
gemäß § 38 Absatz 2 Ziffer 5 BWG vom Bankgeheimnis .

Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) gemäß § 38 Abs. 2 Ziff. 5 BWG unwiderruflich damit einverstanden, dass

• anlässlich der Beantragung meine (unsere) Identitätsdaten und die Kredit- / Darlehensdaten

• anlässlich der Gewährung oder Ablehnung des Kredit / Darlehens dieser Umstand

• allfällige später vereinbarte Änderungen der Kredit- / Darlehensabwicklung wie etwa vorzeitiger Rückzahlung

oder Laufzeitverlängerung

• ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten

• allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligstellung bzw. Rechtsverfolgung

Unterschrift Unterschrift Unterschrift

Ich/Wir entbinde/n die UniCredit Bank Austria AG gegenüber

An die UniCredit Bank Austria AG

Kreditnehmer:

Adresse:

Ich (Wir) bestätige(n), dass für die gegenständliche Kreditgewährung Ihnen gegenüber nur die im Kreditvertrag angeführten Spesen und
Gebühren zu bezahlen sind. Darüber hinaus bestätige(n) ich (wir), davon Kenntnis zu haben, dass die Provision oder sonstige Vergütung,
die der Kreditvermittler für die Kreditvermittlung erhält, gemäß § 11 der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche
Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für das Gewerbe der Personalkreditvermittler (BGBl Nr. 505/96) 5% der
Bruttokreditsumme nicht übersteigen darf. Ich (Wir) bestätige(n), davon Kenntnis zu haben, dass bei Abschluss des Kreditvertrages von
Ihnen eine anteilige Provision aus der unter dem Kreditvertrag anfallenden Bearbeitungsgebühr an den Kreditvermittler zur Auszahlung
kommt.
Ich (Wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass die Entscheidung über die Kreditgewährung ausschließlich bei der UniCredit Bank Austria

AG liegt, und bis zum Vorliegen der Entscheidung der UniCredit Bank Austria AG niemand berechtigt ist, diesbezügliche

Erklärungen abzugeben oder Zusagen zu tätigen.

Ort, Datum

FinanzberaterKreditnehmer 2 / MitschuldnerKreditnehmer 1

Ich (Wir) ermächtige(n) die UniCredit Bank Austria AG hiermit unter Bezugnahme auf § 38 Abs. 2 Z 5 BWG

sämtliche Auskünfte betreffend meiner/unserer Finanzierungsanfrage zu erteilen und, soweit erforderlich, Kopien Ihrer Unterlagen

zur Verfügung zu stellen.

ausdrücklich, meinem (unserem) Finanzberater

Datenschutzerklärung

Kreditanfrage

an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 gemeldet werden. Bei der Kleinkreditevidenz handelt es sich um ein zu
Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem (§ 50 DSG 2000) von Kreditinstituten,
kreditgewährenden Versicherungsunternehmen sowie Leasingunternehmen, dessen Betreiber (iSd § 50 DSG 2000) der
Kreditschutzverband von 1870 ist. Die in der Kleinkreditevidenz ge¬speicherten Daten werden ausschließlich an Kreditinstitute,
kreditgewährende Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) auf konkrete Anfrage weitergegeben, soweit diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kreditrisikos,
das ein Kreditwerber darstellt, trifft.

Mir (Uns) ist bekannt, dass ich (wir) mich (uns) bei diesbezüglichen Unklarheiten an meinen (unseren) Kundenbetreuer oder an den
Kreditschutzverband von 1870 wenden kann (können), insbesondere auch, wenn ich (wir) meine (unsere) Rechte als Betroffene/r gemäß §§
26, 27 und 28 DSG 2000 geltend machen will (wollen).

Es ist mir (uns) bewusst, dass die oben gemachten Angaben von wesentlicher Bedeutung für die Einräumung eines Kredites sind, und ich
(wir) erkläre(n), dass diese vollständig und wahrheitsgetreu erfolgten. Weiters ermächtige(n) ich (wir) Sie hiermit ausdrücklich, die Daten der
von mir (uns) vorgelegten Gehaltsbestätigung/en (Gehaltszettel) durch Rückfragen bei meinem (unseren) Arbeitgeber(n) zu überprüfen und
dabei auch Details der beabsichtigten Kreditaufnahme offen zu legen.

Ich erkläre ausdrücklich meine Zustimmung, dass die UniCredit Bank Austria AG meine Daten (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail) zu
eigenen Zwecken für Informationen und Marketingmaßnahmen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen sowie Veranstaltungen
verwendet, wobei ich mich diesbezüglich auch ausdrücklich mit Telefonanrufen, einschließlich des Sendens von Fernkopien sowie der
Zusendung von elektronischer Post (auch als Massensendungen) durch die UniCredit Bank Austria AG für derartige Informationen und
Marketingmaßnahmen einverstanden erkläre. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
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