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Dieser Beileger ergänzt das aktuell gültige
Preis- und Leistungsverzeichnis

Beileger zum Preis- und Leistungsverzeichnis bzgl. Vertragsvereinbarung Commerzbank money mate – Stand 15.12.2021
Ergänzend zum bestehenden Preis- und Leistungsverzeichnis gilt für das Produkt Commerzbank money mate folgende Ergänzung:

Commerzbank money mate
	Commerzbank money mate besteht aus zwei Einzelprodukten: dem money mate Konto und dem money mate Depot. Alle Auszahlungen
aus dem money mate Depot werden dem money mate Konto gutgeschrieben und entsprechend des Auftrages an ein hinterlegtes Referenzkonto weitergeleitet. Auf dem money mate Konto liegende Beträge werden, sobald der nachstehend genannte Schwellwert überschritten
wurde, automatisch im money mate Depot angelegt, sofern sie nicht für eine Auszahlung vorgemerkt oder eingefroren sind.
Commerzbank money mate ist nur mit gleichzeitiger Nutzung des elektronischen Postfachs erhältlich.
Die Leistungen im Einzelnen:
money mate Konto:
		–

Monatspauschale:																			entgeltfrei

		–

Übermittlung von Kontoauszügen in das elektronische Postfach:							entgeltfrei

money mate Depot:
		–

Kauf und Verkauf von money mate-Investmentfonds:										
entgeltfrei, d.h. die Commerzbank AG
verzichtet auf einen Ertragsanteil
orientiert am Ausgabeaufschlag und
gibt die Fonds zu ihren Beschaffungskonditionen an den Kunden weiter

		–

Einfrieren und Reaktivieren der Anlage: 														entgeltfrei

		–

Depotentgelt:																				entfällt*

Allgemeine Funktionalitäten / Rahmendaten:
		–

Schwellwert für automatische Kaufaufträge: 												50,00 EUR

		–

Bereitstellen von Berichten über das elektronische Postfach: 								entgeltfrei

		 *)	Unter der Voraussetzung, dass Vertriebsvergütungen der KVG von der Commerzbank AG vereinnahmt werden dürfen (vgl. Absatz IX 1 PLV). Sollte dies nicht
mehr der Fall sein, so wird ein Entgelt in Höhe von 1,05 % p.a. inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer auf Basis des täglichen Depotwerts berechnet und viertel
jährlich abgerechnet.

Im money mate Depot enthaltene Leistungen sind insbesondere:
		

–	Fortlaufende Geeignetheitsprüfung: Commerzbank money mate beinhaltet eine fortlaufende Geeignetheitsprüfung. Über diese fortlaufende Geeignetheitsprüfung erhalten Sie vierteljährlich eine Geeignetheitserklärung zusammen mit dem Bestandsreporting.
Sofern das Ergebnis der fortlaufenden Geeignetheitsprüfung die Ungeeignetheit ist, erhalten Sie hierüber unmittelbar eine einmalige
Mitteilung.
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Beratung und Information: Ständige Erreichbarkeit eines fachlichen Ansprechpartners der Commerzbank zu Fragen und Hintergründen
		–	
		

–

Anlagemöglichkeit in einem von vier breit diversifizierten, global und nachhaltig anlegenden Investmentfonds

		

–

Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen in den Fonds der money mate Produktfamilie

		–

Automatische Anlage von Geldeingängen auf dem money mate Konto (Allokationsservice ab 50,00 EUR auf dem money mate Konto)

		

–

Mulitkanalzugang über Filiale und die digitalen Kanäle der Bank (z. B. Onlineportal)

		

–

Verpflichtende Nutzung des elektronischen Postfachs inklusive

		

–

Depotverwahrung und -verwaltung

