Kundenau rag Dienstleistungen Darlehensvertrag
Kontonummer Darlehensvertrag: ________________________
Kundenname: _________________________
Ich / wir beantragen bei der Volksbank Filder eG folgende Änderung des genannten
Kredit-/Darlehensvertrags durchzuführen bzw. beau ragen die Volksbank Filder eG, folgendes zu tun
(bi e entsprechendes ankreuzen):

Änderungswünsche
Änderung…

…der Zins- und Tilgungsleistung auf __________€ p. M.
…den Tilgungsanteil auf __________ % p. a.

Wich ger Hinweis: Diese Änderung ist nur möglich, wenn bereits eine Änderung der Zinsund Tilgungsleistung bzw. eine Änderung des Tilgungsanteils vertraglich vereinbart wurde.
Eine entsprechende Regelung ﬁnden Sie in Ihrer Ausfer gung des Darlehensvertrages unter
Punkt „Weitere Darlehensbedingungen“.
Änderung des bisherigen Rateneinzugskontos
IBAN neu: ___________________________

BIC neu: _____________________

Bank: ______________________________________________________________
Kontoinhaber: _______________________________________________________

Sons ge Dienstleistungen
Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung für die Ablösung des genannten
Darlehensvertrages / Vereinbarung einer außerplanmäßigen Sonder lgung
Erstellung der „Vertragsau ebungsvereinbarung“ / „Vereinbarung über die
vertraglich nicht vereinbarte Annahme einer Sonder lgung“
Hinweis: Erst nach Unterzeichnung und Rückgabe der Vereinbarung wird das Darlehenskonto abgerechnet und
aufgelöst / die Sonder lgung verbucht.

Erstellung einer Zinsbescheinigung für den genannten Darlehensvertrag für das/die
Jahr(e): ____________________________________________________________
Hinweis: Ihnen ist bereits mit dem letzten Kontoauszug des Jahres bereits eine Zinsbescheinigung zugegangen

Nacherstellung eines Kontoauszuges: ______ Jahr, von _________ bis __________

Bi e senden Sie den vollständig ausgefüllten Kundenau rag an folgende Email-Adresse:
kundenau raege@volksbank-ﬁlder.de
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Entgelt für die weitere
Dienstleistung

Pro
Vereinbarung
150,00 €

Pro Konto /
Jahr 25,00 €
€
Pro Auszug
5,00 €

bankinternes Zeichen: ____________________

Buchung des anfallenden Entgelts

Bi e belasten Sie das jeweilige Entgelt auf folgendem Konto bei der Volksbank Filder eG:
Kontoinhaber: ___________________________________
IBAN:

___________________________________

Sofern kein Konto bei der Volksbank Filder eG besteht:
SEPA - Lastschri mandat
Name des Zahlungsempfängers:
Gläubiger-Iden ﬁka onsnummer:

Volksbank Filder eG, Schlossplatz 13, 73765 Neuhausen
DE33ZZZ00000001703

Ich/Wir ermäch ge(n) die Volksbank Filder eG das jeweilige Entgelt von meinem/unserem Konto
mi els Lastschri einzulösen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kredi ns tut an, die von der
Volksbank Filder eG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschri en einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Ersta ung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredi ns tut
vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber: ____________________________________
Kredi ns tut: ____________________________________
IBAN:

____________________________________

Hinweise zum Kundenau rag

Nur ein vollständiger ausgefüllter Kundenau rag kann durch die Bank bearbeitet werden. Der
ausgefüllte und an die Bank weitergeleitete Kundenau rag bzw. dessen Durchführung wird nach
Eingang durch die Bank geprü . Sollte es zu Rückfragen o.ä. kommen, wird Sie die Bank kontak eren.
Bei manchen Kundenau rägen / Änderungswünschen / Dienstleistungen ist die Erstellung von neuen
Vorvertraglicher Informa onen/ESIS-Merkblä ern, (neuen) Sicherheiten-, Kredit- oder
Darlehensverträgen, Ergänzungen zu bestehenden Sicherheiten-, Kredit- oder Darlehensverträgen
oder von sons gen Verträgen erforderlich. Sie erhalten in einem solchen Fall die neuen Verträge bzw.
Unterlagen. Die gewünschte Änderung etc. wird dann erst nach Unterzeichnung der (neuen)
Unterlagen / Verträgen wirksam.
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