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Allied Irish Banks 
Produktinformationsblatt (Stand: Februar 2022) 

Dieses Dokument enthält auf Seite 1 eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten 
Produktmerkmale der verschiedenen Produkte der Allied Irish Banks in EUR (Details auf den Folgeseiten), 
angelehnt an die Vorgaben des Bundesministeriums für Verbraucherschutz. Die Angaben stellen keine 
Anlageberatung dar. Eine aufmerksame Lektüre wird empfohlen. 

Produktbezeichnung Festgeld 

Produktart Termineinlage mit fester Laufzeit 

Anbieter Allied Irish Banks, p.l.c. (nachfolgend „Bank“) 
10 Molesworth Street, Dublin 2 

Zinssätze Die aktuell gültigen Zinssätze und Laufzeiten finden Sie beim jeweiligen 
Laufzeitprodukt auf der Webseite bzw. nach Ihrer Registrierung im 
Onlinebanking von WeltSparen. 

Mindest-/Maximaleinlage 5.000 EUR / 100.000 EUR 

Einlagensicherung Bis zum Gegenwert von 100.000 EUR je Kunde und je Bank. 

Verfügbarkeit Nicht vorzeitig kündbar. (Details siehe Punkt 6) 

Verlängerung bei Fälligkeit Eine Verlängerung kann im Zeitraum zwischen 28 und 5 Kalendertagen 
vor Fälligkeit unter „Meine Anlagen“ ausgewählt werden. 
(Details siehe Punkt 5) 

Quellensteuer In Irland wird keine Quellensteuer erhoben, sofern das Formular “Erklärung 
über die Nicht-Ansässigkeit” bis spätestens 5 Wochen vor Zinszahlung 
unterschrieben im Original vorliegt. (Details siehe Punkt 3) 

Kosten Keine Kosten 

Benötigte Dokumente 
 •Zur Eröffnung und Verlängerung genügt ein elektronischer Auftrag im Onlinebanking.
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Dieses Dokument enthält eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Produktmerkmale der 
verschiedenen Produkte der Bank in EUR angelehnt an die Vorgaben des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz. 
Die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine aufmerksame Lektüre wird empfohlen. 

1. Produktbeschreibung Bei einem Festgeld handelt es sich um eine Termineinlage. Sie ermöglicht 
Ihnen, einen festen Betrag einmalig mit einer festen Laufzeit zu einem fest 
vereinbarten Zinssatz anzulegen. 

EUR 

5.000,00 EUR / 100.000,00 EUR 

Bitte beachten Sie: Die maximale Summe der bei der Bank angelegten 
Gelder darf 100.000,00 EUR nicht überschreiten. Sollten Sie bereits Gelder 
bei der Bank investiert haben, so reduziert sich die zulässige 
Maximaleinlage für dieses Festgeld um diesen Betrag. 

Einlagen sind bis zu einem Betrag von 100.000 EUR inklusive Zinserträge zu 
100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den irischen 
Einlagensicherungsfonds abgesichert. 

Innerhalb der Europäischen Union sind die Mindestanforderungen in allen 
Mitgliedsstaaten harmonisiert durch die Richtlinien 94/19/EG, 2009/14/EG 
und 2014/49/EU. 

Weitere Informationen erhalten Sie in dem Informationsbogen zur 
Einlagensicherung im Rahmen der Kontoeröffnung und im Internet unter: 
www.depositguarantee.ie 

Die aktuell gültigen Zinssätze und Laufzeiten finden Sie beim jeweiligen 
Laufzeitprodukt auf der Webseite bzw. nach Ihrer Registrierung im 
Onlinebanking von WeltSparen. 

Der Zinssatz gilt für die gesamte vereinbarte Laufzeit. Die Zinsen werden 
Ihnen bei Fälligkeit auf Ihrem WeltSpar-Konto bei der Raisin Bank AG 
gutgeschrieben, sofern Sie nicht explizit eine Verlängerungsoption mit 
Zinskapitalisierung wählen (siehe Punkt 5). 

Es erfolgt keine Zinseszinsberechnung und keine Zinsausschüttung 
während der Laufzeit. 

Als Privatanleger unterliegen Sie mit Ihren Zinserträgen der Besteuerung im 
Land Ihrer Steueransässigkeit. Die Zinserträge müssen Sie in Ihrer 
Steuererklärung angeben. Alle erforderlichen Unterlagen werden Ihnen 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

In Irland wird für alle Zinserträge auf Einlagen eine Quellensteuer („Deposit 
Interest Retention Tax“ (DIRT)) einbehalten. Diese Steuer entfällt allerdings, 
wenn fristgerecht ein vollständig ausgefülltes Formular zur Erklärung, dass 
Sie nicht in Irland ansässig sind („Non-resident declaration“), eingereicht 
wird. Bei dem Steuerformular handelt es sich um ein Standardformular, das 
Ihnen WeltSparen im Einreichungsfenster vorausgefüllt, mit deutscher 
Hilfsübersetzung und Anleitung in Ihrem Onlinebanking zur Verfügung 
stellt. Sobald das Einreichungsfenster erreicht wird, erhalten Sie eine E-
Mailbenachrichtigung von WeltSparen 

a) Währung

b) Mindest- /
Maximaleinlage

c) Einlagensicherung

2. Renditechancen

3. Besteuerung

http://www.depositguarantee.ie/
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4. Kosten Einmalige Kosten für Kontoeröffnung: keine 

Laufende Kosten für Kontoführung: keine 

Vertriebsvergütung: Die Raisin GmbH erhält für die Vermittlung eine 
Provision von der Bank. Ihnen entstehen dadurch keine Kosten. 

Sie können Ihr Festgeld im Zeitraum zwischen 28 und 5 Kalendertagen 
vor Fälligkeit verlängern. Im Falle einer Verlängerung wird der Zinsertrag 
mitangelegt. 

Für eine Verlängerung ist kein schriftlicher Antrag nötig, das heißt, Sie 
können die Verlängerung komplett online abschließen. 

Sollten Sie keine Verlängerung wünschen, wird Ihnen der Anlagebetrag inkl. 
Zinsen und ggf. abzüglich Quellensteuer (siehe Punkt 3) bei Fälligkeit 
automatisch auf Ihr WeltSpar-Konto bei der Raisin Bank AG 
zurücküberwiesen. 

Während der Laufzeit ist die Einlage nicht verfügbar. 

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

Einlagensicherung 
Die Rückzahlung des Festgelds ist mit dem Insolvenzrisiko der Bank 
behaftet. Im unwahrscheinlichen Fall einer Entschädigungssituation würde 
gemäß EU-Richtlinien zur Einlagensicherung die Rückzahlung über den 
irischen Einlagensicherungsfonds abgewickelt. 

Zahlungsverkehrsrisiko 
In sehr außergewöhnlichen Fällen könnte der freie Kapitalverkehr innerhalb 
der EU eingeschränkt werden. 

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

5. Verlängerung bei
Fälligkeit

6. Verfügbarkeit

7. Einzahlungen

8. Risiken

9. Widerruf bei der Bank Gemäß den Geschäftsbedingungen der Bank besteht ein 14 tägiges
Widerrufsrecht des Festgeldvertrages. 

10. Beschwerden Für den Fall, dass Sie eine Beschwerde vorbringen wollen, können Sie dies 
tun, indem Sie an WeltSparen, Postfach 130207, 13601 Berlin schreiben, 
oder alternativ eine E-Mail an kundenservice@weltsparen.de senden. 

Sofern Sie dies vorziehen, können Sie eine Beschwerde direkt an die Bank 
richten, indem Sie an Deposit Products, 10 Molesworth Street, Dublin 2, 
Irland schreiben. 

Sofern Sie mit der Bearbeitung nicht zufrieden gestellt sein sollten und 
unter der Financial Services Ombudsman für Sie zuständig ist, sind Sie 
berechtigt, Ihre Beschwerde beim Financial Services Ombudsman, 3rd 
Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irland vorzutragen. 

Weitere Details zu Beschwerdeprozessen finden Sie in den 

mailto:kundenservice@weltsparen.de
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Beschwerdebroschüren der Bank, die auf Nachfrage zur Verfügung gestellt 
werden. 

11. Allgemeine Hinweise Die Festgeldvereinbarung und ihre Auslegung unterliegen irischem Recht. 

Diese Vereinbarung und alle Informationen und Kommunikation mit der 
Bank erfolgt in englischer Sprache. Soweit die Kommunikation von der Bank 
der Einfachheit halber in die deutsche Sprache übersetzt wurde, ist die 
Bank für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten der Übersetzung nicht 
verantwortlich. 
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Allied Irish Banks 
Product Information Sheet (Stand: February 2022) 

Product Term Deposit 

Type of Product Deposit with fixed term 

Provider 
Allied Irish Banks, p.l.c. (hereinafter “Bank”) 
10 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland 

Interest rates The currently valid interest rates and maturities can be found on the 
website of the respective maturity product or after your registration in the 
online banking of WeltSparen. 

Minimum-/Maximum 
Investment Amount 

5.000,00 EUR / 100.000,00 EUR 

Deposit Guarantee Scheme Up to 100.000,00 EUR per customer und per Bank. 

Accessing Deposit Funds Early withdrawal is not possible (Details see point 6). 

Prolongation at maturity A Prolongation can be chosen in the period between 28 and 5 calendar 
days before maturity under „Meine Anlagen“. (Details see point 4) 

Taxation No withholding tax is levied in Ireland provided that the original of the non- 
resident declaration form is signed and received at least 5 weeks before 
interest payment. (See point 3 for details) 

Costs No Costs 

Required Documents 
 An electronic order in online banking is sufficient for opening and renewing the account.
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This document contains a summary of the most important product features. The details given here do no 
constitute investment advice in any way. Please read the following carefully. 

1. Product Description A term deposit is an interest-bearing money deposit made at a banking 
institution. It allows you to make a one-time investment of a fixed amount 
with a fixed term and for an agreed interest rate. 

EUR 

5.000,00 EUR / 100.000,00 EUR 

Please Note: The maximum amount of funds deposited at the Bank cannot 
exceed EUR 100,000.00. If you already have funds invested with the Bank, 
the maximum amount that can be invested for the purpose of this term 
deposit is lowered (maximum deposit would therefore be EUR 100,000.00 
minus the amount of funds already invested). 

Deposits up to an amount of EUR 100,000, including interest income, are 
legally protected at 100% per customer and per bank by the Irish Deposit 
Guarantee Scheme. 

Within the European Union, the minimum requirements are harmonized in 
all member states by Directives 94/19/EC, 2009/14/EC and 2014/49/EU. 

Further information can be found in the information sheet on deposit 
protection when opening an account and on the Internet at: 
www.depositguarantee.ie. 

The currently valid interest rates and terms can be found on the website of 
the respective term product or after your registration in the online banking 
of WeltSparen. 

The interest rate applies for the entire agreed term. The interest will be 
credited to your WeltSparen account at Raisin Bank when due, unless you 
explicitly choose a prolongation option with interest capitalization (see point 
5). 

There is no compound interest calculation and no interest distribution 
during the term. 

As a private investor, your interest income is subject to taxation in your 
country of tax residence. You must state the interest income in your tax 
return. All necessary documentation will be provided to you in good time. 

In Ireland, a withholding tax ("Deposit Interest Retention Tax" (DIRT)) is 
levied on all interest income on deposits. However, this tax will not be levied 
if a fully completed Non-resident declaration form is submitted within the 
prescribed period. 

One-off costs for opening an account: none 

Costs for maintaining the account: none 

Distribution fees: Raisin receives a commission from the bank. You will not 

a) Currency

b) Minimum /
Maximum
Investment Amount

c) Deposit Guarantee
Scheme

2. Potential Returns

3. Taxation

4. Costs

http://www.depositguarantee.ie/
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5. Prolongation at
maturity

incur any costs for this. 

You can prolong your term deposit in the period between 28 and 5 
calendar days before maturity of the deposit. If you opt for the 
prolongation of your deposit, the interest earned will be reinvested 
together with your deposit funds. 

No written application is necessary for the prolongation of your term 
deposit. It can be completed entirely online. 

If prolongation is not requested, your deposit and interest are automatically 
retransferred to your WeltSparen Account at Raisin Bank AG at maturity, 
possibly deducting of withholding taxes (see point 3). 

6. Accessing Deposit Funds During the term, early withdrawal in online banking is not possible.

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

Issuer Risks: The repayment of the term deposit carries the risk of 
insolvency of the bank. In the unlikely event of a compensation situation, 
repayment would be effected through the Irish Deposit Guarantee Fund in 
accordance with EU Deposit Guarantee Directives. 

Payment Risk: in extremely exceptional cases, the free movement of 
capital could become restricted within the EU. 

Other Risks, such as price risk, business risk, interest rate risk, do not exist 

In accordance with the bank’s Terms and Conditions, the customer has the 
right to withdraw, without giving any reasons, the term deposit contract 
within 14 days. 

In the event that you wish to make a complaint you may do so by writing to 
WeltSparen, Postfach 13 02 07, 13601 Berlin, or alternatively via email to 
kundenservice@weltsparen.de. Raisin Bank and Raisin will assist the bank 
in dealing with your complaint. If you prefer, you may make the complaint 
directly to us by writing to the bank at Deposit Products, 10 Molesworth 
Street, Dublin 2. If you are still not satisfied, and you come within the 
jurisdiction of the Financial Services Ombudsman, you are entitled to take 
your complaint to the Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln 
House, Lincoln Place, Dublin 2, Republic of Ireland. Further details of the 
bank’s complaints procedures are set out in our complaints brochures 
which are available upon request. 

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

8. Risks

9. Withdrawal

10.Customer complaints

11.General

mailto:kundenservice@weltsparen.de
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