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Bedingungen für den 3-Raten-Service einer Commerzbank Kreditkarte1
1.

Produktbeschreibung, Registrierung, Ratenzahlungs-Vereinbarung

Der 3-Raten-Service kann vom Inhaber einer Commerzbank Kreditkarte (nachfolgend: Karteninhaber) genutzt werden. Vom Service ausgeschlossen sind
Prepaid-Karten. Mit dem 3-Raten-Service hat der Karteninhaber die Möglichkeit, Kreditkartenumsätze in drei gleichen Monatsraten zurück zu zahlen. Der
Service gilt für Kartenumsätze von jeweils mindestens 200,00 Euro und höchstens 4.999,99 Euro (nachfolgend: Kartenumsatz). Ausgenommen sind
Bargeldauszahlungen und Glücksspiel-Umsätze (z. B. Einsatz der Kreditkarte in Spielbanken). Für den 3-Raten-Service kann der Kunde seinen gesamten
monatlichen Verfügungsrahmen seiner Kreditkarte nutzen soweit dieser noch nicht ausgenutzt ist. Parallel können maximal fünf Ratenzahlungs-Verein
barungen bestehen.
Für die Nutzung des Services registriert sich der Karteninhaber bei der Commerzbank AG (nachfolgend: Bank) und gibt hierbei eine deutsche Mobilfunknummer an.
Nachdem der Karteninhaber einen Kartenumsatz getätigt hat, bietet die Bank ihm per Kurzmitteilung (SMS) auf die vom Karteninhaber angegebene
Mobilfunknummer an, den Umsatz in drei gleichen monatlichen Raten zu begleichen. In dieser SMS übermittelt sie dem Karteninhaber ferner eine
mobileTAN und teilt dem Karteninhaber den Zeitpunkt mit, bis zu dem er das Angebot spätestens annehmen kann. Möchte der Karteninhaber das
Angebot annehmen, antwortet er rechtzeitig per SMS und gibt den Auftrag unter Angabe der im Angebot übermittelten mobileTAN frei. Damit kommt
zwischen dem Karteninhaber und der Bank eine Ratenzahlungs-Vereinbarung über den entsprechenden Betrag zustande. Antwortet der Karteninhaber
nicht oder verspätet, kommt eine Ratenzahlungs-Vereinbarung nicht zustande.
Die Raten werden jeweils im Rahmen der monatlichen Kreditkartenabrechnung zur Zahlung fällig.
2.

Entgelt/Kosten

Die Registrierung zum 3-Raten-Service ist für den Karteninhaber kostenfrei. Für jede abgeschlossene Ratenzahlungs-Vereinbarung berechnet die Bank
ein Entgelt, das sich nach der Höhe des jeweiligen Umsatzes richtet. Die aktuellen Entgelte sind im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank und unter
www.commerzbank.de/3-Raten-Service veröffentlicht.
Die Bank teilt dem Karteninhaber die Höhe des konkret anfallenden Entgelts in der SMS mit dem Angebot auf Abschluss einer Ratenzahlungs-Verein
barung mit. Bei Zustandekommen einer Ratenzahlungs-Vereinbarung wird das Entgelt sofort fällig und dem Kreditkartenkonto belastet. Es wird im
Rahmen der nächsten Monatsabrechnung, zusammen mit der ersten Ratenzahlung, dem Kreditkartenkonto belastet. Endet die Ratenzahlungs-Verein
barung vorzeitig, weil der Karteninhaber den Umsatz komplett durch Überweisung auf sein Kreditkartenkonto ausgleicht, wird das Entgelt nicht erstattet.
Die Bank berechnet für den Versand von SMS keine Kosten. Für den Empfang von SMS im Ausland und für den Versand von SMS im In- und Ausland
können dem Kunden Entgelte seines Mobilfunkanbieters berechnet werden.
3.

Kündigung/Beendigung des 3-Raten-Service

Der 3-Raten-Service kann von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Zum Zeitpunkt der Kündigung noch laufende Ratenzahlungs-Vereinbarungen werden wie vereinbart zu Ende geführt.
Der 3-Raten-Service endet automatisch mit Beendigung des Kreditkartenvertrages. Zu diesem Zeitpunkt werden sämtliche offenen Ansprüche aus laufenden Ratenzahlungs-Vereinbarungen sofort fällig.
4.

Sicherheitshinweise
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Aus Sicherheitsgründen werden bei der Benachrichtigung per SMS nur die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer übermittelt. Vor- und Nachname
des Karteninhabers werden nicht genannt. Die SMS enthält Informationen über den Händler/Dienstleister, bei dem der Karteninhaber den Kartenumsatz
getätigt hat, und den Betrag des entsprechenden Umsatzes. Die Bank haftet nicht für den Fall, dass das Mobiltelefon verloren, gestohlen oder weiter
gegeben wird und dadurch Dritte Zugriff auf die SMS erhalten können. Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein unbefugter Dritter Zugriff
auf die auf seinem Mobiltelefon eingegangene SMS hat. Er hat die Bank über eine Änderung seiner Mobilnummer unverzüglich zu informieren.
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Entspricht nach standardisierter Zahlungskontenterminologie „Ausgabe einer Kreditkarte“. Nachfolgend wird die Bezeichnung „CommerzbankKreditkarte“,
„ClassicKreditkarte“, GoldKreditkarte“, „PremiumKreditkarte“ oder „Young Visa Kreditkarte“ geführt.

