
DinersClub.at

Kartenauftrag Diners Club „Die presse“ CarD

interne Vermerkeso einfach kommen sie zu ihrer 
perfekten Diners Club Card.

  ich beauftrage die ausstellung einer Diners Club „Die Presse“ Card um ¤ 5,84 pro Monat1)

 ich beauftrage die ausstellung einer Diners Club Classic Zusatz Card um ¤ 2,92 pro Monat2)

Kontoauszug per e-Mail: bequem, einfach und ressourcen schonend.

ich bin mit der kostenlosen Zustellung meines Kontoauszuges an die bekannt gegebene 
e-Mail adresse einverstanden.

 Ja        nein3)

3)  sollten sie die Zustellung ihres Kontoauszuges per post wünschen,  
fallen pro Kontoauszug ¤ 2,– gebühren an.

Mit der flexiblen rückzahlung können träume wahr werden. sofort.

ich beantrage für meine aushaftenden saldi der Hauptkarte die flexible rückzahlung von Diners Club zum exklusiven Zinssatz von 
nur 1 % p. a. in den ersten 3 Monaten ab Kartenausstellung, ab dem 4. Monat gilt der Zinssatz gemäß agb von derzeit 12,5 % p. a. 
Die monatliche rückzahlung beträgt 10 % des aushaften den saldos, mindestens ¤ 100,– pro Monat.

 Ja        nein

beispielrechnung: bei einer vereinbarten und eingehaltenen rückzahlung von monatlich 10 %, mindestens ¤ 100,–, ergibt sich 
ein effek tiv zinssatz von 10,80 % p. a. unter annahme eines permanent aushaftenden saldos von ¤ 1.000,– ergibt dies eine 
effektive Zinsbelastung von max. ¤ 10,42 pro Monat. 
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für meine(n)     partner(in)     tochter     sohn     sonstige
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1) Die Jahresgebühr wird jährlich für 12 Monate im Voraus verrechnet.

2) Die Jahresgebühr wird jährlich für 12 Monate im Voraus verrechnet.

4

3

Meine presse abo nummer lautet:

D
p

r
 0

1.
0

2



DinersClub.at

Kartenauftrag Diners Club „Die presse“ CarD

angaben nach § 40 ff bWG zum Hauptkarteninhaber

Zu welchem Zweck wird die Diners Club Card überwiegend benötigt?

 bargeldloses bezahlen von Waren/Dienstleistungen      bargeld  internetkäufe

ich erkläre ausdrücklich, dass ich im eigenen namen und auf eigene rechnung handle und verpflichte mich diesbezügliche 
Änderungen während aufrechter geschäftsbeziehung von mir aus unverzüglich bekannt zu geben.

 Ja  nein

sind sie eine politisch exponierte person und/oder ein unmittelbarer familienangehöriger einer politisch exponierten person 
und/oder eine dieser person bekanntermaßen nahe stehende person?4)

 Ja  nein

Wenn Ja:

nachname  Vorname 

titel  geburtsdatum  

straße/nr.  plZ/Ort  

land  nationalität 

funktion als politisch exponierte person 

4)  als politisch exponierte person (pep) wird gemäß § 2 Z 72 bWg eine natürliche person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches amt 
(z. b. staats- und regierungschef, Minister, parlamentsmitglieder, botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare familienmitglieder solch einer 
person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende person. eine person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches amt mehr 
ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

Persönliche Daten Hauptkarteninhaber        frau       Herr

nachname  Vorname  

titel  geburtsdatum  nationalität  

straße/nr.  

plZ/Ort  land 

e-Mail  telefon tagsüber 

berufliche angaben Hauptkarteninhaber

firmenname 

straße/nr. 

plZ/Ort 

land  beschäftigt seit 

netto-Monatseinkommen  telefon 

Derzeitiger berufsstand:   Position:

 selbstständig  angestellter  arbeiter  geschäftsleitung  abteilungsleiter  gesellschafter

 in ausbildung  beamter  Vertragsbediensteter  sachbearbeiter  sonstige 

 in pension  ohne beschäftigung

in folgender branche:

 produktion/industrie  baugewerbe/transport  Öffentlicher Dienst  Medien  it/telekommunikation

 finanzdienstleistung/Versicherung  Handel  tourismus  sonstige 
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Zustelladresse

Zustellung der Karte, der pin und des Kontoauszuges an die     privatadresse     geschäftsadresse
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DinersClub.at

angaben nach § 40 ff bWG zum Zusatzkarteninhaber

Zu welchem Zweck wird die Diners Club Card überwiegend benötigt?

 bargeldloses bezahlen von Waren/Dienstleistungen      bargeld  internetkäufe

ich erkläre ausdrücklich, dass ich im eigenen namen und auf eigene rechnung handle und verpflichte mich diesbezügliche 
Änderungen während aufrechter geschäftsbeziehung von mir aus unverzüglich bekannt zu geben.

 Ja  nein

sind sie eine politisch exponierte person und/oder ein unmittelbarer familienangehöriger einer politisch exponierten person 
und/oder eine dieser person bekanntermaßen nahe stehende person?5)

 Ja  nein

Wenn Ja:

nachname  Vorname 

titel  geburtsdatum  

straße/nr.  plZ/Ort  

land  nationalität 

funktion als politisch exponierte person 

5)  als politisch exponierte person (pep) wird gemäß § 2 Z 72 bWg eine natürliche person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches amt 
(z. b. staats- und regierungschef, Minister, parlamentsmitglieder, botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare familienmitglieder solch einer 
person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende person. eine person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches amt mehr 
ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

berufliche angaben Zusatzkarteninhaber

firmenname 

straße/nr. 

plZ/Ort 

land  beschäftigt seit 

netto-Monatseinkommen  telefon 

Derzeitiger berufsstand:   Position:

 selbstständig  angestellter  arbeiter  geschäftsleitung  abteilungsleiter  gesellschafter

 in ausbildung  beamter  Vertragsbediensteter  sachbearbeiter  sonstige 

 in pension  ohne beschäftigung

in folgender branche:

 produktion/industrie  baugewerbe/transport  Öffentlicher Dienst  Medien  it/telekommunikation

 finanzdienstleistung/Versicherung  Handel  tourismus  sonstige 

Kartenauftrag Diners Club „Die presse“ CarD
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Persönliche Daten Zusatzkarteninhaber        frau       Herr

nachname  Vorname  

titel  geburtsdatum  nationalität  

straße/nr.  

plZ/Ort  land 

e-Mail  telefon tagsüber 
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DinersClub.at

DC bank ag, lassallestraße 3, 1020 Wien, Österreich, t: +43 1 50 135-14, f: +43 1 50 135-111, kundendienst@dinersclub.at
biC: bKauatWW, iban: at611100000404118200, Handelsgericht Wien, sitz Wien, fn 57273a, DVr: 0011665, uiD: atu15349601
Zuständige aufsichtsbehörde: finanzmarktaufsicht (bereich bankenaufsicht), Otto-Wagner-platz 5, 1090 Wien, stand Jänner 2016

Kartenauftrag Diners Club „Die presse“ CarD

Institutsvermerk (von ihrer bank auszufüllen):

Volljährigkeit   Ja     nein  girokonto seit 

girokontoverbindung einwandfrei  Ja     nein

Mahnungen wegen Überziehung  Ja     nein

politisch exponierte person(en) gemäß
§ 2 Z 72 iVm § 40b abs. 1 Z 3 bWg  Ja     nein

Durchschnittliche monatliche eingänge in Höhe von ¤ 

Die identität des auftraggebers wurde von uns gemäß § 40 bWg fest-
gestellt und auf ersuchen stellen wir der DC bank ag unverzüglich die 
identitäts unterlagen/ausweisdaten zur Verfügung.

name des sachbearbeiters und telefonnummer bei bonitätsrückfragen

Ort und Datum/bankmäßige fertigung (stempel & 2 unterschriften)

ich ermächtige mein kontoführendes Kreditinstitut, Daten und unterlagen zur fest-
stellung und Überprüfung meiner identität und bonität der DC bank ag zur Ver-
fügung zu stellen und befreie mein Kreditinstitut diesbezüglich gemäß § 38 abs 2 
Z 5 bWg vom bankgeheimnis. ich ermächtige mein kontoführendes Kredit institut, 
der DC bank ag sämtliche informationen und personenbezogene Daten sowie 
Kopien meines lichtbildausweises und der von mir bei meinem Kreditinstitut aus-
gefüllten fragebögen zum Zwecke der erfüllung der pflichten zur Verhinderung 
von geldwäsche und terrorismusfinanzierung nach §§ 40 ff bWg zu übermitteln 
und erteile diesbezüglich meine Zustimmung im sinne des § 38 abs 2 Z 5 bWg 
und § 8 abs 1 Z 2 Dsg 2000. 

ich nehme zur Kenntnis, dass die DC bank ag – soweit dies zur erfüllung bzw. ab-
wicklung der vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere für den Zahlungsverkehr, 
erforderlich ist – meine am Kartenauftrag angegebenen Daten automationsunter-
stützt verarbeitet und an mein kontoführendes Kreditinstitut, an die internationa-
len gesellschaften der Diners Club Kreditkartenorganisation und an die partner-
unternehmen (= akzeptanzstellen der Diners Club Kreditkarten) übermittelt.  

ich erteile gemäß § 38 abs 2 Z 5 bWg und § 8 abs 1 Z 2 Dsg 2000 meine Zustim-
mung, dass meine adressdaten und Kartenauftragsdaten, Zahlungserfahrungsdaten 
über die einhaltung von Zahlungszielen und Zahlungserfahrungsdaten über unbe-
strittene, nach eintritt der fälligkeit unbezahlte forderungen an die Crif gmbH, 
Diefenbachgasse 35, 1150 Wien zum Zweck der ausübung der gewerbe gemäß 
§§ 151 (adressverlag), 152 (auskunftei über Kreditverhältnisse) und 153 (Dienst-
leistungen in der automatischen Datenverarbeitung und eDV technik) der gewer be-
ordnung 1994 übermittelt werden. Diese Zustimmung ist jederzeit widerrufbar.

ich erteile meine Zustimmung, dass im falle eines qualifizierten Zahlungsverzuges 
meine adressdaten samt geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, rückführungs-
modalitäten, schritte im Zusammenhang mit der fälligstellung und der rechtsver-
folgung an die Kleinkreditevidenz (KKe) übermittelt werden. Die KKe ist ein zu 
Zwecken des gläubigerschutzes und der risikominimierung geführtes informations-
verbundsystem (§ 50 Dsg 2000) von Kreditinstituten, kreditgebenden Versiche-
rungsunternehmen und leasingunternehmen, dessen betreiber (i.s.d. § 50 Dsg 
2000) der Kreditschutzverband von 1870 (KsV) ist. Zweck der Übermittlung ist 
die Verwahrung und Zusammenführung der vorangeführten Daten durch den KsV 
zwecks Weitergabe auf anfrage ausschließlich an Kreditinstitute, kreditgewäh-
rende Versicherungsunternehmen und leasinggesellschaften mit sitz in einem 
Mitgliedsland des europäischen Wirtschaftsraums (eWr), soweit diese eine rechts-
pflicht zur korrekten beurteilung des Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, 
trifft. im fall einer eintragung in die KKe stehen mir als rechtsbehelfe das aus-
kunftsrecht, das recht auf richtigstellung oder löschung und das Widerspruchs-
recht gemäß §§ 26 bis 28 Dsg 2000 im dort definierten umfang zu. Diese rechte 
sind schriftlich beim Kreditschutzverband von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7, 
geltend zu machen.

ich habe vor unterfertigung dieses auftrages die allgemeinen geschäftsbedingun-
gen zum gebrauch einer Diners Club Karte erhalten oder über www.dinersclub.at 
bezogen und bin mit den allgemeinen geschäftsbedingungen einverstanden. 

ich erteile die Zustimmung, dass gemäß § 8 abs 5 fernfing mit der erfüllung des 
Vertrages bereits innerhalb der rücktrittsfrist begonnen wird, sofern ich leistun-
gen vor ablauf der rücktrittsfrist mit der Karte in anspruch nehme. für leistungen, 
die vor ablauf der rücktrittsfrist bereits erbracht wurden, ist die DC bank ag 
berechtigt, die vereinbarten entgelte zu verrechnen. 

ich bin damit einverstanden, dass die DC bank ag in diesem auftragsformular von 
mir angegebene Daten für die Zwecke der Werbung über produkte der DC bank ag 
verarbeitet und mich wie folgte kontaktiert

e-Mail  Ja          sMs  Ja          telefon  Ja          telefax  Ja

ich kann meine Zustimmung gegenüber der DC bank ag jederzeit widerrufen. 

ich stimme zu, dass allgemeine informationen der DC bank ag an mich an die im Kar-
tenauftrag genannte e-Mail adresse übermittelt werden. bei nichtvorhanden sein 
einer e-Mail adresse an die für die Zustellung der Karte und pin genannte adresse.

einlagensicherung: Die DC bank ag ist Mitglied bei der einlagensicherung der öster-
reichischen banken & bankiers gesellschaft m.b.H. (www.einlagensicherung.at). 
ich bestätige mit meiner unterschrift, dass ich den „informationsbogen für den 
einleger“ (dieser ist auch unter www.dinersclub.at abrufbar) zusammen mit dem 
Kartenauftragsformular erhalten und die entsprechenden informationen zur 
Kenntnis genommen habe.

Datum unterschrift des auftraggebers Zusatzkarte

Datum unterschrift des auftraggebers Hauptkarte

für eine rasche bearbeitung ihres Kartenauftrages, ersuchen wir um Übermittlung von:
• unterschriebenem auftrag • Gehaltsbestätigung • Kopie eines amtlichen lichtbildausweises

in einem verschlossenen Kuvert an: DC bank aG, lassallestraße 3, 1020 Wien oder per Mail an kartenauftrag@dinersclub.at

SEPA Lastschrift-Mandat Privatkonto

Mandatsreferenz: Wird von DC bank ag generiert und im Kontoauszug angeführt.
Zahlungsempfänger: DC bank ag, lassallestraße 3, 1020 Wien
Creditor-iD: at03DCb00000010455

ich ermächtige die DC bank ag, die Monatsabrechnungen (lt. Kontoauszug) von meinem Konto mittels sepa-lastschrift einzu ziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der DC bank ag auf mein Konto gezoge nen sepa-lastschriften einzulösen. ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

name des Kontoinhabers  anschrift 

iban  biC 

nachfolgend erhalten sie informationen nach dem fern-finanzdienstleistungs-gesetz (fernfing):

Die einzelheiten der Zahlungen und der erfüllung des Kartenvertrages sowie alle weiteren informationen über die finanzdienstleistung sind den „allgemeinen geschäfts-
bedingungen zum gebrauch einer Diners Club Karte“ (agb) unter www.dinersclub.at zu entnehmen oder können im Diners Club Kundendienst telefonisch unter 
+43 1 50 135-14 oder via e-Mail unter kundendienst@dinersclub.at angefordert werden.
sie haben gemäß § 8 fernfing das recht, vom abgeschlossenen Kartenvertrag binnen 14 tagen zurückzutreten. Die rücktrittsfrist beginnt mit dem tag des Vertrags-
abschlusses. Der Vertragsrücktritt ist gegenüber der DC bank ag schriftlich, an lassallestraße 3, 1020 Wien oder an kundendienst@dinersclub.at zu erklären. Die frist 
ist gewahrt, wenn der rücktritt schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger erklärt und diese erklärung vor dem ablauf der frist abgesendet wird.

s
e

it
e

 4
 /

 4
 

13

12

D
p

r
 0

1.
0

2



DinersClub.at

DC bank ag, lassallestraße 3, 1020 Wien, Österreich, t: +43 1 50 135-14, f: +43 1 50 135-111, kundendienst@dinersclub.at
biC: bKauatWW, iban: at611100000404118200, Handelsgericht Wien, sitz Wien, fn 57273a, DVr: 0011665, uiD: atu15349601
Zuständige aufsichtsbehörde: finanzmarktaufsicht (bereich bankenaufsicht), Otto-Wagner-platz 5, 1090 Wien, stand Jänner 2016

infOrMatiOnsbOgen fÜr Den einleger

einlagen bei der DC bank ag sind geschützt durch:  einlagensicherung der banken & bankiers gesellschaft m.b.H.1)

sicherungsobergrenze:  ¤ 100.000,– pro einleger pro Kreditinstitut2)

falls sie mehrere einlagen bei demselben alle ihre einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“,
Kreditinstitut haben: und die gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von ¤ 100.000,–2)

falls sie ein gemeinschaftskonto mit einer Die Obergrenze von ¤ 100.000,– gilt für jeden einzelnen einleger3)

oder mehreren anderen personen haben:  

erstattungsfrist bei ausfall eines Kreditinstituts:  bis 31.12.2018: 20 arbeitstage 
vom 01.01.2019 bis 31.12.2020: 15 arbeitstage 
vom 01.01.2021 bis 31.12.2023: 10 arbeitstage 
ab 01.01.2024: 7 arbeitstage4) 

Währung der erstattung: euro

Grundlegende informationen über den schutz von einlagen

Kontaktdaten:
 
einlagensicherung der banken & bankiers gesellschaft m.b.H.
börsegasse 11, 1010 Wien, Österreich
telefon: +43 1 533 98 03-0
fax: +43 1 533 98 03-5
e-Mail: office@einlagensicherung.at

Weitere informationen: www.einlagensicherung.at

Zusätzliche informationen (für alle oder einige der nachstehenden punkte)

1) für die sicherung ihrer einlage zuständiges einlagensicherungssystem:
  ihre einlage wird von einem vertraglichen einlagensicherungssystem gedeckt, das als einlagensicherungssystem amtlich anerkannt ist. 

im falle einer insolvenz ihres Kreditinstituts werden ihre einlagen bis zu ¤ 100.000,– oder gegenwert in fremder Währung erstattet.

2) allgemeine sicherungsobergrenze:
  sollte eine einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden 

die einleger von dem einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal ¤ 100.000,– oder 
gegenwert in fremder Währung pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der ermittlung dieser summe alle bei demselben Kreditinstitut 
gehaltenen einlagen addiert werden. Hält ein einleger beispielsweise ¤ 90.000,– auf einem sparkonto und ¤ 20.000,– auf einem 
girokonto, so werden ihm lediglich ¤ 100.000,– erstattet.

3) sicherungsobergrenze für gemeinschaftskonten:
 bei gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von ¤ 100.000,– für jeden einleger.

4) erstattung:
  Das zuständige einlagensicherungssystem ist die einlagensicherung der banken & bankiers gesellschaft m.b.H., 
 börsegasse 11, 1010 Wien, Österreich.
 telefon: +43 1 533 98 03-0, fax: +43 1 533 98 03-5, e-Mail: office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. 
  es wird ihnen ihre einlagen (bis zu ¤ 100.000,– oder gegenwert in fremder Währung) spätestens innerhalb von 20 arbeitstagen 

(bis zum 31. Dezember 2018), vom 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2020 innerhalb von 15 arbeitstagen, vom 1. Jänner 2021 bis zum 
31. Dezember 2023 innerhalb von 10 arbeits tagen und ab dem 1. Jänner 2024 innerhalb von 7 arbeitstagen erstatten.

Während der Übergangszeiträume haben die sicherungseinrichtungen, wenn sie den gesamten betrag der gedeckten einlagen nicht 
innerhalb von sieben arbeitstagen nach eintritt des sicherungsfalls an die einleger erstatten können, auf antrag des einlegers innerhalb 
von fünf arbeitstagen nach antragstellung einen angemessenen betrag der gedeckten einlagen an den einleger auszuzahlen, um dessen 
lebenshaltungskosten zu decken. Die sicherungseinrichtungen haben die auszahlung des angemessenen betrages auf basis und nach 
prüfung des antrags des einlegers, der ihnen bereits vorliegenden Daten sowie der von den Mitgliedsinstituten bereitzustellenden 
Daten vorzunehmen. Der ursprüngliche anspruch des einlegers auf auszahlung eines betrags in Höhe seiner gedeckten einlagen gemäß 
§13 esaeg verringert sich in diesem fall um den durch die sicherungseinrichtung ausgezahlten angemessenen betrag zur Deckung 
der lebenshaltungskosten. 

Haben sie die erstattung innerhalb dieser fristen nicht erhalten, sollten sie mit dem einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, 
da der gültigkeitszeit raum für erstattungsforderungen nach einer bestimmten frist abgelaufen sein kann. Weitere informationen sind 
erhältlich über www.einlagensicherung.at.

Weitere wichtige informationen:
einlagen von privatkunden und unternehmen sind im allgemeinen durch einlagensicherungssysteme gedeckt. für bestimmte einlagen 
geltende ausnahmen werden auf der Website des zuständigen einlagensicherungssystems mitgeteilt. ihr Kreditinstitut wird sie auf 
anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn einlagen erstattungsfähig sind, wird das 
Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
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