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Part A. GENERAL CONDITIONS
1. Terms and conditions
1.1. The contractual relationship, in particular the
opening, execution of transactions and closing of any
deposit accounts, exclusively through the Savedo
Internet Platform with Banco Finantia, S.A.,
(hereinafter the “Bank” or “Banco Finantia”), which
is a credit institution incorporated and existing in
accordance with Portuguese law, with registered
offices at Rua General Firmino Miguel, 5, 1st floor,
1600-100 Lisbon, Portugal, and share capital of EUR
150,000,000.00, registered before the Commercial
Registry Office of Lisbon under the tax and
registration identification number 501.897.020 and
registered before the Bank of Portugal under number
48 and before the Portuguese Securities Exchange
Commission (“CMVM”) under number 109, shall be
subject to the present General Deposit Conditions
(“General Conditions”), over which shall prevail any
additional provisions agreed to in writing between the
Bank and the Client who is identified in the Account
Application Form, and the terms set forth in the
Standard Information Sheet, available on the Savedo
Internet Platform, and which the Client shall
acknowledge and accept for the purpose of of opening
the Account, which is applicable to the elected type(s)
of deposit(s). For the avoidance of doubt, in case of
any discrepancy between the terms set out in Parts A.,
B. and C. of these General Conditions and those
expressly foreseen in Part D. “Specific Terms and
Conditions of the Accounts Opened Through the
Savedo Internet Platform”, the latter shall prevail. In
the event of omission of the Bank’s internal
regulations, standard banking practice and general
Portuguese legislation and regulation on the matter
shall apply.

Teil A. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.1. Das Vertragsverhältnis, insbesondere die
Eröffnung, Transaktionsausführung und Schließung
eines Einlagenkontos, die ausschließlich über die
Savedo-Internetplattform bei der Banco Finantia, S.A.
erfolgen (nachfolgend die „Bank” oder „Banco
Finantia”)", einem nach portugiesischem Recht
gegründeten und bestehenden Kreditinstitut mit
Firmensitz in Rua General Firmino Miguel, 5, 1st
Floor, 1600-100 Lissabon, Portugal und einem
Aktienkapital von EUR 150.000.000,00, eingetragen
im Handelsregisteramt in Lissabon mit der Steuer- und
Registrierungsnummer 501.897.020 und eingetragen
bei der Bank von Portugal unter der Nummer 48 und
bei der portugiesischen Börsenaufsichtsbehörde
(„CMVM”) unter der Nummer 109, unterliegt den
vorliegenden Allgemeinen Einzahlungsbedingungen
(„Allgemeine Bedingungen”). Diese haben Vorrang
vor allen zwischen der Bank und dem im
Kontoantragsformular genannten Kunden schriftlich
getroffenen Zusatzbestimmungen sowie den im
Standardisierten
Merkblatt
aufgeführten
Bedingungen
(verfügbar
auf
der
SavedoInternetplattform), die der Kunde zum Zwecke der
Kontoeröffnung anerkennt und annimmt und die für
die gewählte(n) Einlageart(en) gelten. Zur
Vermeidung von Missverständnissen haben im Falle
von Widersprüchen zwischen den Bedingungen in den
Teilen A, B und C dieser Allgemeinen Bedingungen
und den ausdrücklich in Teil D vorgesehenen
Bedingungen,
namentlich
den
„Sondergeschäftsbedingungen der über die SavedoInternetplattform eröffneten Konten”, ausdrücklich
die zuletzt genannten Bedingungen Vorrang. Im Falle
einer Regelungslücke in n
dteenrnien Regulierungen
der Bank, gelten für den gegenständlichen Sachverhalt
die üblichen Gepflogenheiten im Bankensektor und
die einschlägigen portugiesischen Gesetze und
Verordnungen im Allgemeinen.
1.2. Der Sitz der oben genannten Aufsichtsbehörden
befindet sich zurzeit in Rua do Ouro, Nr. 27, 1100150 Lissabon, Portugal und in Rua Laura Alves, Nr.
4, 1050-138 Lissabon, Portugal; betroffene Parteien
können jeweils auch die auf den Webseiten
www.bportugal.pt und www.cmvm.pt, genannten
Personen kontaktieren.
1.3. Gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen kann
die Bank für den Kunden folgende mit dem Konto
verbunde
Zahlungsdienste
erbringen:
a)
Einzahlungen; b) Durchführung von Überweisungen
auf ein Zahlungskonto oder andere Dienstleistungen,

1.2. The registered offices of the above mentioned
regulatory authorities are presently located at Rua do
Ouro, no. 27, 1100-150 Lisbon, Portugal and at Rua
Laura Alves, no. 4, 1050-138 Lisbon, Portugal,
respectively, and concerned parties may also use the
contacts mentioned on their websites at
www.bportugal.pt and www.cmvm.pt, respectively.
1.3. Under the present General Conditions, the Bank
may render the Client the following Payment Services
associated with the Account: a) Deposit; b) Execution
of transfers of funds on a payment account or such
other services that the Bank may offer from time to
time to holders of Accounts.

die die Bank den Kontoinhabern zeitweise anbieten
kann.
2. Account Opening and Identification
2.1 A deposit Account is opened upon: (i) approval by
the Bank, based on the verification of compliance with
all applicable legal and regulatory provisions and
delivery of all required documentation as specicified
on the Savedo Internet Platform, containing the
identification and signature of the Holder of the
relevant Account; and (ii) confirmation by the Client,
of having read, acknowledged and acceptance,
through the Savedo Internet Platform, the terms set
forth in these terms General Conditios and in the
Standard Information Sheet, including the Depositor
Information Sheet, the Pricing Schedule and signature
by the Client of the terms in the Account Application
Form which are applicable to the elected type(s) of
deposit(s).

2.2 The Client is obliged to communicate to the Bank
any change on the identification elements indicated on
the Account Application Form.
2.3 The Bank shall attribute to each Account a unique
identifier of which notice shall be given to the
respective Client.
2.4 The Client shall also be given notice in case any
change occurs to the unique identifier.
3. Account Holders and execution of transactions
in the Account
3.1 Deposit Accounts held with the Bank may only be
individual accounts and may only be opened by
natural persons. Provisions regarding the limitations
on eligible customers under special provisions such as
the “Part D. - Specific Terms and Conditions of the
Accounts Opened Through the Savedo Internet
Platform” remain unaffected.Transactions may be
executed in the Account according to the terms here
below.
3.2 Debits from individual Accounts may be made
only by the Holder of the Account.
3.3 Deposits in the Accounts may only be made by the
respective Holder.
4. Interest rates and fees
4.1 Interest shall or shall not be paid on monies
deposited in the Client's Account in accordance with
the terms set forth in the Standard Information Sheet,
available on the Savedo Internet Platform, the terms of
which the Client shall acknowledge and accept , for
the purpose of opening the Account and which is
applicable to the elected type(s) of deposit(s).
4.2 Save as otherwise provided in “Part D. - Specific
Terms and Conditions of the Accounts Opened
Through the Savedo Internet Platform” below, in the
Standard Information Sheet applicable to the elected
type(s) of deposit(s), or in any additional provisions

2. Kontoeröffnung und Identifikation
2.1 Die Eröffnung eines Einlagenkontos erfolgt nach:
(i) der Genehmigung durch die Bank basierend auf der
Überprüfung der Einhaltung aller geltenden
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und der
Bereitstellung aller erforderlichen Dokumente
(genauer benannt auf der Savedo-Internetplattform)
einschließlich der Identifikation und Unterschrift des
Kontoinhabers; und (ii) der über die SavedoInternetplattform erfolgten Bestätigung des Kunden,
die in diesen Allgemeinen Bedingungen und im
Standardisierten Merkblatt, einschließlich des
Einleger-Merkblatts und der Gebührentabelle,
enthaltenen Bedingungen gelesen, zur Kenntnis
genommen und angenommen sowie die im
Konkatktformular gnannten, für die gewählte(n)
Art(en) der Einlage(n) geltenden Bestimmungen
unterschrieben zu haben.
2.2 Der Kunde ist verpflichtet, der Bank jede
Änderung
der
im
Kontoantrag
genannten
Identifikationsmerkmale mitzuteilen.
2.3 Die Bank weist jedem Konto eine eindeutige
Kennung zu, die dem jeweiligen Kunden mitgeteilt
wird.
2.4 Der Kunde wird benachrichtigt, sollte sich die
eindeutige Kennung ändern.
3. Kontoinhaber und Transaktionsausführungen
auf dem Konto
3.1 Einlagenkonten, die bei der Bank geführt werden,
können lediglich Einzelkonten sein und dürfen nur
von natürlichen Personen eröffnet werden.
Bestimmungen bzgl. der Beschränkungen für
zugelassene
Kunden
im
Rahmen
von
Sonderbestimmungen, wie in Teil D.
„Sondergeschäftsbedingungen der über die SavedoInternetplattform eröffnete Konten" dargelegt, bleiben
unberührt. Kontotransaktionen können gemäß den
unten genannten Bestimmungen ausgeführt werden.
3.2 Einzelkonto-Lastschriften dürfen nur durch den
Kontoinhaber erfolgen.
3.3 Einzahlungen auf das Konto dürfen ausschließlich
durch den jeweiligen Kontoinhaber getätigt werden.
4. Zinssätze und Gebühren
4.1 Die Verzinsung der auf das Konto des Kunden
eingezahlten Gelder erfolgt (oder erfolgt nicht) gemäß
den im Standardisierten Merkblatt festgehaltenen
Bedingungen. Das Standardisierte Merkblatt ist auf
der Savedo-Internetplattform verfügbar und der
Kunde nimmt die darin enthaltenen, für die
gewählte(n) Art(en) der Einlagen geltenden
Bedingungen bei der Kontoeröffnung an.
4.2 Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in
Teil D. „Sondergeschäftsbedingungen der über die
Savedo-Internetplattform eröffneten Konten", im
Standardisierten Merkblatt für die gewählte(n) Art(en)
der Einlage(n) oder in den zwischen der Bank und dem

agreed to in writing between the Bank and the Client,
(i) the services rendered by the Bank under these
General Conditions are subject to the legally
applicable taxes and levies, as well as to the legally
applicable fees, expenses and commissions
established according to the Pricing Schedule that is in
force at each time; and (ii) the Bank reserves the right
to alter, to the extent permitted by law, the interest, the
fees or other agreed charges duly foreseen in the
Pricing Schedule, namely in the event of changes to
the relevant law or the respective market conditions.

4.3 Notwithstanding sub paragraph 4.4 below, the
changes referred to in the preceding sub paragraph will
be made according to paragraph 10 below.
4.4 Subject to paragraph 10 below, the parties agree
that the Bank may, to the extent permitted by law, (i)
apply any changes to any applicable reference interest
rates or exchange rates. Any such changes shall be
communicated to the Client through its account
statement or any other legally admitted manner, as
well as (ii) amend, by its own initiative, the Fee
Schedule, which is included in the Pricing Schedule,
upon notice to the Client according to the applicable
law in force at such time and by any of the means
mentioned in sub paragraph 11.1. below.

Kunden
schriftlich vereinbarten zusätzlichen
Bestimmungen, (i) unterliegen die von der Bank im
Rahmen dieser Allgemeinen Bedingungen erbrachten
Dienstleistungen den gesetzlich vorgeschriebenen
Steuern und Abgaben sowie den anwendbaren
Gebühren, Kosten und Provisionen gemäß der jeweils
gültigen Gebührentabelle; und (ii) die Bank behält
sich das Recht vor, die in der Gebührentabelle
vorgesehenen Zinsen, Gebühren oder sonstigen
vereinbarten Entgelte im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten zu ändern, insbesondere im Falle von
Änderungen des jeweiligen Gesetzes oder der
jeweiligen Marktbedingungen.
4.3 Unbeschadet Unterparagraph 4.4 werden die im
vorhergehenden
Unterparagraphen
genannten
Änderungen
gemäß
Paragraph
10
unten
vorgenommen.
4.4 Vorbehaltlich Paragraph 10 unten vereinbaren die
Parteien, dass die Bank im gesetzlich zulässigen
Rahmen sowohl (i) Änderungen der geltenden
Referenzzinssätze oder Wechselkurse vornehmen
kann, die dem Kunden über seinen Kontoauszug oder
auf andere gesetzlich zugelassene Weise mitgeteilt
werden als auch (ii) das Gebührenverzeichnis, das in
der Gebührentabelle enthalten ist, nach Mitteilung an
den Kunden unaufgefordert und gemäß dem zu diesem
Zeitpunkt geltenden Recht durch eines der in
Unterparagraph 11.1. unten genannten Mittel ändern
kann.

5. Payment order reception date
5.1 A payment order shall be deemed received when
a) the Bank receives it during a business day and
within the business hours defined for such business
day (please see Pricing Schedule in force), or b) the
moment agreed between the parties on which the
order is considered received.
5.2 The payment orders received during a day that it is
not a business day or received outside of the business
hours shall be deemed to have been received on the
following business day.

5. Eingangsdatum des Zahlungsauftrags
5.1 Ein Zahlungsauftrag gilt als eingegangen, wenn a)
die Bank den Auftrag während eines Geschäftstages
und innerhalb der für diesen Geschäftstag festgelegten
Geschäftszeiten (siehe gültiges Gebührentabelle) oder
b) zum zwischen den Parteien vereinbarten Zeitpunkt,
zu dem der Auftrag als eingegangen gilt, erhält.
5.2 Ein Zahlungsauftrag, der an einem Tag, der kein
Geschäftstag ist, oder außerhalb der Geschäftszeiten
eingeht, gilt als am nächsten Geschäftstag
eingegangen.

6. Refusal of payment orders
6.1 In case all the terms and conditions set out in this
agreement are met, the Bank may not refuse the
execution or initiation of a duly authorised payment
order, unless otherwise provided by law.

6. Ablehnung von Zahlungsaufträgen
6.1 Sofern alle in dieser Vereinbarung festgelegten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfüllt sind, darf
die Bank die Ausführung oder Einleitung eines
ordnungsgemäß autorisierten Zahlungsauftrags nicht
verweigern, es sei denn, dass dies gesetzlich
vorgeschrieben ist.
6.2 Für den Fall, dass keine der in dieser Vereinbarung
festgelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
erfüllt sein sollte, werden dem Kunden die Ablehnung
(und, sofern möglich, der Grund hierfür) sowie das
Verfahren zur Korrektur von sachlichen Fehlern, die
zu dieser Ablehnung geführt haben, mitgeteilt, es sei
denn, dass gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben
ist.
6.3 Die Bank wird dem Kunden die Ablehnung zum
frühestmöglichen Zeitpunkt, in jedem Fall aber
innerhalb der hier genannten Fristen und in der
vereinbarten Weise mitteilen.

6.2 In case all the terms and conditions set out in this
agreement are not fulfilled, any refusal and, if
possible, the reasons for it as well as the procedure for
correcting any factual mistakes that led to such refusal
shall be notified to the Client, unless otherwise
provided by law.

6.3 The Bank shall provide or make available to the
Client the notification of refusal in an agreed manner
at the earliest opportunity, and in any case, within the
periods herein specified.

6.4 The Bank may charge for such a notification if the
refusal is objectively justified, according to the
applicable Fee Schedule.
6.5 A payment order of which execution has been
refused shall be deemed not to have been received.
7. Irrevocability of a payment order
7.1 Except as provided below, the Client may not
revoke a payment order once it has been received by
the Bank or it has been approved towards a payment
initiation service provider by the customer, unless
otherwise provided by law.
7.2 Where the payment transaction is initiated by the
Payee or through him, the Client may not revoke the
payment order after transmitting the payment order to
the Payee or giving his consent to execute the payment
transaction.
7.3 In case that, under sub paragraphs 5.1 (b) and 5.2
of Part A of the General Conditions, the parties agree
that the payment order is considered received at a
certain moment, the Client may revoke a payment
order at the latest by the end of the business day
preceding the agreed day.
7.4The Bank may charge for such revocations.

6.4 Es steht der Bank frei, eine solche Mitteilung
gemäß der geltenden Gebührenordnung in Rechnung
zu stellen, wenn diese Ablehnung objektiv
gerechtfertigt ist.
6.5 Ein Zahlungsauftrag, dessen Ausführung
abgelehnt wurde, gilt als nicht eingegangen.
7. Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrags
7.1 Sofern nicht weiter unten anders bestimmt, kann
ein Kunde einen Zahlungsauftrag nicht widerrufen,
nachdem dieser Auftrag bei der Bank eingegangen ist
oder
vom
Kunden
gegenüber
einem
Zahlungsverkehrsanbieter genehmigt wurde, sofern
gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.
7.2 Wird der Zahlungsvorgang durch den, von dem
oder über den Zahlungsempfänger veranlasst, kann
der Kunde den Zahlungsauftrag nach dessen
Übermittlung an den Zahlungsempfänger, oder
nachdem er seine Zustimmung zur Ausführung des
Zahlungsvorgangs erteilt hat, nicht widerrufen.
7.3
Sollten
die
Parteien
aufgrund
der
Unterparagraphen 5.1 (b) und 5.2 von Teil A der
Allgemeinen Bedingungen vereinbaren, dass der
Zahlungsauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt als
eingegangen gilt, kann der Kunde einen
Zahlungsauftrag spätestens am Geschäftstag davor
widerrufen.
7.4 Die Bank kann einen solchen Widerruf in
Rechnung stellen.

8. Execution time and value date
The execution and value dates of payment orders are
foreseen in the Pricing Schedule, of which the current
version is available at the Savedo Internet Platform
and that the Client shall acknowledge and agree to, for
the purpose of opening the Account, and which is
further available at the Bank desks, and at
www.finantia.com.

8. Abwicklungsdauer und Wertstellungsdatum Die
Dauer der Abwicklung und die Wertstellungen von
Zahlungsaufträgen sind in der Gebührentabelle
festgelegt, deren aktuellste Version auf der SavedoInternetplattform, am Bankschalter und unter
www.finantia.com zu finden ist; diese Tabelle muss
vom Kunden zum Zwecke der Kontoeröffnung
bestätigt und angenommen werden.

9. Banking secrecy
The Bank hereby undertakes to maintain strictly secret
all information pertaining to facts or elements in
respect of the relations with the Client, under the terms
of the law and without prejudice to the exceptions
foreseen in the law.

9. Bankgeheimnis
Die Bank verpflichtet sich hiermit, alle Informationen
über Tatsachen oder Einzelheiten hinsichtlich der
Kundenbeziehung
gemäß
den
gesetzlichen
Bestimmungen und unbeschadet der im Gesetz
vorgesehenen Ausnahmen streng geheim zu halten.

10. Amendment of General Conditions
10.1 Without prejudice to paragraph 4 above, these
General Conditions may be amended at any time by
the Bank, by written notice to the Client in paper or in
any other durable medium with at least 60 (sixty) days
prior notice in respect of the date of entry into force of
any such amendments, which shall be considered to
have been accepted by the Client in case the Client
does not object to the same by written notice to the
Bank received up until the respective proposed date of
entry into force. The Client has the right to terminate
this agreement at any time, without any additional
payments, before such amendments enter into force.

10. Änderungen der Allgemeinen Bedingungen
10.1 Unbeschadet von Paragraph 4 oben können die
Allgemeinen Bedingungen jederzeit durch schriftliche
Mitteilung der Bank an den Kunden geändert werden,
sofern diese Änderung dem Kunden als schriftliche
Mitteilung in Papierform oder auf einem anderen
dauerhaften Datenträger unter Einhaltung einer Frist
von mindestens 60 (sechzig) Tagen vor dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Änderungen zugestellt wird;
die Änderungen gelten als vom Kunden angenommen,
sofern er ihnen nicht durch schriftliche Mitteilung an
die Bank bis zum jeweiligen vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Inkrafttretens widerspricht. Der Kunde
hat das Recht, diese Vereinbarung jederzeit und ohne

10.2 It is hereby agreed that any amendments to these
General Conditions may be notified to the Client
through e-mail messages, without prejudice to the
Holder´s rights under sub paragraph 12.1 below of
Part A of these General Conditions.
11
o
ti.cN
es and instructions
11.1 Notices from the Bank to the Holder shall be
made in the first instance through the Savedo Internet
Platform, and subsidiarily, unless instructions are
given to the contrary, by any of the following means:
i) in paper support, through regular mail, to the
Holder´s addresses indicated in the Account
Application Form or such substitute address as
subsequently indicated by the Holder; ii) by e-mail
message to the Holder´s e-mail address indicated by
the Holder in the Account Application Form or such
substitute e-mail address as subsequently indicated by
the Holder; or iii) by any other mean stipulated by the
parties hereto.
11.2 Any information sent to the Holder by means of
a message included in the Account Statement which is
delivered in paper form is considered to be made under
sub paragraph 11.1 i) above.
11.3 Without prejudice of the communication of the
address in respect of the Account, the Holder may also
declare, by written notice in paper delivered to the
Bank, another address to receive mail, although any
such additional addresses shall not restrict the Bank
from delivering information by any of the means
foreseen in sub paragraph 11.1 above.
11.4 It is the Client´s responsibility to inform the Bank
of any change to the address in respect of the Account,
as well as of any other contact details.
11.5 Account statements shall be sent with the
frequency agreed between the Bank and the Client,
and the latter shall challenge any sums which he does
not accept within 15 (fifteen) days of dispatch of the
respective statement, and at the end of such period any
such Account statements shall be considered final,
without any possibility of amendment.
11.6 Besides the information that the Bank has to
provide to the Holder under these General Conditions
or by law, the Bank is hereby authorised to,
considering a long lasting banking relationship with
the Holder, communicate with the Holder to the
Account address, to the email address, to the mobile
or land telephone or to any other means of contact
notified by the Client at the time of the opening of the
Account or at any later stage, namely by security
reasons.,.

11.7 In case of telephone communications between the
parties hereto, the Bank is hereby authorised to record
such communications under sub paragraph 21.5 of
Part A of these General Conditions.

das Erfordernis zusätzlicher Zahlungen vor dem
jeweiligen Inkrafttreten der Änderungen zu kündigen.
10.2 Hiermit gilt als vereinbart, dass Änderungen
dieser Allgemeinen Bedingungen dem Kunden auch
per E-Mail mitgeteilt werden können, unbeschadet der
Rechte des Kontoinhabers gemäß Unterparagraph
12.1 unten in Teil A dieser Allgemeinen Bedingungen.
11. Mitteilungen und Weisungen
11.1 Mitteilungen der Bank an den Kontoinhaber
erfolgen in erster Linie über die SavedoInternetplattform und subsidiär (sofern keine
gegenteiligen Weisungen erteilt wurden) über einen
der folgenden Zustellungswege: i) in Papierform auf
dem Postweg an die im Kontoantragsformular
angegebene Adresse des Kontoinhabers oder an eine
von ihm nachträglich angegebene Ersatzadresse; ii)
per E-Mail an die im Kontoantragsformular
angegebene E-Mail-Adresse des Kontoinhabers oder
an die von ihm nachträglich angegebene Ersatz-EMail-Adresse; oder iii) auf eine andere von den
Parteien festgelegte Weise.
11.2 Alle Informationen, die dem Kontoinhaber
mittels einer im Kontoauszug enthaltenen Nachricht in
Papierform übermittelt werden, gelten als gemäß
Unterparagraph 11.1 i) oben erfolgt und zugestellt.
11.3 Unbeschadet der im Kontoantragsformular
angegebenen Adresse kann der Kontoinhaber der
Bank durch eine schriftliche Mitteilung in Papierform
auch eine andere Postanschrift nennen; diese
zusätzliche Adresse darf es der Bank jedoch nicht
verwehren,
Informationen
auf
einem
in
Unterparagraph 11.1 oben genannten Wege
zuzustellen.
11.4 Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, die
Bank über jede Änderung seiner Adresse und
sonstigen Kontaktdaten zu informieren.
11.5 Kontoauszüge werden in den zwischen dem
Kunden und der Bank vereinbarten Zeitabständen
verschickt; sollte der Kunde einem Betrag nicht
zustimmen, muss er diesen Betrag innerhalb von 15
(fünfzehn) Tagen nach Versand des jeweiligen
Kontoauszugs anfechten. Nach Ablauf dieser Frist
gelten die Kontoauszüge als endgültig, ohne dass die
Möglichkeit einer Änderung besteht.
11.6 Neben den Informationen, welche die Bank dem
Kontoinhaber
aufgrund
dieser
Allgemeinen
Bedingungen und von Gesetzes wegen bereitstellen
muss, wird die Bank hiermit ermächtigt mit dem
Kontoinhaber, im Hinblick auf eine langjährige
Geschäftsbeziehung und namentlich aus Gründen der
Sicherheit, über die Kontoanschrift, die E-MailAdresse, das Mobil- oder Festnetztelefon oder über
jede andere vom Kunden bei der Kontoeröffnung oder
zu
einem
späteren
Zeitpunkt,
mitgeteilte
Kontaktadresse mit ihm Kontakt aufzunehmen bzw.
ihn zu benachrichtigen.
11.7 Im Falle der telefonischen Kommunikation
zwischen den Parteien dieser Vereinbarung wird die
Bank hiermit ermächtigt, die Inhalte dieser

11.8 All communications and information that, under
these General Conditions or applicable law, the Holder
must provide in writing to the Bank must be made in
the English language (or be accompanied by the
respective certified translation into English) and may
be rendered: i) through the Savedo Internet Platform;
ii) in paper format, by mail to the Bank; iii) by e-mail,
sent from the e-mail address notified by the Holder at
the time of opening of the Account or at any later
stage, expressly to such effect, to the Bank´s e-mail
address notified by the Bank at the time of opening of
the Account or at any later stage.

11.9 Notwithstanding any prevailing special
provisions on “Part D. - Specific Terms and
Conditions of the Accounts Opened Through the
Savedo Internet Platform” regarding instructions to
the Bank hereunder, any instructions transmitted to the
Bank by the Client by means of distance
communication that require an account debit, may
only be delivered under the terms of sub paragraph
11.8 above of Part A of these General Conditions and
if i) the Account to be credited has been previously
identified by the Client to the Bank or the Client
demonstrates that he is the holder of such account or
if ii) the Client, by separate agreement signed with the
Bank, authorizes the Bank to credit other accounts and
expressly assumes the risk of using any such means of
distance communication.

11.10 Notwithstanding any prevailing special
provisions on “Part D. - Specific Terms and
Conditions of the Accounts Opened Through the
Savedo Internet Platform” regarding instructions to
the Bank hereunder, the Client may also provide
instructions to the Bank verbally in the English
language, in which case the risk of any errors or
misunderstandings shall be borne by the Client. The
Bank, however, reserves the right to require the Client
to confirm any instructions in writing.
11.11 The Bank shall not be held responsible for any
delay in carrying out instructions when caused by
difficulties regarding the means of communication
used by the Client, nor does it accept any
responsibility for any damage resulting from the use
of postal services, e-mail, fax, SWIFT or any other
means of communication, namely for damages
resulting from loss, delay, misunderstanding or
damages of notices sent.

12. Accessibility of information
12.1 At any time during the contractual relationship
the Client shall have a right to receive, on request, the
contractual terms of the framework contract as well as
the applicable information and conditions on paper or
on another durable medium.

Kommunikation gemäß Unterparagraph 21.5 von Teil
A dieser Allgemeinen Bedingungen aufzuzeichnen.
11.8 Der Kontoinhaber muss alle Mitteilungen und
Daten, die er im Rahmen der vorliegenden
Allgemeinen Bedingungen oder geltender Gesetze
bereitzustellen hat, schriftlich und in englischer
Sprache bereitstellen (oder es muss eine beglaubigte
englische Übersetzung beiliegen). Diese Mitteilungen
und Daten können übermittelt werden: i) über die
Savedo-Internetplattform; ii) in Papierform per an die
Bank gesendeter Post; iii) als E-Mail über die vom
Kontoinhaber bei der Kontoeröffnung oder zu einem
späteren Zeitpunkt ausdrücklich zu diesem Zweck
angegebene E-Mail-Adresse an die von der Bank bei
der Kontoeröffnung oder zu einem späteren Zeitpunkt
angegebene E-Mail-Adresse der Bank.
11.9 Ungeachtet aller Sonderregelungen mit
Geltungsvorrang in Teil D „Sonderbedingungen der
über die Savedo-Internetplattform eröffneten Konten”
hinsichtlich der diesbezüglichen Anweisungen an die
Bank im Rahmen dieser Vereinbarung, darf jede der
Bank per Fernkommunikation erteilte Anweisung, die
eine Kontobelastung erfordert, ausschließlich unter
Befolgung von Unterparagraph 11.8 oben des Teils A
dieser Allgemeinen Bedingungen geschehen und nur,
wenn i) das Konto, auf das der Betrag gutgeschrieben
wird, vom Kunden gegenüber der Bank identifiziert
wurde oder der Kunde nachweist, dass er Inhaber des
Kontos ist, auf das der Betrag gutgeschrieben wird
oder ii) der Kunde die Bank durch eine gesonderte
Vereinbarung dazu ermächtigt, Beträge anderen
Konten gutzuschreiben und ausdrücklich das Risiko
der Nutzung solcher Fernkommunikationsmittel
übernimmt.
11.10 Ungeachtet aller Sonderbestimmungen mit
Geltungsvorrang in Teil D „Sonderbedingungen der
über die Savedo-Internetplattform eröffneten Konten“
bezüglich der Anweisungen an die Bank im Rahmen
dieser Vereinbarung, kann der Kunde der Bank
Anweisungen auch mündlich (in englischer Sprache)
erteilen; hierbei trägt der Kunde jedoch das Risiko von
Fehlern oder Missverständnissen. Die Bank behält
sich das Recht vor, vom Kunden eine schriftliche
Bestätigung der Anweisung zu verlangen.
11.11 Die Bank haftet nicht für Verzögerungen bei der
Ausführung von Anweisungen, die durch die vom
Kunden
verwendeten
Kommunikationsmittel
verursacht wurden; sie übernimmt auch keine
Verantwortung für Schäden, die sich aus oder
aufgrund der Nutzung von Postdiensten, E-Mails, Fax,
SWIFT oder anderen Kommunikationsmitteln
ergeben, insbesondere für Schäden aufgrund von
Verlust, Verzögerung, Missverständnissen oder
Beschädigung gesendeter Mitteilungen.
12. Zugänglichkeit von Informationen
12.1 Dem Kunden steht es während der Dauer der
Vertragsbeziehung jederzeit zu, auf Anfrage die
vertraglichen Bedingungen des Rahmenvertrags
sowie die geltenden Informationen und Bedingungen

12.2 On Client request through any of the authorised
communication means foreseen hereunder, the Bank
shall provide on paper, on a monthly basis, without
any further costs, the following information:
a) A reference that allows the Client to identify each
payment transaction and, if applicable, information
regarding the Payee;
b) The amount of the payment transaction in the
currency in which the Client account is debited or in
the currency used for the payment order;
c) The amount of any charges for the payment
transaction and, where applicable, a breakdown
thereof, or the interest payable by the Client;
d) Where applicable, the exchange rate used in the
payment transaction by the Bank, and the amount of
the payment transaction after that currency
conversion; and
e) The debit value date or the date of receipt of the
payment order.

13
a
u.thUonrised or incorrectly executed payment
transactions and rectification right
13.1 The Client shall obtain rectification from the
Bank if on becoming aware of any unauthorised or
incorrectly executed payment transactions giving rise
to a claim, notifies the Bank no later than 13 months
after the debit date, in cases where the Client is a
Consumer, or 2 months after the debit date in all other
cases, to the following contacts:
Address: Rua General Firmino Miguel, 5, 1600-100
Lisbon, Portugal
Client Support Telephone Number: (+351) 707 780 80
80 (business days from 9:00 to 18:00, Lisbon time)
Telefax: (+351) 21 720 20 99
E-mail: privatebanking@finantia.com

13.2 If the Bank has failed to provide or make
available the information on that payment transaction
the 13 months period limitation shall not be
applicable.
13.3 In case of the execution of a non-authorised
payment transaction, the Bank shall without undue
delay refund the Client in the amount of the nonexecuted or defective payment transaction and, where
applicable, restore the debited payment account to the
state in which it would have been had the defective
payment transaction not taken place.
13.4 If the Client is not immediately refunded by the
Bank, default interest is accrued and due from the date
in which the Client has denied having authorised the
execution of the payment transaction until the Client
is refunded, calculated at the legal interest rate accrued

in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften
Datenträger zu erhalten.
12.2 Auf Anfrage des Kunden durch ein hierbei
zugelassenes Kommunikationsmittel stellt ihm die
Bank monatlich und ohne weitere Kosten die
folgenden Informationen in Papierform zur
Verfügung:
a) eine Auskunft, die es dem Kunden ermöglicht,
jeden Zahlungsvorgang zu identifizieren und, sofern
vorhanden,
Informationen
über
den
Zahlungsempfänger;
b) den Betrag des Zahlungsvorgangs in derjenigen
Währung, in der das Zahlungskonto des Kunden
belastet wird, oder in der im Zahlungsauftrag
verwendeten Währung;
c) die Summe der Gebühren, die für den
Zahlungsvorgang anfallen sowie, falls vorhanden, den
Aufteilungsschlüssel oder die vom Kunden zu
entrichtenden Zinsen;
d) den von der Bank für den Zahlungsvorgang
verwendeten Wechselkurs und, nach der erfolgten
Währungsumrechnung,
den
Betrag
des
Zahlungsvorgangs; und
e) das Wertstellungsdatum oder das Datum, an dem
der Zahlungsauftrag eingegangen ist.
13. Unbefugter oder fehlerhaft ausgeführter
Zahlungsvorgang und Rückerstattung
13.1 Falls der Kunde von unbefugten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgängen erfährt, die zu
einem Anspruch führen, ist er zur Rückerstattung
berechtigt. Vorausgesetzt wird dabei, dass der Kunde
die Bank spätestens 13 Monate nach Belastungsdatum
über die entsprechendnen Zahlungsvorgänge
benachrichtigt, wenn er Verbraucher ist und spätestens
nach 2 Monaten in allen anderen Fällen. Die
Benachrichtigung
hat
an
die
folgende(n)
Kontaktadresse(n) zu erfolgen:
Adresse: Rua General Firmino Miguel, 5, 1600-100
Lissabon, Portugal
Telefonischer Kundensupport: (+351) 707 780 80 80
(an Geschäftstagen zwischen 9:00 und 18:00 Uhr,
WESZ)
Telefax: (+351) 21 720 20 99
E-Mail: privatebanking@finantia.com
13.2 Hat die Bank keine Informationen zu diesem
Zahlungsvorgang angegeben oder zur Verfügung
gestellt, entfällt die 13-monatige Frist.
13.3 Im Falle der Ausführung eines nicht autorisierten
Zahlungsvorgangs erstattet die Bank dem Kunden
unverzüglich den Betrag des nicht oder fehlerhaft
ausgeführten
Zahlungsvorgangs
und
stellt
gegebenenfalls den Zustand des belasteten Kontos
wieder her, in dem es sich ohne den fehlerhaften
Zahlungsvorgang befunden hätte.
13.4 Erfolgt die Rückerstattung durch die Bank nicht
unverzüglich, werden Verzugszinsen ab demjenigen
Zeitpunkt fällig, an dem der Kunde die Ermächtigung
zur Ausführung des Zahlungsvorgangs bestreitet und
bis zum Zeitpunkt der erfolgten Rückerstattung,

of 10 percentage points, without prejudice of the right
to further compensation that may be due.

berechnet mit dem gesetzlichen Zinssatz von 10
Prozentpunkten. Unbeschadet bleibt das Recht auf
weitere etwaige Entschädigungen.

14. Responsibility of the Payer Client for
unauthorised Payment Transactions
14.1 In cases of unauthorised payment transactions
resulting from the use of a lost or stolen Payment
Instrument or the abusive use of a Payment Instrument
or, where the Payer Client has failed to keep the
personalised security features safe, from the
misappropriation of a Payment Instrument, the Payer
Client, if a Consumer, shall be liable for any losses in
respect of any such transactions but only up to the
amounts that are within the available balance in the
respective Account or line of credit associated with the
Account or with the Payment Instrument, which shall
not exceed €50, except in the cases foreseen in the
following sub paragraphs below.

14.3 In cases where the Payer Client has acted with
gross negligence, and taking into account, in
particular, the nature of the personalised security
features of the Payment Instrument and the
circumstances under which it was lost, stolen or
misappropriated, the Payer Client shall be liable for
any losses resulting from such unauthorised Payment
Transactions but only up to the amounts that are within
the available balance in the respective Account or line
of credit associated with the Account or with the
Payment Instrument, even if these exceed €50.
14.4 The Payer Client shall not bear any financial
consequences resulting from use of the lost, stolen or
misappropriated Payment Instrument after notification
by the Client to the Bank as soon as the Client becomes
aware of such fact, except where he has acted
fraudulently, and as long as he requests the
rectification
of
the
unauthorised
Payment
Transactions on the terms and deadlines foreseen in
paragraph 13 of Part A of these General Conditions.

14. Verantwortung des Zahlungskunden bei
unbefugten Zahlungsvorgängen
14.1 Bei unbefugten Zahlungsvorgängen aufgrund der
Verwendung eines verlorenen oder gestohlenen
Zahlungsinstruments oder der missbräuchlichen
Verwendung eines Zahlungsinstruments oder – sofern
der Zahlungskunde es versäumt hat, die
personalisierten
Sicherheitsmerkmale
sicher
aufzubewahren – aufgrund der Unterschlagung eines
Zahlungsinstruments, haftet der Zahlungskunde
(sofern er Verbraucher ist) für alle Verluste aufgrund
dieser Vorgänge, jedoch höchstens im Rahmen des
verfügbaren Kontoguthabens oder der Kreditlinie, die
mit dem Konto oder dem Zahlungsinstrument
verbunden ist, und die 50 € nicht übersteigen darf,
außer in den nachstehend beschriebenen Fällen.
14.2 In Abweichung vom oben Genannten trägt der
Zahlungskunde alle Verluste einer unbefugten
Zahlungstransaktione, wenn er diese durch
betrügerische Handlungen oder durch vorsätzliche
oder grob farhlässige Nichterfüllung von Aufgaben
oder
Pflichten
(bzgl.
der
Geheimhaltung,
Aufbewahrung und Sicherung von personalisierten
Sicherheitsmerkmalen) verursacht hat (z. B.
„Benutzername",
„Login"),
die
für
seine
Kommunikation und Interaktion mit der Bank
erforderlich sind (auch über die SavedoInternetplattform).
14.3 In Fällen, in denen der Zahlungskunde grob
fahrlässig gehandelt hat, und unter Berücksichtigung
der Art der personalisierten Sicherheitsmerkmale des
Zahlungsinstruments und der Umstände, in denen es
verloren, gestohlen oder unterschlagen wurde, haftet
der Zahlungskunde für alle Verluste, die sich aus
diesen unbefugten Zahlungsvorgängen ergeben,
jedoch höchstens innerhalb des jeweils verfügbaren
Kontoguthabens oder der Kreditlinie, die mit dem
Konto oder dem Zahlungsinstrument verbunden ist,
auch wenn sie 50 € übersteigt.
14.4 Wenn der Kunde den Diebstah oder Missbrauch
eines Zahlungsinstruments unverzüglich der Bank
meldet, sobald er davon Kenntnis hat, trägt er aus der
sich hierdurch ergebenden Nutzung keinen
finanziellen Schaden, soweit er die Berichtigung der
unbefugten Zahlungsvorgänge zu den in Paragraph 13
des Teils A dieser Allgemeinen Bedingungen
festgehaltenen Konditionen und Fristen verlangt und
nicht selber betrügerisch handelt.

e1v5e.rR
sal
The Bank is hereby authorised to reverse any incorrect
entries which may be made in error, such reversal
being made with the value date of the respective
transaction.

15. Rückabwicklung
Die Bank wird hiermit ermächtigt, irrtümlich
vorgenommene
Buchungen
mit
dem
Wertstellungsdatum der jeweiligen Überweisung
rückabzuwickeln.

16. Set-off and retainage

16. Aufrechnung und Einbehaltung

14.2 In derogation of the previous sub paragraph, the
Payer Client shall bear any and all losses relating to
any unauthorised payment transactions if he incurred
them by acting fraudulently or by failing to fulfil any
duties or obligations which are related to the secrecy,
safe keeping and security of personalised security
features (e.g. “user name”, “login”) required for his
communications and interactions as set out hereunder
with the Bank (including through the Savedo Internet
Platform), with intent or gross negligence.

The Bank may debit any deposit account of which the
Client is holder or joint holder, or retain any monies or
values which belong to him, in order to pay any debts
held by the Client.

Um die Schulden des Kunden zu begleichen, kann die
Bank sowohl jedes Einlagenkonto belasten, dessen
Inhaber oder Mitinhaber der Kunde ist, als auch
Gelder oder Werte, die ihm gehören.

c1c7o.uAnt Blocking
17.1 The Bank reserves itself the right to block the
payment instrument for objectively justified reasons
related with:
a) The security of the account(s);
b) The suspicion of unauthorised or fraudulent use of
the account(s);
c) A significantly increased risk that the payer may be
unable to fulfil his liability to pay, in the case of
accounts with a credit line,

17. Sperrung des Kontos
17.1 Die Bank behält sich das Recht vor, das
Zahlungsinstrument aus sachlich gerechtfertigten
Gründen zu sperren, wenn diese in Zusammenhang
stehen mit:
a) der Sicherheit des Kontos/der Konten;
b) dem Verdacht der unbefugten oder betrügerischen
Nutzung des Kontos/der Konten;
c) einem beträchtlich erhöhten Risiko, dass der Zahler
seinen Zahlungsverpflichtungen (bei Konten mit einer
Kreditlinie) nicht nachkommen kann.
17.2 In diesen Fällen wird die Bank den Kunden über
die Sperrung des Kontos/der Konten und die Gründe
dafür in der vereinbarten Weise informieren; sofern
möglich erfolgt diese Benachrichtigung vor der
Sperrung des Zahlungsinstruments spätestens jedoch
unmittelbar danach, es sei denn, diese Mitteilung
würde
sachlich
gerechtfertigte
Sicherheitsvorkehrungen gefährden oder gegen
geltendes Recht verstossen.
17.3 Die Bank wird die Sperrung aufheben, sobald die
Gründe für diese Sperrung nicht mehr vorliegen.

17.2 In such cases the Bank shall inform the Client of
the blocking of the account(s) and the reasons for it in
an agreed manner, where possible, before the payment
instrument is blocked and at the latest immediately
thereafter, unless giving such information would
compromise objectively justified security reasons or is
prohibited by law.

17.3 The Bank shall unblock the account(s) once the
reasons for blocking no longer exist.
18k.’s Blaiability for the non
n
-execution or
defective execution
18.1 The Bank shall be liable for the execution or
transmission, as applicable, of a payment order issued
by the Client and as well as for the execution of the
payment service, without prejudice of paragraphs 13
and 20 of Part A of these General Conditions.
18.2 If the Bank, as payment services provider, is

deemed liable according to the sub paragraph 19.1
above, the Client shall have the right to be reimbursed
for the amount of the non-executed transaction or for
the defective execution by the Bank, which shall keep
the account as it would be if such non-execution or
defective execution have not occurred.
18.3 If the Bank, as payment services provider, is

deemed liable according to sub paragraph 19.1 above,
shall immediately re-transmit such payment order to
the payment service provider of the payer.
18.4 Following the cases foreseen in clause 19.3
above, the Client shall provide the Bank all the
information requested.
18.5 The Bank shall also be liable before the Client for

any charges for which he is responsible, and for any
interest to which the Client is subject as a consequence
of non-execution or defective execution of the
payment transaction.
18.6 Regardless the Bank liability, upon the Client
solicitation the Bank shall make immediate efforts to
trace the payment transaction and notify the Client of
the outcome.

18. Haftung der Bank für nicht erfolgte oder
mangelhafte Ausführung
18.1 Die Bank haftet für die Ausführung oder
Übermittlung eines vom Kunden erteilten
Zahlungsauftrages sowie für die Ausführung des
Zahlungsdienstes, unbeschadet der Paragraphen 13
und 20 des Teils A dieser Allgemeinen Bedingungen.
18.2 Haftet die Bank als Zahlungsdienstanbieter nach
Unterparagraph 19.1, hat der Kunde einen Anspruch
auf Ersatz des Schadens, welcher ihm durch die nicht
erfolgte Übeweisung oder die mangelhafte
Ausführung der Zahlungsdiesntlesitung entstanden
ist. Der Kunde soll dadurch so gestellt werden, wie
wenn eine solche nicht erfolgte Überweisung oder
mangelhafte Ausführung nicht stattgefunden hätte.
18.3 Haftet die Bank als Zahlungsdienstanbieterin
nach Unterparagraph 19.1, wird sie diesen
Zahlungsauftrag
unverzüglich
an
den
Zahlungsdienstanbieter des Zahlers weiterleiten.
18.4 Bei Vorliegen der in Unterparagraph 19.3
genannten Fälle hat der Kunde der Bank alle
angeforderten Informationen zur Verfügung zu
stellen.
18.5 Die Bank haftet dem Kunden gegenüber auch für
Gebühren und Zinsen, die dem Kunden aufgrund der
nicht erfolgten oder mangelhaften Ausführung des
Zahlungsvorgangs entstehen.
18.6 Ungeachtet der Haftungsfrage wird sich die Bank
nach Aufforderung des Kunden unverzüglich darum
bemühen, den Zahlungsvorgang nachzuverfolgen
und den Kunden über das Ergebnis zu informieren.

18.7 The Bank shall charge the Client for the recovery
of funds following a payment transaction executed due
to the incorrect unique identifier provided by the
Client.

18.7 Die Bank berechnet dem Kunden die
Wiedereinziehung von Mitteln aufgrund eines
Zahlungsvorgangs, der aufgrund einer vom Kunden
falsch
angegebenen
eindeutigen
Identifikationsnummer durchgeführt wurde.

19. Limits to the Bank's liability
19.1 If a payment order is executed in accordance with
the unique identifier, the payment order shall be
deemed to have been executed correctly with regard to
the payee specified by the unique identifier.

19. Haftungsgrenzen der Bank
19.1 Wird ein Zahlungsauftrag in Übereinstimmung
mit
der
eindeutigen
Identifikationsnummer
ausgeführt, so gilt der Zahlungsauftrag im Hinblick
auf den in der eindeutigen Identifikationsnummer
bezeichneten Zahlungsempfänger als korrekt
ausgeführt.
19.2 Die Bank haftet für die Ausführung des
Zahlungsvorgangs nur in Übereinstimmung mit der
vom
Kunden
bereitgestellten
eindeutigen
Identifikationsnummer.
19.3 Ist die vom Kunden bereitgestellte eindeutige
Identifikationsnummer fehlerhaft, entfällt die Haftung
der Bank für die nicht erfolgte oder mangelhafte
Ausführung des Zahlungsauftrags.
19.4 Die Bank wird jedoch angemessene
Anstrengungen unternehmen, um die mit dem
Zahlungsvorgang verbundenen Mittel wieder
einzuziehen und kann dem Kunden die Kosten der
Einziehung in Rechnung stellen.
19.5 Soweit in dieser Vereinbarung nichts anderes
bestimmt ist, haftet die Bank nur bei grober
Fahrlässigkeit und ist in jedem Fall schadlos zu halten
für Schäden, die entstehen durch:
a) die Geschäftsunfähigkeit des Kunden;
b) Verzögerungen bei der Ausführung der Aufträge
des Kunden, es sei denn, der Auftrag enthält eine Frist
für die Ausführung; in diesem Fall haftet die Bank
höchstens für die durch die Verzögerung entgangenen
Zinsen.
19.6 Die Haftung der Bank erstreckt sich nicht auf
ungewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse, auf
die diejenige Partei, die sich auf diese Ereignisse
beruft, keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz aller
gegenteiligen Bemühungen nicht hätten vermieden
werden können, oder auf Gesetzte und sonstige
Vorgaben zurückzuführen sind, an welche die Bank
insbesondere zur Bekämpfung von Geldwäschwerei
und Terrorismusfinanzierung gebunden ist. .

19.2 The Bank shall only be liable for the execution of
the payment transactions in accordance with the
unique identifier provided by the Client.
19.3 If the unique identifier provided by the Client is
incorrect, the Bank shall not be held liable for the nonexecution or for the defective execution of the
payment order.
19.4 However the Bank shall make reasonable efforts
to recover the funds involved in the payment
transaction and may charge the Client for such
recovery.
19.5 Unless otherwise provided by this agreement, the
Bank shall only be held liable in situations of gross
fault, and shall in any case be held harmless for any
damages caused by:
a) the legal incapacity of the Client;
b) delays in carrying out the orders of the Client,
unless the order contains a deadline for execution, in
which case the Bank shall at most be liable for interest
lost as a result of such delay.
19.6 The Bank shall not be liable in cases of abnormal
and unforeseeable circumstances beyond the control
of the party pleading for the application of those
circumstances, if the consequences of such
circumstances would have been unavoidable despite
all efforts to the contrary, or where the Bank is bound
by other legal obligations, namely anti money
laundering or terrorism finance duties.

20. Personal Data Processing
20.1 Any personal data of the Client with regard to this
agreement shall be processed pursuant to the General
Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679
on data protection and privacy for all individuals
within the European Union. Further details regarding
the processing of Client's personal data are provided
within the Privacy Statement available on the Savedo
Internet Platform, which the Client shall acknowledge
and accept for the purpose of opening the Account.

20.2 The Account Application Form mentions all
mandatory data without which this agreement cannot
be concluded. Any omission, inaccuracy or falseness

20. Verarbeitung personenbezogener Daten
20.1 Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
des Kunden im Hinblick auf diese Vereinbarung
erfolgt in Übereinstimmung mit der Allgemeinen
Datenschutzverordnung (DSGVO) (EU) 2016/679
über Datenschutz und Privatsphäre für alle natürlichen
Personen innerhalb der Europäischen Union. Weitere
Einzelheiten zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten des Kunden sind in der Datenschutzerklärung
auf der Savedo-Internetplattform zu finden, die der
Kunde zum Zwecke der Eröffnung des Kontos zur
Kenntnis nimmt und sein Einverständnis damit erklärt.
20.2 Das Kontoantragsformular enthält alle
Pflichtangaben, welche zum Abschluss der
Vorliegenden Vereinbarung unabdingbar sind. Alle

of the collected data is of the sole responsibility of the
Client.

Auslassungen, Unstimmigkeiten oder Verfälschungen
der erfassten Daten liegen in der alleinigen
Verantwortung des Kunden.

21. Law and Jurisdiction
Any claims resulting from the application or
interpretation of these General Conditions shall be
regulated by the laws of Portugal.

21. Recht und Gerichtsstand
Alle Ansprüche aus den Allgemeinen Bedingungen
werden nach portugiesischem Recht beurteilt.

22. Agreement and amendments language
This agreement and any future amendments shall be
made in English.

22. Sprache der Vereinbarung und Änderungen
Diese Vereinbarung und alle zukünftigen Änderungen
erfolgen in englischer Sprache.

23. Duration and termination
23.1 The present agreement is entered into for an
undetermined period of time, regardless the possibility
of termination upon notice, revocation or resolution
according with the applicable legal or contractual
terms.
23.2 Any of the parties may terminate, upon notice,
the agreement within a notice period of:
a) one month if terminated by the Client;
b) two months if terminated by the Bank.

23. Laufzeit und Kündigung
23.1 Die vorliegende Vereinbarung wird auf
unbestimmte Zeit abgeschlossen, ungeachtet der
Möglichkeit der ordentlichen Kündigung, des
Widerrufs oder der Auflösung gemäß den geltenden
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen.
23.2 Jede der Parteien kann die Vereinbarung unter
Einhaltung folgender Kündigungsfristen ordentlich
kündigen:
a) einen Monat, wenn die Kündigung durch den
Kunden erfolgt;
b) zwei Monate bei Kündigung durch die Bank.
23.3 Ist der Kunde Verbraucher, erfolgt die
ordentliche Kündigung für ihn kostenfrei.
23.4 Ungeachtet obiger Ausnahme sind die Kosten
einer ordentlichen Kündigung in der Gebührentabelle
festgelegt.
23.5 Die Kosten für die ordnungsgemäß in Rechnung
gestellten Zahlungsdienste werden spätestens zum
Zeitpunkt der Kündigung anteilsmässig fällig.
Wurden diese durch den Kunden im Voraus geleistet,
werden sie für den Zeitraum, in dem die nicht genutzt
werden, anteilsmässig erstattet.
23.6 Unbeschadet anderslautender Bestimmungen in
dieser Vereinbarung bezeichnet die Kündigung der
Allgemeinen Bedingungen durch eine der Parteien: (i)
die Auflösung des Kontos sowie aller anderen damit
verbundenen Konten; (ii) die sofortige Rückzahlung
aller ausstehenden Salden des Kontos und aller
anderen verbundenen Konten; und (iii) die sofortige
Rückzahlung aller Festgeldeinlagen.

23.3 Whenever the Client is a consumer, the
termination upon notice shall be exempt of any costs.
23.4 Regardless the situations foreseen above, the
costs of termination upon notice are duly established
in the Pricing Schedule.
23.5 The costs for the payment services duly invoiced
shall only be due by the Client in a pro rata basis for
the period of time occurred until the date of resolution
of the agreement; if such payments have been prepaid,
they shall be reimbursed concerning the period of time
that did not occurred
23.6 Without prejudice to any other provision in this
agreement, the termination of the General Conditions
by any party hereto, shall imply: (i) the cancellation of
the Account, as well as of any other associated
accounts; (ii) the immediate payment of any
outstanding balances in the Account and any
associated accounts; and (iii) the immediate
repayment of any term deposits.
24. Right of Termination of an Agreement
concluded at distance
24.1 A Consumer Client shall have a period of
fourteen (14) days to withdraw from this agreement,
without giving any reason, to the extent this agreement
has been concluded exclusively through means of
distance communication and as long as the Client has
not used or asked for the use of any services in respect
of financial instruments and for this effect the Client
should notify the Bank by means of a registered mail
with acknowledgement of receipt to the following
address: Rua General Firmino Miguel, 5, 1st floor,
1600-100 Lisbon, Portugal.

24. Kündigungsrecht einer Vereinbarung, die im
Fernabsatz geschlossenen wurde
24.1
Ein
Kunde,
der
Verbraucher
ist
(„Verbraucherkunde“) hat eine Frist von vierzehn (14)
Tagen, um von dieser Vereinbarung ohne Angabe von
Gründen zurückzutreten, sofern diese Vereinbarung
ausschließlich
über
Fernkommunikationsmittel
abgeschlossen wurde und solange er keine
Dienstleistungen in Anspruch genommen oder
beantragt hat, die im Zusammenhang mit
Finanzinstrumenten stehen; einen solchen Rücktritt
hat er der Bank per Einschreiben mit
Empfangsbestätigung
an
folgende
Adresse
mitzuteilen: Rua General Firmino Miguel, 5, 1st floor,
1600-100 Lissabon, Portugal.

24.2 The exercise of the withdrawal right mentioned
in the sub paragraph above shall be at no cost to the
Consumer Client, except for the amounts that the Bank
has suffered and without prejudice to sub paragraph
26.3 below, but shall require the reciprocal restitution
of any amounts and/or assets that may have been
delivered by the Client to the Bank or vice-versa
within 30 (thirty) days.
24.3 If the Consumer Client asked the Bank to render
any services before the end of the deadline mentioned
at the end of sub paragraph 26.2 above, the Client must
promptly pay the Bank, the amounts corresponding to
the services effectively rendered under the terms of the
Pricing Schedule in force, as well as any expenses that
the Bank may have incurred.
24.4 The non-exercise of the withdrawal right under
the terms and deadlines mentioned in this paragraph
shall mean the termination of such right, and shall
have as a consequence the full effectiveness of this
agreement since the date of its conclusion.

24.2 Die Ausübung des im vorstehenden
Unterparagraphen genannten Widerrufsrechts ist für
den Verbraucherkunden kostenlos, mit Ausnahme von
Kosten, die der Bank entstanden sind und unbeschadet
Unterparagraph 26.3 unten, setzt jedoch innerhalb von
30 (dreißig) Tagen die gegenseitige Rückerstattung
aller Beträge und/oder Vermögenswerte voraus, die
der Kunde an die Bank übertragen hat und umgekehrt.
24.3 Hat der Verbraucherkunde die Bank
aufgefordert, vor Ablauf der in Unterparagraph 26.2
oben genannten Frist Dienstleistungen zu erbringen,
so hat der Kunde der Bank unverzüglich die Beträge
für die tatsächlich erbrachten Dienstleistungen gemäß
der geltenden Gebührentabelle zu zahlen, sowie alle
Aufwendungen, die der Bank entstanden sind.
24.4 Die Nichtausübung des Widerrufsrechts
aufgrund der in diesem Paragraph genannten
Bedingungen und Fristen führt zur Verwirkung dieses
Rechts und hat zur Folge, dass die vorliegende
Vereinbarung ihre volle Wirkung ab Datum des
Abschlusses entfaltet (ex-tunc-Wirkung).

25. Money Laundering Prevention
According to applicable law, the Bank may refuse or
suspend the execution of Payment Transactions
requested by the Client, as well as terminate the
business relationship with immediate effects,
whenever it becomes aware or suspects that any
Payment Transaction is related with the practice of the
crimes of money laundering or terrorist financing, as
well as when the Holder doesn’t provide any legally
required information, namely information pertaining
the source and destiny of the funds.

25. Geldwäscheprävention
Nach geltendem Recht kann die Bank die Ausführung
des vom Kunden beauftragten Zahlungsvorgangs
ablehnen
oder
aussetzen
sowie
die
Geschäftsbeziehung mit sofortiger Wirkung beenden,
wenn ihr bekannt wird oder sie vermutet, dass ein
Zahlungsvorgang in Verbindung steht mit strafbaren
Handlungen
der
Geldwäscherei
oder
Terrorismusfinanzierung sowie dann, wenn der
Inhaber gesetzlich vorgeschriebene Informationen
nicht vorlegt (namentlich Informationen über die
Herkunft und die Bestimmung der Gelder).

26. Deposit Guarantee Scheme
26.1 The Bank is a member of the Deposit Guarantee
Scheme and of the Investors Compensation System in
Portugal.
26.2 For more detailed information in respect of such
guarantee schemes, please refer to the Depositor
Information Sheet that is included in the Standard
Information Sheet available on the Savedo Internet
Platform and visit the respective websites at
www.fgd.pt and www.cmvm.pt.

26. Einlagensicherungssystem
26.1 Die Bank ist Mitglied der Einlagensicherungsund Anlegerentschädigungssysteme Portugals.

27. Defined Terms
Under these General Conditions, the following terms
whenever initiated with capitalized terms, and except
if the context does not otherwise suggest, shall have
the following meaning:

27. Festgelegte Begriffe
In diesen Allgemeinen Bedingungen haben die
folgenden Begriffe, wenn sie (im englischen
Originaltext) großgeschrieben werden, und sich aus
dem Kontext nichts anderes ergibt, die folgende
Bedeutung:
Konto: ist ein Konto, das im Namen des Kunden
geführt wird, d.h. ein Zahlungskonto, über das ein oder
mehrere
Nutzer
von
Zahlungsdiensten
Zahlungsvorgänge ausführen und das in den
Kontoauszügen ausgewiesen wird, die dem Kunden
über die Savedo-Internetplattform zur Verfügung
gestellt werden;
Kontoantragsformular: ein Antragsformular, das auf
der Savedo-Internetplattform zum Download zur

Account: means an account held in the name of the
Client, which is a payment account through which one
or more payment service users execute payment
transactions, and is identified in the bank statements
provided to the Client through the Savedo Internet
Platform;
Account Application Form: means an application
form available for download on the Savedo Internet

26.2 Ausführlichere Informationen zu diesen
Garantiesystemen entnehmen Sie bitte dem EinlegerMerkblatt, das im Standardisierten Merkblatt
enthalten ist, und auf der Savedo-Internetplattform
sowie auf den jeweiligen Webseiten www.fgd.pt und
www.cmvm.pt zu finden ist.

Platform, filled in English and duly signed by the
Client, containing his identification and including the
relevant attachments thereto, which requires approval
by Banco Finantia, as well as data provided through
the Savedo Internet Platform during this application
process;

Verfügung steht und in englischer Sprache ausgefüllt
sowie vom Kunden ordnungsgemäß unterzeichnet
werden muss. Es enthält zudem die Identifikation des
Kunden samt zugehöriger Anhänge, die der
Zustimmung der Banco Finantia bedürfen, sowie die
Daten, die während dieses Antragsverfahrens über die
Savedo-Internetplattform bereitgestellt werden;

Bank Transfer: means a Payment Transaction
initiated by the Payer through a payment services
provider for the purpose of making available cash
amounts to a Payee (which may also be the Payer)
through which monies are transferred from a deposit
account to another deposit account.
Business Day: means every day on which (i) payments
in Euro can be settled via the TARGET 2-system
(Trans-European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfers System 2), and (ii) banks
are open for general business in Lisbon.

Banküberweisung: ein vom Zahler über einen
Zahlungsdienstanbieter veranlasster Zahlungsvorgang
zum Zwecke der Bereitstellung von Geldbeträgen an
einen Zahlungsempfänger (der auch der Zahler selbst
sein kann), wodurch Gelder von einem Einlagenkonto
auf ein anderes Einlagenkonto überwiesen werden.
Geschäftstag: jeder Tag, an dem (i) Zahlungen in Euro
über das TARGET-2-System (das Transeuropäische
Automatisierte
Echtzeit-Brutto-ExpressZahlungsverkehrssystems 2) abgewickelt werden
können und (ii) Banken in Lissabon für allgemeine
Geschäfte geöffnet sind.
Kunde, Inhaber oder Kontoinhaber: ist eine
natürliche Person, die volljährig ist (d. h. mindestens
18 Jahre alt) und im Kontoantrag als solcher angeführt
wird;
Verbraucher: Jeder Kunde, der eine natürliche Person
ist, und der in dieser Vereinbarung zu anderen
Zwecken als seinem Gewerbe, Geschäft oder Beruf
handelt;
Einlagensicherungssystem: Eine juristische Person
im Eigentum des portugiesischen Staates, die
innerhalb der Bank von Portugal agiert ist und deren
Zweck es ist, die Rückzahlung von Einlagen bei
Kreditinstituten zu gewährleisten, die an dieser
juristischen Person teilnehmen und die berechtigt sind,
Einlagen von Bürgern entgegenzunehmen.
Vorzeitige Kündigung: bezeichnet die Auszahlung
der Einzahlungsbeträge und die Schließung des
Kontos und/oder der Festgeldeinlage durch den
Kunden vor der jeweiligen Fälligkeit.
Vorzeitiges Kündigungsschreiben: bezeichnet das
Kündigungsschreiben für eine vorzeitige Kündigung,
das der Kunde gemäß dem auf der SavedoInternetplattform verfügbaren Formular ausdrucken,
ausfüllen, unterschreiben und im Original über Savedo
an die Banco Finantia senden muss.
Financial Information Disclosure Act: (Gesetz zur
Offenlegung von Finanzinformationen) ist das durch
Artikel 239.º des Gesetzes Nr. 82-B/2014 vom 31.
Dezember oder einer nachfolgenden Gesetzgebung
geschaffene Rechtsstatut, das die Pflichten der
Finanzinstitute in Bezug auf die Identifikation
bestimmter Konten und die Übermittlung von
Informationen an die zuständigen Behörden im
Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen der
Republik Portugal und den Vereinigten Staaten von
Amerika zur Vermeidung von Doppelbesteuerung und
zur Verhinderung von Steuerhinterziehung in Fragen
der Einkommensteuer festlegt und des Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA);
flatexdegiro Bank: bezeichnet die flatexdegiro
Bank AG, ein in der Bundesrepublik Deutschland
und in der Republik Österreich zugelassenes
Kreditinstitut

Client or Holder: means a natural person, of legal age
(i.e. no less than 18 years old), who is identified as
such in the Account Application Form;
Consumer: Any Client that is a natural person who, in
this agreement, is acting for purposes other than his
trade, business or profession;
Deposit Guarantee Scheme: Legal entity owned by
the Portuguese State that operates within the Bank of
Portugal and whose purpose is to guarantee the
reimbursement of deposits made with credit
institutions that participate in such entity and who are
authorized to receive deposits from the public.
Early Termination: means the withdrawal of the
deposit amounts and closing of the Account and/or the
Term Deposit by the Client prior to the respective
maturity.
Early Termination Notice: means the notice
regarding an Early Termination, to be submitted by the
Client in accordance with the respective form as
available on the Savedo Internet Platform, which the
Client shall print, fill in and sign and send in original
to Banco Finantia through Savedo.
Financial Information Disclosure Act: means the
legal statute created by article 239.º of Law no. 82B/2014, of 31st December or in any succeeding
legislation, that establishes the duties of financial
institutions in respect of the identification of certain
accounts and communication of information to the
competent authorities in relation to the Convention
between the Portuguese Republic and the United
States of America to avoid double taxation and prevent
tax evasion in matters of income taxes and the Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA);

flatexdegiro Bank: means flatexdegiro Bank AG,
which is a credit institution, incorporated under
German law,licensed in the Federal Republic of

Germany and in the Republic of Austria, with seat and
registered office at Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt
am Main, Germany. flatexdegiro Bank provides
clients with the opportunity to use internet banking
via the Savedo Internet Platform, to open a
Savedo Account, to transfer funds and to send or
receive documents.

mit Firmensitz im Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt
am Main, Deutschland. Die flatexdegiro Bank
ermöglicht es den Kunden Internetbanking über
die
Savedo-Internetplattform zu nutzen, ein
Savedo- Konto zu eröffnen,
Zahlungsverkehr
durchzuführen sowie Dokumente zu verschicken
und zu empfangen.

Investor Compensation Scheme: Legal entity owned
by the Portuguese State that operates within the
Portuguese
Securities
Market
Commission
(“CMVM”) and whose purpose is to protect small
investors
should
the
participant
financial
intermediaries lack the ability to reimburse the monies
or the financial instruments belonging to such small
investors.
Maximum Investment Amount: has the meaning
described in sub paragraph 1.5. of Part D of these
General Conditions.
Minimum Investment Amount: has the meaning
described in sub paragraph 1.4. of Part D of these
General Conditions.
Payment Instrument: means any personalised
device(s) and/ or set of procedures agreed between
the Client and the Bank and used by the Client in
order to initiate a payment order;

Anlegerentschädigungssystem: Juristische Person im
Besitz des portugiesischen Staates, die innerhalb der
portugiesischen
Wertpapiermarktkommission
(„CMVM") tätig ist und deren Zweck es ist,
Kleinanleger zu schützen, falls die teilnehmenden
Finanzintermediäre nicht in der Lage sind, die Gelder
oder die Finanzinstrumente dieser Kleinanleger
zurückzuzahlen.
Maximaler
Investitionsbetrag:
hat
die
in
Unterparagraph 1.5. von Teil D dieser Allgemeinen
Bedingungen beschriebene Bedeutung.
Minimaler
Investitionsbetrag:
hat
die
in
Unterparagraph 1.4. von Teil D dieser Allgemeinen
Bedingungen beschriebene Bedeutung.
Zahlungsinstrument: alle personalisierten Methoden
und/oder Verfahren, die zwischen dem Kunden und
der Bank vereinbart und vom Kunden zur
Durchführung eines Zahlungsauftrags verwendet
werden;
Zahlungsvorgang: die durch den Zahler oder den
Zahlungsempfänger veranlasste Einzahlung bzw.
Anlage, Überweisung oder Abhebung eines
Geldbetrags, unabhängig von Verpflichtungen, die
aufgrund eines Vertragsverhältnisses zwischen Zahler
und Zahlungsempfänger bestehen könnten;
Zahlungsempfänger: eine natürliche oder juristische
Person, die den bei einem Zahlungsvorgang
überwiesenen Geldbetrag als Empfänger erhalten soll;
Zahler:eine natürliche oder juristische Person, die
Inhaber eines Zahlungskontos ist und einen
Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto aus erteilt
oder, sofern kein Zahlungskonto vorhanden ist, eine
natürliche oder juristische Person, die einen
Zahlungsauftrag erteilt.;
Zahlungskunde: Der Kunde als Zahler;
Zahlungsempfänger-Kunde:
Der
Kunde als
Empfänger einer Zahlung;
Personenbezogene Daten: Daten bzw. Informationen,
die dazu genutzt werden können, den Kunden in
Übereinstimmung
mit
den
anwendbaren
Datenschutzgesetzen zu identifizieren;
Gebührentabelle: Eine Reihe von ständig
aktualisierten Informationen über die Kosten der von
der Bank angebotenen Finanzprodukte und
Dienstleistungen, deren aktuelle Version auf der
Savedo-Internetplattform verfügbar ist und deren
aktualisierte Version im öffentlichen Bereich der
Website www.finantia.com eingesehen, gedruckt und
heruntergeladen werden kann. Der Kunde erhält auf
Anfrage
jederzeit
eine
Ausfertigung
der
Gebührentabelle in Papierform oder auf einem
anderen dauerhaften Datenträger.
Datenschutzerklärung: Ein Dokument, in dem die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten des
Kunden durch die Banco Finantia S.A. hinsichtlich der

Payment Transaction: means an act, initiated by the
Payer or by the Payee, of placing, transferring or
withdrawing funds, irrespective of any underlying
obligations between the Payer and the Payee;

Payee: means a natural or legal person who is the
intended recipient of funds which have been the
subject of a Payment Transaction;
Payer: means a natural or legal person who holds
a payment account and allows a payment order from
that payment account, or, where there is no
payment account, a natural or legal person who gives a
payment order;
Payer Client: The Client as a Payer;
Payee Client: The Client as a Payee;
Personal Data: is information that can be used to
identify the Client in accordance with applicable data
protection laws;
Pricing Schedule: Set of permanently updated
information, in respect of the cost of financial products
and services rendered by the Bank, of which the
current version is available at the Savedo Internet
Platform and of which the updated version is available
to be viewed, printed and downloaded from the public
area of the website www.finantia.com. The Client may
always receive upon request and at any time, a copy of
the Pricing Schedule, in paper or any other durable
medium.
Privacy Statement: document detailing the processing
of Personal Data of the Client by Banco Finantia S.A.
with regard to the opening, execution of transactions

and closing of the Account, exclusively through the
Savedo Internet Platform.

Payment Service: mean any service defined as such by
law, namely: (a) services enabling cash to be placed
on, or withdrawals made from, a payment account as
well as all the operations required for operating a
payment account; (b) the execution of Payment
Transactions, including transfers of funds on a
payment account with the Bank or with another
payment service provider: (i) execution of direct
debits, including one-off direct debits, (ii) execution
of Payment Transactions through a Payment
Instrument, (iii) execution of credit transfers,
including standing orders; (c) Issuing and/or acquiring
of Payment Instruments; (d) Money remittance; and
(e) execution of Payment Transactions where the
consent of the Payer to execute a payment transaction
is given by means of any telecommunication, digital
or IT device and the payment is made to the
telecommunication, IT system or network operator,
acting only as an intermediary between the payment
service user and the supplier of the goods and services.

Reference Account: means the Client’s Savedo
Account or any other account which the Client, as set
out in Part D 1.7 (i) below, may subsequently indicate
to the Bank as new Reference Account for the payback
of deposited amounts. Reference Account implies that
all transfers of deposited amounts regarding the
Account shall be made from or to the Reference
Account for deposits and withdrawals, respectively.
Representative: Any representative(s) of minors, of
those in respect of which a Court of Law has declared
incapacity due to mental illness or medical condition
or court appointed guardians, by means of a mandate
or document considered sufficient by the Bank, to
contract all the services and /or products made
available by the Bank at any given moment.

Savedo: means Savedo GmbH, that is a company
incorporated under German law and with seat and
registered office at Köpenicker Str. 126, 10179
Berlin, Germany, that operates the Savedo Internet
Platform, where savings products (namely fixed-term
deposits) of selected banks in the European economic
area, including Banco Finantia (“Providers”) are
being offered. Savedo enables clients to enter into
independent contracts with the respective Providers by
way of naming various partner banks on the platform.
In addition, Savedo provides the client with tools and
information to manage those savings products.

Eröffnung des Kontos, der Ausführung von
Überweisungen und der Schließung des Kontos, die
ausschließlich über die Savedo-Internetplattform
erfolgt, ausführlich geregelt wird.
Zahlungsdienst: ist jede Dienstleistung, die von
Gesetzes wegen als solche festgelegt ist, nämlich: (a)
Dienstleistungen, mit denen Bargeld auf ein
Zahlungskonto eingezahlt oder von diesem abgehoben
werden kann, sowie alle für den Betrieb eines
Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge; (b) die
Ausführung von Zahlungsvorgängen, einschließlich
Geldtransfers auf ein Zahlungskonto bei der Bank
oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: (i)
Ausführung von Lastschriften, einschließlich
einmaliger Lastschriften, (ii) Ausführung von
Zahlungsvorgängen durch ein Zahlungsinstrument,
(iii)
Ausführung
von
Banküberweisungen,
einschließlich Daueraufträgen; (c) Ausgabe und/oder
Erwerb
von
Zahlungsinstrumenten;
(d)
Finanztransfergeschäfte; und (e) Zahlungsvorgänge,
bei denen die Zustimmung des Zahlers zur
Ausführung eines Zahlungsvorgangs mittels eines
Telekommunikations-, digitalen oder IT-Geräts erteilt
wird und die Zahlung an den Telekommunikations-,
IT-System- oder Netzbetreiber erfolgt, der lediglich
als Vermittler zwischen dem Zahlungsdienstnutzer
und dem Anbieter der Waren und Dienstleistungen
fungiert.
Referenzkonto: das Savedo-Konto des Kunden oder
jedes andere Konto, das der Kunde, wie in Teil D 1.7
(i) unten beschrieben, der Bank später als neues
Referenzkonto für die Rückzahlung der eingezahlten
Beträge nennt. Referenzkonto bedeutet, dass alle
Überweisungen von Beträgen mit Bezug auf das
Konto von dem oder auf das Referenzkonto für
Einzahlungen bzw. Auszahlungen vorgenommen
werden.
Vertreter: Jeder Vertreter von Minderjährigen oder
von Personen, deren Geschäftsunfähigkeit aufgrund
einer
psychischen
Erkrankung
oder
eines
Gesundheitszustandes von einem Gericht festgestellt
wurde, oder ein gerichtlich bestellter Vormund, mit
einer/einem von der Bank als ausreichend erachteten
Vollmacht/Schriftstück,
alle
Dienstleistungen
und/oder Produkte, die von der Bank zu einem
bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden,
in Anspruch zu nehmen.
Savedo: bezeichnet die Savedo GmbH, eine
Gesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in der
Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Deutschland, die
die Savedo-Internetplattform betreibt, auf der
Einlageprodukte
(d.
h.
Festgeldeinlagen)
ausgewählter
Banken
im
europäischen
Wirtschaftsraum einschließlich der Banco Finantia
(„Anbieter") angeboten werden. Dabei ermöglicht
Savedo dem Kunden den Abschluss von
eigenständigen Verträgen mit den jeweiligen
Anbietern, indem mögliche Partnerbanken auf der
Plattform genannt werden. Darüber hinaus stellt
Savedo dem Kunden mit der Savedo-

Savedo Account: means the Client’s account with
flatexdegiro Bank of which the Client is the
beneficial owner;
Savedo Customer means a natural person who has
already concluded a deposit agreement over the
Savedo Internet Platform and has a Savedo Account;
Savedo Internet Platform: means for the purposes
hereunder a system accessible through the Internet at:
www.savedo.de that enables Clients to subscribe the
deposit products offered by banks, and for the
exchange of information and documents for the
conclusion of the Term Deposit Contracts from a
distance. The services provided and the respective
conditions for Clients are subject to Savedo’s Terms
and Conditions. The services provided by
flatexdegiro Bank and the respective conditions for
Clients are subject to flatexdegiro Bank’s “Terms
and Conditions and Special Conditions for Savedo
GmbH of flatexdegiro Bank AG”;

Standard Information Sheet: Sheet containing all
legally required information in respect of the deposit
account, including the Depositor Information Sheet
and that is an integral part of the General Conditions
of the Account;
Term Deposit: means deposit products with agreed
maturity or overnight deposits within the meaning of
the glossary of the Guideline of the European Central
Bank of 1st August 2007 (ECB/2007/9) which are
offered by Banco Finantia to Savedo Customers on the
Savedo Internet Platform
Part
B. CURRENT
ACCOUNTS
1.
Credits
to the account
1.1 The Bank may cancel the credit of any values
should any irregularity or anomaly be subsequently
discovered.
2. Debits from accounts
2.1 The current accounts may be debited by banker's
order or any other legal means accepted by the Bank.
2.2 In the event the current account has insufficient
funds to cover the debit of any payment, or in the case
there is an overdraft facility and such debit exceeds the
limit for such a facility, the Bank may debit the
respective sum from any other account held
individually by the Client, or authorise such payment,
in which case the Client shall be obliged to make
immediate provision for any overdraft caused thereby,
on which shall be payable interest at the highest daily
lending rate charged by the Bank for active
transactions, plus a surcharge for late payment at the
legal rate, stamp duty and other applicable charges
according to the applicable Standard Information
Sheet available on the Savedo Internet Platform and

Internetplattform die technische Infrastruktur zur
Verwaltung dieser Einlageprodukte zur Verfügung. SavedoKonto: das Konto des Kunden bei der flatexdegiro Bank,
dessen wirtschaftlich Berechtigter der Kunde ist;
Savedo-Kunde bezeichnet eine natürliche Person, die
bereits einen Hinterlegungsvertrag über die SavedoInternetplattform abgeschlossen hat und die über ein
Savedo-Konto verfügt;
Savedo-Internetplattform: bezeichnet für die hier
genannten Zwecke ein über das Internet unter
www.savedo.de zugängliches System, das es den
Kunden ermöglicht, die von Banken angebotenen
Einlageprodukte zu zeichnen und Informationen und
Dokumente für den Abschluss der Festgeldverträge aus
der Ferne auszutauschen. Die Dienstleistungen, die von
Savedo angeboten werden, und die entsprechenden
Konditionen für Kunden unterliegen den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Savedo. Die Dienstleistungen,
die von der flatexdegiro Bank angeboten werden,
und die entsprechenden Konditionen für die Kunden
unterliegen den
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und
Sonderbedingungen der flatexdegiro Bank AG für die
Savedo GmbH“ der flatexdegiro Bank;
Standardisiertes Merkblatt: Merkblatt mit allen
gesetzlich vorgeschriebenen
Angaben
zum
Einlagenkonto,
einschließlich des
„EinlegerMerkblatts“, das Bestandteil der Allgemeinen
Bedingungen des Kontos ist;
Festgeldeinlage:
sind
Einlageprodukte
mit
vereinbarter Laufzeit oder Tagesgeld im Sinne des
Glossars der Leitlinie der Europäischen Zentralbank
vom 1. August 2007 (EZB/2007/9), die von der Banco
Finantia auf der Savedo-Internetplattform angeboten
werden.
Teil B. GIROKONTEN
1. Gutschriften auf das Konto
1.1 Die Bank kann Wertgutschriften jedweder Art
annullieren, wenn nachträglich Unregelmäßigkeiten
oder Auffälligkeiten festgestellt werden.
2. Kontolastschriften
2.1 Girokonten können durch Bankanweisung oder
andere von der Bank akzeptierte zulässige Methoden
belastet werden.
2.2 Sollte das Girokonto unzureichende Mittel
aufweisen, um die Abbuchung einer Zahlung zu
decken, oder, falls die Möglichkeit zur Überziehung
des Kontos besteht und die Abbuchung die Grenze für
eine solche Überziehung überschreitet, kann die Bank
den entsprechenden Betrag von einem anderen Konto
des Kunden abbuchen oder eine solche Zahlung
genehmigen. Wobei der Kunde dann verpflichtet ist,
eine dadurch verursachte Überziehung – die mit dem
höchsten von der Bank für aktive Geschäfte
berechneten Tageszinssatz zuzüglich eines Zuschlags
für verspätete Zahlungen in Höhe des gesetzlichen
Zinssatzes, der Stempelsteuer und anderer
anwendbarer Gebühren gemäß dem auf der SavedoInternetplattform verfügbaren Standardisierten

that the Client shall acknowledge and accept for the
purpose of opening the Account.
2.3 The Bank is hereby authorised to offset overdrafts
on current accounts by drawing on any other accounts
held individually by the Client with the Bank,
including term deposit accounts in which case the
Bank may make such transfer in advance.
2.4 The Bank is hereby authorised to debit from the
account any taxes, postage, expenses, rates and
commissions related to the account, or due for services
rendered by the Bank in accordance with the
instructions of the Client.
3. Interest
3.1 Interest on the account and the frequency of
crediting the same shall be agreed between the Client
and the Bank, under the terms set forth in the Standard
Information Sheet available on the Savedo Internet
Platform and that the Client shall acknowledge and
accept for the purpose of opening the Account which
is applicable to the elected type(s) of deposit(s).
3.2 The Client hereby authorises the Bank to debit or
credit his account for certain specific purposes, under
the terms set forth in the Standard Information Sheet
which is applicable to the elected type(s) of deposit(s).

4. Cancellation of account
4.1 The Bank may at any time cancel the current
deposit account, and shall to this end serve the Client
with eight days written notice to return all payment
instruments in his possession, if any, to forthwith
regularize any overdraft which may exist and to
withdraw the monies deposited, in the case of a
positive balance.
4.2 Should the Client fail to withdraw the monies
deposited, the Bank will transfer said value to the
Client’s Reference Account.
4.3 Should the transfer be returned, the amount which
the Client is entitled to, will be transferred to the
Bank’s special purpose account. The Client may make
a single withdrawal of the entire amount at a branch of
the Bank. A monthly fee will be discounted from said
amount, according to the Pricing Schedule in force.
4.4 As soon as the period referred in sub-paragraph 4.1
above has elapsed, the Bank will turn down any
transfer orders it may receive.
4.5 Should the balance of the account to be closed be
inferior to the established minimum, as displayed at
the Bank, the latter reserves the right to debit from the
account a maintenance and closing commission, in an
amount equal to the account balance.
4.6 The Client may at any time cancel the account, and
shall to this end serve the Bank with thirty (30) days
written notice, forthwith regularize any overdraft

Merkblatt verzinst wird und die der Kunde zum
Zwecke der Kontoeröffnung zur Kenntnis nimmt und
annimmt – unverzüglich zu decken.
2.3
Die
Bank
wird
hiermit
ermächtigt,
Überziehungskredite
auf
Girokonten
durch
Inanspruchnahme aller anderen vom Kunden bei der
Bank
geführten
Konten,
einschließlich
Festgeldkonten, zu verrechnen, wobei die Bank eine
solche Überweisung im Voraus vornehmen kann.
2.4 Die Bank wird hiermit ermächtigt, Steuern, Porto,
Spesen, Gebühren und Provisionen, die sich auf das
Konto beziehen oder aufgrund von Dienstleistungen,
die von der Bank gemäß den Anweisungen des
Kunden erbracht werden, vom Konto abzubuchen.
3. Zinsen
3.1 Die Zinsen für das Konto und die Häufigkeit der
auf das Konto eingehenden Gutschriften werden
zwischen dem Kunden und der Bank auf Basis der
Bedingungen des auf der Savedo-Internetplattform
verfügbaren Standardisierten Merkblatts vereinbart
und vom Kunden für die Eröffnung des Kontos, das
für die gewählte(n) Art(en) der Einzahlung(en) gilt,
zur Kenntnis genommen und angenommen.
3.2 Der Kunde ermächtigt die Bank hiermit, sein
Konto auf Grundlage der im Standardisierten
Merkblatt für die gewählte(n) Art(en) der Einlage(n)
festgelegten Bedingungen für bestimmte Zwecke zu
belasten oder dem Konto gutzuschreiben.
4. Auflösung des Kontos
4.1 Die Bank kann das aktuelle Einlagenkonto
jederzeit auflösen und wird den Kunden zu diesem
Zweck mit einer Frist von acht (8) Tagen schriftlich
dazu auffordern, alle sich im Besitz des Kunden
befindlichen Zahlungsinstrumente zurückzugeben und
etwaige Überziehungen unverzüglich auszugleichen
und im Falle eines positiven Saldos die eingezahlten
Gelder abzuheben.
4.2 Sollte der Kunde die eingezahlten Gelder nicht
abheben, überweist die Bank diesen Wert auf das
Referenzkonto des Kunden.
4.3 Im Falle einer Rücküberweisung wird der dem
Kunden zustehende Betrag auf das Sonderkonto der
Bank überwiesen. Der Kunde kann den gesamten
Betrag mit einer Einzelabhebung bei einer Filiale der
Bank abheben. Von diesem Betrag wird eine
monatliche
Gebühr
gemäß
der
geltenden
Gebührentabelle abgezogen.
4.4 Nach Ablauf des in Unterparagraph 4.1 oben
genannten Zeitraums lehnt die Bank die Ausführung
eingehender Überweisungsaufträge ab.
4.5 Sollte der Saldo des zu schließenden Kontos unter
dem bei der Bank ausgewiesenen Minimum liegen,
behält sich die Bank das Recht vor, das Konto mit
einer Wartungs- und Abschlussprovision in einer dem
Kontosaldo angemessenen Höhe zu belasten.
4.6 Der Kunde kann das Konto jederzeit kündigen und
hat dies der Bank unter Einhaltung einer Frist von
dreißig (30) Tagen vorher schriftlich mitzuteilen,
etwaige Überziehungen unverzüglich auszugleichen

which may exist and return all payment instruments in
his possession, if any.
4.7 After the account has been cancelled, the Bank
shall refuse to honor any documents presented for
payment.
4.8 Without prejudice to sub paragraph 4.1 of this
paragraph, the current deposit Account shall be
automatically closed (i) should the Client fail to make
available within 30 (thirty) days from the Account
opening day any documentation that has been
requested, although such documentation was not
absolutely required to initiate this business relation or
(ii) in cases where there is a legal impediment to the
opening of the Account.

und gegebenenfalls alle sich in seinem Besitz
befindlichen Zahlungsinstrumente zurückzugeben.
4.7 Nachdem das Konto gekündigt wurde, verweigert
die Bank die Annahme jedweder zur Zahlung
vorgelegter Dokumente.
4.8 Unbeschadet Unterparagraph 4.1 dieses
Paragraphen wird das aktuelle Einlagenkonto
automatisch geschlossen, wenn (i) der Kunde nicht
innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab dem Tag der
Kontoeröffnung die angeforderten Unterlagen zur
Verfügung stellt, auch wenn diese Unterlagen zur
eigentlichen Aufnahme dieser Geschäftsbeziehung
nicht unbedingt erforderlich waren, oder (ii) ein
rechtliches Hindernis hinsichtlich der Eröffnung des
Kontos besteht.

Part C. TERM DEPOSIT ACCOUNTS
1. Term and renewal
Term Deposits are made by transfer from the Client's
deposit Account, for the period of time and under the
terms set forth in the Standard Information Sheet
which is applicable to the elected type(s) of deposit(s).

Teil C. FESTGELDKONTEN
1. Laufzeit und Verlängerung
Festgeldeinlagen erfolgen durch Überweisung vom
Konto des Kunden für die Dauer und zu den für die
gewählte(n) Art(en) der Einlage(n) geltenden
Bedingungen, die im Standardisierten Merkblatt
aufgeführt sind.

2. Interest rates and charges
2.1 Interest at the rate agreed with the Bank regarding
Term Deposits, unless otherwise instructed in writing,
will be credited in the current deposit account of the
Client, with the periodicity and under the other
conditions set forth in the Standard Information Sheet
which is applicable to the elected type(s) of deposit(s).

2. Zinssätze und Gebühren
2.1 Die Zinsen in Höhe des mit der Bank vereinbarten
Zinssatzes für Festgeldeinlagen werden, sofern nicht
schriftlich anders vereinbart, dem aktuellen
Einlagenkonto des Kunden gutgeschrieben, mit der
Periodizität und auf Grundlage der anderen
Bedingungen, die im Standardisierten Merkblatt für
die gewählte(n) Art(en) der Einlage(n) festgelegt sind.
2.2 Auf schriftliches Verlangen des Kunden können
die Zinsen für die in der Festgeldeinlage hinterlegten
Gelder auf dem Festgeldkonto kapitalisiert werden.

2.2 When so requested in writing by the Client, the
interest on monies deposited in the term deposit may
be capitalised in the time deposit account.
3. Cancellation and early withdrawal
3.1 The Bank may cancel Term Deposits on their
maturity date, or at any other time, in order to set-off
any overdraft of the Client.
3.2 Unless otherwise specified in writing and signed
by the Bank and the Client, early withdrawal of Term
Deposits by the Client shall result in the loss of all
interest agreed.

Part D. SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS
OF THE ACCOUNTS OPENED THROUGH THE
SAVEDO INTERNET PLATFORM
1. Special Conditions to becoming a Client under
this agreement and acknowledgements of the
Client
1.1. As a prerequisite for opening an Account with
Banco Finantia through the Savedo Internet Platform,
transferring the principal to Banco Finantia and
holding a Term Deposit with Banco Finantia, an
individual is required to be a Client, have his main
residence in Germany, be eligible for opening a Term
Deposit with Banco Finantia through the Savedo

3. Auflösung und vorzeitige Entnahme
3.1 Zur Aufrechnung einer etwaigen Überziehung des
Kunden kann die Bank seine Festgeldeinlagen am
Fälligkeitstag oder zu jedem anderen Zeitpunkt
auflösen.
3.2 Sofern dies nicht anders schriftlich vereinbart und
von der Bank und dem Kunden unterzeichnet wurde,
führt die vorzeitige Entnahme von Festgeldeinlagen
durch den Kunden zum Verlust aller vereinbarten
Zinsansprüche.
TEIL D. SONDERBEDINGUNGEN DER ÜBER
DIE
SAVEDO-INTERNETPLATTFORM
ERÖFFNETE KONTEN
1. Besondere Bedingungen, um auf Basis dieser
Vereinbarung
Kunde
zu
werden,
und
Anerkennung dieser Bedingungen durch den
Kunden
1.1. Als Voraussetzung, um ein Konto bei der Banco
Finantia über die Savedo-Internetplattform zu
eröffnen, den Einlagebetrag an die Banco Finantia zu
überweisen und eine Festgeldeinlage bei der Banco
Finantia zu unterhalten, muss eine Person Kunde sein,
ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben, berechtigt
sein, ein Festgeldkonto bei der Banco Finantia über

Internet Platform, be a Savedo Customer and hold a
Savedo Account in his name.
1.2. United States of America citizens and Green Card
holders are not allowed to open Accounts through the
Savedo Internet Platform and participate in Term
Deposits;
1.3. Banco Finantia has full discretion regarding the
request for concluding this agreement and accepting
the Client and the Term Deposit. Banco Finantia shall
not be obliged to justify its decision in case of refusal
to conclude an agreement.
1.4. The Client acknowledges that there is a minimum
investment amount which must be invested per
Term Deposit and which is of € 10,000 (ten
thousand euros);
1.5. The Client further acknowledges that the
maximum investment amount in Term Deposits
permitted per Client is of € 100,000 (five hundred
thousand euros), excluding interest..
1.6. The Client acknowledges that no option will be
provided for cash depositing or withdrawal of money
to/from the Account and the Term Deposit via the
Savedo Internet Platform or at the offices of Banco
Finantia and all transactions in connection with the
Account and the Term Deposit will only be performed
through bank transfers from/to the respective
Reference Account of the Client.
1.7. The Client acknowledges that (i) until the
originals of the Current Account and the Deposit
Application Form are received and validated by Banco
Finantia, the respective Current Account and Deposit
Account shall remain blocked, meaning that although
funds can be transferred into the same, no withdrawals
(except in relation to the Current Account for the
constitution of the Deposit Product) can be made; (ii)
the Client may, after Banco Finantia has confirmed
that the Account opening process is duly concluded
and the period for the Client exercising his legal
withdrawal right has elapsed, request a change in his
Reference Account by means of the filling in, signing
and delivery to Banco Finantia, through Savedo, of a
written instruction in accordance with the template
available for such purposes in the Savedo Internet
Platform, requesting such a change and duly
identifying his new Reference Account (in particular
confirming that he is the respective sole beneficial
owner thereof, the bank and the IBAN of such new
Reference Account),. Banco Finantia shall proceed to
the change once it receives and validates the original
of such instruction.

1.8. Notwithstanding the Client’s obligations of
ensuring the maintenance of a Reference Account at
all times during the term of the Term Deposit and this
agreement as set out in these General Conditions, in
the event that the Client’s Reference Account has been
closed and no new reference account has been
appointed, Banco Finantia shall keep the deposit on

die Savedo-Internetplattform zu eröffnen, SavedoKunde sein und ein Savedo-Konto in eigenem Namen
führen.
1.2. Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und
Inhaber einer Green Card sind nicht berechtigt, über
die Savedo-Internetplattform Konten zu eröffnen und
an Termineinlagen zu partizipieren;
1.3. Die Banco Finantia entscheidet über den
Abschluss dieser Vereinbarung, über die Annahme
des Kunden und der Festgeldeinlage. Banco Finantia
ist nicht dazu verpflichtet ihre Entscheidung zu
rechtfertigen, falls sie sich dazu entscheidet, eine
Vereinbarung nicht abzuschließen.
1.4. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ein
Mindestbetrag von 10.000 € (zehntausend Euro) pro
Festgeldeinlage angelegt werden muss;
1.5. Ferner nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass der
maximal zulässige Betrag für Festgeldeinlagen pro
Kunde 100.000 € (fünfhunderttausend Euro),
ohne Zinsen, beträgt.
1.6. Der Kunde erkennt an, dass keine Möglichkeit zur
Bareinzahlung bzw. Barauszahlung auf das bzw. vom
Konto und der Festgeldeinlage über die SavedoInternetplattform oder in Filialen der Banco Finantia
besteht. Alle Transaktionen in Bezug auf das Konto
und die Festgeldeinlage werden ausschließlich
durch eine Banküberweisung vom bzw. auf das
jeweilige Referenzkonto des Kunden ausgeführt.
1.7. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass (i) bis zum
Eingang der Originale des Kontoantragsformulars
für das Girokonto und das Einlagenkonto bei der
Banco Finantia das jeweilige Girokonto
und das Einlagenkonto gesperrt bleiben, d.h. es
können zwar Einzahlungen,
jedoch
keine
Auszahlungen vorgenommen werden (außer diese
erfolgen vom Girokonto und dienen der
Einrichtung des Einlageprodukts); (ii) er, nachdem
die Banco Finantia bestätigt hat, dass der
Kontoeröffnungsprozess
ordnungsgemäß
abgeschlossen und die Frist für die Ausübung
seines gesetzlichen Widerrufsrechts verstrichen
ist,
über
Savedo
eine
Änderung
seines
Referenzkontos
durch
das
Ausfüllen,
Unterzeichnen und Übermitteln einer schriftlichen
Weisung an die Banco Finantia beantragen
kann. Eine solche Änderung hat gemäß der für
diese Zwecke auf der Savedo-Internetplattform
verfügbaren Vorlage
zu erfolgen, mit der eine
solche Änderung beantragt und ein neues
Referenzkonto ordnungsgemäß identifiziert werden
kann (insbesondere durch die Bestätigung, dass
der Kunde alleiniger wirtschaftlich Berechtigter ist
sowie durch die Nennung des Namens der Bank
und der IBAN des neuen Referenzkontos). Die Banco
Finantia nimmt die Änderung vor, sobald sie die
Weisung im Original erhalten und bestätigt hat.
1.8. Ungeachtet der Verpflichtung des Kunden,
die Führung eines Referenzkontos während der
Laufzeit der Festgeldeinlage und dieser
Vereinbarung gemäß diesen Allgemeinen
Bedingungen zu gewährleisten, wird die Banco
Finantia, sofern das Referenzkonto des Kunden
geschlossen und bisher kein neues
Referenzkonto eingerichtet wurde, die Einlage
im

behalf of the Client in accordance with its duty of care
until the Client fulfills the requirements to appoint a
new account. The Client acknowledges that in such
cases, he will not be entitled to receive any interest
after the closing of the Reference Account and
releases Banco Finantia, Savedo and flatexdegiro
Bank of any interest claims or otherwise.
1.9 Disposal of the Term Deposit at the respective
maturity date may only be effected by the Client,
following the procedure established in these General
Conditions. No requests or orders will be accepted
from third parties other than the Client.
1.10 The Account opened by the Client through the
Savedo Internet Platform shall not be subject to
maintenance costs.
2. Tax on interest income
2.1. The withholding tax payable by foreign
individuals on interest income under the current
Portuguese legislation amounts to 28%. Banco
Finantia undertakes to withhold the interest-associated
tax and effect the payment to the local tax authorities.
2.2. The Clients taxable in the Federal Republic of
Germany can currently benefit from the agreement
between Portugal and the Federal Republic of
Germany for the Avoidance of Double Taxation and
of Tax Evasion with respect to Taxes on Income and
on Capital (“Double Taxation Treaty”) and reduce
the withheld Interest Income tax payable in Portugal
presently to 15%.

2.3. In the event the Client wishes to benefit from the
arrangements according to respective Double
Taxation Treaty between Portugal and the Federal
Republic of Germany, Banco Finantia shall accept the
application for tax relief required by the respective
Double Taxation Treaty (i.e. Model 21 RFI) – which
must be filled in in three originals (one for the
Portuguese Tax Authorities, one for the customer as
beneficiary of the income, and another for the tax
authorities of the Federal Republic of Germany - in
electronic format, provided by the Client via the
Savedo Internet Platform and subsequently forwarded
by Savedo to Banco Finantia with one in original
paper form necessarily having to be delivered to
Banco Fianatia within 6 (six) months prior to the
maturity of the Terms Deposit and in any case at least
5 (five) Business Days prior to the Term Deposit
maturity date. Banco Finantia shall implement the
Double Taxation Treaty provided that said original
application for tax relief required by the Double
Taxation Treaty has been provided to Banco Finantia
within the aforementioned time frame.

2.4. The Client acknowledges that in case the withheld
tax is not reduced in accordance with the procedure

Namen des Kunden, in Übereinstimmung mit den ihr
obliegenden Sorgfaltspflichten, führen, bis der Kunde
die Voraussetzungen für die Einrichtung eines neuen
Kontos erfüllt. Der Kunde erkennt an, dass er in diesen
Fällen, nachdem das Referenzkonto geschlossen
wurde, kein Recht auf Zinsen hat, und er befreit die
Banco Finantia, Savedo und die flatexdegiro
Bank von jeglichen Zins- oder sonstigen Ansprüchen.
1.9 Das Abheben der Festgeldeinlage zum jeweiligen
Laufzeitende kann nur durch den Kunden erfolgen und
unter den in diesen Allgemeinen Bedingungen
festgelegten Konditionen. Anträge oder Aufträge von
Drittparteien werden nicht akzeptiert.
1.10 Das vom Kunden über die SavedoInternetplattform eröffnete Konto unterliegt keinen
Unterhaltskosten.
2. Steuern auf Zinserträge
2.1. Die Kapitalertragssteuer auf Zinserträge, die von
nicht
ansässigen
Privatpersonen
gemäß
portugiesischer Gesetzgebung zu entrichten ist,
beträgt 28 %. Die Banco Finantia beabsichtigt die
zinsbezogenen Steuern einzubehalten und die Zahlung
an die örtlichen Steuerbehörden zu veranlassen.
2.2.
In
der
Bundesrepublik
Deutschland
steuerpflichtige Kunden profitieren derzeit bei der
Einkommens- und Kapitalsteuer von einer
Vereinbarung
zwischen
Portugal
und
der
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der
Vermeidung der Doppelbesteuerung und der
Steuerhinterziehung
(„Doppelbesteuerungsabkommen”) und reduzieren
die einbehaltene Steuer auf Zinserträge, die in
Portugal zu zahlen ist, auf aktuell 15%.
2.3. Wenn der Kunde von den Regelungen des
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Portugal
und der Bundesrepublik Deutschland profitieren
möchte, akzeptiert die Banco Finantia den Antrag auf
Steuererleichterung
gemäß
dem
jeweiligen
Doppelbesteuerungsabkommen (d.h. Mod. 21 RFI),
der in drei Originalen (eines für die portugiesischen
Steuerbehörden, eines für den Kunden als
Begünstigten der Einkommenszahlungen und eines
für die Steuerbehörden der Bundesrepublik
Deutschland) in elektronischer Form ausgefüllt
werden muss (dies wird dem Kunden über die SavedoInternetplattform zur Verfügung gestellt) und
anschließend von Savedo an die Banco Finantia
weitergeleitet wird, sowie in Papierform innerhalb von
6 (sechs) Monaten vor Fälligkeit der Festgeldeinlage
und spätestens 5 (fünf) Geschäftstage vor Fälligkeit
der Festgeldanlage an die Banco Finantia übermittelt
werden muss. Vorausgesetzt, dass der ursprüngliche
Antrag
auf
Steuererleichterung
nach
dem
Doppelbesteuerungsabkommen
innerhalb
der
vorgenannten Frist bei der Banco Finantia eingereicht
wurde,
implementiert
Banco
Finantia
das
Doppelbesteuerungsabkommen innerhalb der oben
genannten Frist.
2.4. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass er sich für
eine Steuerrückerstattung dann direkt an die lokalen

outlined above; the only possible way for a tax refund
will be for the Client to refer to the local tax authorities
in Portugal.

Finanzbehörden in Portugal wenden muss, sollte der
oben genannte Ablauf nicht wie beschrieben
durchgeführt werden.

2.5. The Client acknowledges that non-residents in
Portugal for tax purposes may require a Portuguese
non-resident tax identification number and accepts
that if the Client does not possess such a local tax
number, the Bank will, under and in accordance with
the applicable laws in force, request one for the Client
before the Portuguese Tax Authorities, which shall be
used only to the extent required to comply with any
declarative or other obligations impending on Banco
Finantia due to its capacity as agent effecting income
payments that are not destined for the use of the Client
himself.

2.5. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass
Nichtansässige in Portugal aus steuerlichen Gründen
eine portugiesische Steueridentifikationsnummer
benötigen könnten und erkennt an, dass die Bank,
sollte der Kunde eine derartige Steuernummer nicht
besitzen bzw. vorweisen können, in Übereinstimmung
mit geltendem Recht eine solche bei der
portugiesischen Steuerbehörde für den Kunden
beantragen wird. Die Steueridentifikationsnummer
wird durch die Bank nur insoweit verwendet, als
erforderlich, um den deklarativen oder sonstigen
Verpflichtungen nachzukommen, die Banco Finantia
aus ihrer Eigenschaft als Beauftragte für
Einkommenszahlungen erwachsen, die nicht zur
Verwendung durch den Kunden selbst bestimmt sind.
2.6 Mit Unterzeichnung und Übersendung des
Antragsformulars zur Eröffnung eines Kontos und
einer Festgeldanlage bei der Banco Finantia bestätigt
der Kunde, dass er sich der für ihn geltenden
Steuervorschriften voll bewusst ist. Der Kunde wird
die Banco Finantia über Änderungen seines
Steuerstatus‘ unverzüglich informieren und einen
entsprechenden Nachweis dieser Änderungen
erbringen.

2.6 By signing and sending the Account Application
Form for opening of an Account and a Term Deposit
with Banco Finantia, the Client confirms that he is
fully aware of the tax regulations applicable to him.
The Client undertakes to immediately inform Banco
Finantia of any changes in his tax status and to provide
documentary proof of such changes.

3. Facilitated Deposit Renewal
In the event that the Client wishes to apply for another
Term Deposit upon maturity of the original Term
Deposit (the “Facilitated Renewal”), the Client must,
at least 5 Business Days before the maturity date of the
original Term Deposit, fill in, sign and duly submit the
respective form available for the purposes on the
online banking section of the Savedo Internet
Platform. The Client acknowledges that the Facilitated
Renewal shall comprise the total principal as well as
any accrued interest from the original Term Deposit,
but in any event subject to the Maximum Investment
Amount. The interest rate and the term of the new
Term Deposit under the Facilitated Renewal shall be
chosen by the Client on such form.

3. Erleichterte Einlagenerneuerung
Möchte der Kunde bei Fälligkeit der ursprünglichen
Festgeldeinlage
eine
weitere
Festgeldanlage
beantragen („Erleichterte Erneuerung“), muss der
Kunde mindestens 5 Geschäftstage vor dem
Fälligkeitsdatum der ursprünglichen Festgeldeinlage
das für diese Zwecke im Online-Banking-Bereich der
Savedo-Internetplattform zur Verfügung stehende
Formular
ausfüllen,
unterzeichnen
und
ordnungsgemäß übermitteln. Der Kunde erklärt sich
damit einverstanden, dass die Erleichterte Erneuerung
den gesamten Einlagebetrag sowie alle aufgelaufenen
Zinsen aus der ursprünglichen Festgeldeinlage
umfasst, jedoch unter Berücksichtigung des
maximalen Anlagebetrages. Der Zinssatz und die
Laufzeit der neuen Festgeldeinlage im Rahmen der
Erleichterten Erneuerung werden vom Kunden auf
diesem Formular ausgewählt.

4. Termination of the Term Deposit Contract and
Early Termination
4.1. The Term Deposit shall terminate on the
respective maturity date, whenever the Client has not
selected the Facilitated Renewal option.
4.2. In the event of termination on the maturity dateand if that date is not a Business Day, on the first
following Business Day, Banco Finantia shall return
the funds of the Term Deposit (principal and accrued
interest) to the Client’s Reference Account after
withholding the tax due.
4.3. Banco Finantia accepts Early Termination
requests but only for the whole principal amount. The

4. Kündigung der Festgeldvereinbarung und
Vorzeitige Kündigung
4.1. Die Festgeldvereinbarung endet zum jeweiligen
Fälligkeitstag, sofern der Kunde nicht die Option der
Erleichterten Erneuerung gewählt hat.
4.2. Die Banco Finantia überweist den Betrag der
Festgeldeinlage (Kapitalbetrag und aufgelaufene
Zinsen) am Fälligkeitstag oder, sofern dieser kein
Geschäftstag ist, am darauffolgenden Geschäftstag auf
das Referenzkonto des Kunden, nachdem alle fälligen
Steuern einbehalten wurden.
4.3. Banco Finantia akzeptiert Anträge auf Vorzeitige
Kündigung, jedoch nur für den gesamten

Client acknowledges that in case of an Early
Termination no interest shall be paid to the Client.
4.4. The Client shall submit an Early Termination
request through an Early Termination Notice.

kapitalisierten Betrag. Der Kunde nimmt zur
Kenntnis, dass ihm im Falle einer Vorzeitigen
Kündigung keine Zinsen gezahlt werden.
4.4. Der Kunde hat einen Antrag auf Vorzeitige
Kündigung
durch
ein
Vorzeitiges
Kündigungsschreiben zu stellen.

5. Inheritance
In case of death, the heirs of the deceased Holder shall
communicate as soon as reasonably practicable and in
writing, the referred death to the Bank, and provide as
soon as possible, the respective Deed of Succession
and any other relevant required documentation
authenticated and accompanied of the respective duly
certified translation into English.

5. Erbschaft
Im Todesfall haben die Erben des verstorbenen
Inhabers die Bank so früh wie möglich und schriftlich
hierüber zu informieren und umgehend den
entsprechenden Erbschein und alle anderen
erforderlichen
Dokumente
vorzulegen,
die
ordnungsgemäß beglaubigt sein und denen eine
beglaubigte englische Übersetzung beiliegen muss.

6. Communications
6.1. By submitting an Account Application Form, the
Client agrees that all communication in connection
with the conclusion and execution of this Agreement
with Banco Finantia shall be in the English language,
through electronic notifications and exchange of
documents in electronic format via the Savedo Internet
Platform. Where expressly specified in these General
Conditions or in the forms available in the Savedo
Internet Platform, the documents shall also be sent in
the original paper form. Should the Client request to
receive additional documents or notifications in
electronic or paper format, Banco Finantia can provide
him with those upon payment of respective fees.

6. Kommunikation
6.1. Mit Einreichung des Kontoeröffnungsantrags
erklärt sich der Kunde einverstanden, dass jede
Kommunikation mit der Banco Finantia in
Verbindung mit dem Abschluss und den Leistungen
aus der Vereinbarung in Schriftform und in englischer
Sprache, durch elektronische Benachrichtigungen und
Austausch von Dokumenten in elektronischer Form
über die Savedo-Internetplattform erfolgt. Sofern es in
diesen Allgemeinen Bedingungen oder in den auf der
Savedo-Internetplattform verfügbaren Formularen
ausdrücklich so vorgesehen ist, werden die
Dokumente ebenfalls im Original in Papierform
zugestellt. Sollte der Kunde zusätzliche Dokumente
oder Benachrichtigungen in elektronischer oder
Papierform wünschen, kann die Banco Finantia diese
gegen Entrichtung einer angemessenen Gebühr zur
Verfügung stellen.
6.2. Die Dokumente gelten an dem Tag des Erhalts der
elektronischen Bestätigung durch den Kunden als dem
Kunden zugegangen.
6.3. Dokumente und Benachrichtigungen, die bei
Banco Finantia nach 15:00 Uhr mitteleuropäischer
Zeit eingehen, gelten als am folgenden Geschäftstag
zugestellt.
6.4. Alle Dokumente und Benachrichtigungen an den
Kunden gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen
gelten als ordnungsgemäß von diesem empfangen. Die
Banco Finantia haftet dem Kunden gegenüber nicht
für Schäden durch nicht erfolgte oder verspätet
empfangene Benachrichtigungen.
6.5. Die Banco Finantia behält sich das Recht vor,
Dokumente oder Benachrichtigungen in Papierform
an die vom Kunden angegebene Adresse zu senden,
sofern dies erforderlich ist (beispielsweise bei
technischen Problemen der Savedo-Internetplattform,
Beendigung der Beziehungen mit der flatexdegiro
Bank und/oder Savedo usw.).

6.2. The documents shall be deemed to be received by
the Client on the date they receive an electronic
confirmation.
6.3. Any documents and notifications received in
Banco Finantia after 15:00 CET shall be deemed
received on the next Business Day.
6.4. All documents and notifications sent to the Client
pursuant to these General Conditions shall be
considered duly received by him. Banco Finantia shall
not be liable to the Client for damages caused in case
of non-notification, or delay in receipt of notification.
6.5. Banco Finantia reserves the right to send
documents or notifications in paper form, to the
address specified by the Client, if it is required (e.g. in
case of technical problems of the Savedo Internet
Platform, cessation of relations with flatexdegiro
Bank and/or Savedo, etc.)

ANNEXES TO THE GENERAL DEPOSIT
CONDITIONS shall be made available to the
Client at the Savedo Internet Platform and at
www.finantia.com and the Client shall be required
to acknowledge and accept the same for purposes
of opening the Account:

ANHÄNGE
ZU
DEN
ALLGEMEINEN
EINLAGENBEDINGUNGEN
werden
dem
Kunden auf der Savedo-Internetplattform und
unter www.finantia.com bereitgestellt und der
Kunde ist verpflichtet, diese zur Eröffnung des
Kontos zur Kenntnis zu nehmen und anzunehmen:

- Standard Information Sheet (including Depositor
Information Sheet)
- Pricing Schedule
- Privacy Statement

– Standardisiertes Merkblatt (enthält EinlegerMerkblatt)
– Gebührentabelle
– Datenschutzerklärung
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