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Ich / wir bestätige/n Ihnen hiermit, dass ich / wir von folgenden Vereinbarungen Kenntnis genommen haben:
1. Die Sparkasse führt die Einlagen auf Fremdwährungskonten bei Korrespondenzbanken. Sofern der Sparkasse durch die Korrespondenzbanken für die Einlagen Negativzinsen berechnet werden, zahlt der Kunde an die Sparkasse ein Verwahrentgelt exakt in der Höhe des Betrages, den die Sparkasse an die Korrespondenzbank zahlt. Die Sparkasse wird den Kunden vor Änderungen des Verwahrentgeltes entsprechend informieren. Sofern der Kunde mit der Änderung des Verwahrentgeltes nicht einverstanden ist, hat er die Möglichkeit, über den Einlagebetrag vollständig zu verfügen. Werden der Sparkasse durch die Korrespondenzbanken keine Negativzinsen berechnet, wird kein Verwahrentgelt berechnet. Eine Guthabenverzinsung ist ausgeschlossen.
2. Käufe und Verkäufe von Fremdwährungsbeträgen werden grundsätzlich zu den jeweils am Ausführungstag geltenden Kursen abgerechnet.
3. Das Konto wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt.
4. Transaktionen können nur durch Scheck oder Überweisung abgewickelt werden.                     Barverfügungen sind nicht möglich
5. Folgende Entgelte sind vereinbart :
a) Kauf/Verkauf der Währung    Courtage:                                    0,25 %o, mindestens € 1,00
b) Zahlungsausgänge / Scheckziehungen zu Lasten des Kontos    Abwicklungsentgelt:                  1,5 %o, mindestens € 12,00
c) Zahlungseingänge zu Gunsten des Kontos    Abwicklungsentgelt:                  1,0 %o, mindestens € 12,00
d) Scheckeinreichung zu Gunsten des Kontos    Abwicklungsentgelt:                  1,5 %o, mindestens 13,00 plus Porto
e) Kontoführung monatlich:                  € 4,-- pro Monat
Hinweis auf Wechselkursrisiken:Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen, d. h. bei Rücktausch des Fremdwährungsguthabens in Euro können durch Kursänderungen sowohl Kursgewinne als auch Kursverluste entstehen. 
f) Verwahrentgelt gemäß separater Abrechnung, z. Zt.
Sonderbedingungen für Fremdwährungskonten
 
Fassung: September 2018
s
Hinweis: Bitte eine Durchschrift dem Kunden aushändigen!
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