbehalten.

Source / Quelle: Allied Irish Banks, p.l.c
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