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BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM ENGLISCHEN INS DEUTSCHE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vorlage: TPL – Terms and Conditions of Use – Current Account 

SPENDESK-GIROKONTO 

 

           NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 
 
 

Diese Nutzungsbedingungen ("Bedingungen") und die Bestimmungen des für Ihren spezifischen 

Girokontotyp geltenden Anhangs (der "Anhang") (zusammenfassend als "Vereinbarung" bezeichnet) 

stellen eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Transact Payments Limited dar. 

 
WICHTIGE INFORMATIONEN: Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Konto 

aktivieren. Durch die Aktivierung Ihres Kontos und/oder die Verwendung Ihrer Karte bestätigen Sie, 

dass Sie die Vereinbarung akzeptieren. 

1. Definitionen 

Konto 

Kontoinhaber 

Ein Bankkonto bei uns. 

Sie, die juristische Person, die gemäß den für das Spendesk-Konto geltenden 

Geschäftsbedingungen die verfügbaren Mittel besitzt, die vom Benutzer des Kontos 

verwendet werden können. 

 

 
Kontonutzer Eine Person, die von Ihnen rechtsgültig autorisiert ist, auf das Konto geladene 

Geldbeträge gemäß diesem Vertrag und in Ihrem Namen zu verwenden. 

 
Antragsformular   ist das von Ihnen ausgefüllte und unterzeichnete Formular, mit dem Sie die Nutzung 

       der Dienste beantragen. 

 
Verfügbares  
Guthaben              Wert der nicht ausgegebenen Gelder, die auf Ihr Konto geladen wurden und zur 
                               Verwendung zur Verfügung stehen. 

 
Geschäftstag Montag bis Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr MEZ, außer an Bank- und Feiertagen in  
                               Gibraltar. 

 
Karte Jegliche Zahlungskarte, die mit dem Konto verknüpft ist und von uns an Sie 

ausgegeben wurde und deren Verwendung den in der Anlage genannten 

Geschäftsbedingungen für Karteninhaber unterliegt. 
 

Kundendienst 

 

 

 

die Abteilung, die für die Unterstützung der Karte zuständig ist gem. Anhang. 
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Tagesende            23.59.59 Uhr Londoner Zeit (UK). 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum. 

Gebühr oder Belastung Sämtliche von Ihnen zu zahlenden Gebühren oder Abgaben, auf die im  

                                                  Anhang verwiesen wird. 

Ein Insolvenzereignis tritt in Bezug auf eine Partei ein, wenn 
 

a) die Partei, die einen entsprechenden Beschluss fasst, oder ein Gericht 

entscheidet, dass diese Partei liquidiert wird (außer zum Zwecke einer 

gutgläubigen, die Zahlungsfähigkeit erhaltenden Umstrukturierung oder 

Fusion); 

b) eine Anordnung zur Bestellung eines Verwalters in Bezug auf diese Partei 

oder eines Konkursverwalters, Insolvenzverwalters oder Managers, der über 

das gesamte Vermögen oder Unternehmen dieser Partei oder einen Teil 

davon bestellt wird; 

c) dass diese Partei nicht in der Lage ist, ihre Schulden im Sinne von Abschnitt 

123 des britischen Insolvenzgesetzes von 1986 zu bezahlen;  

d) wenn in Bezug auf diese Partei eine freiwillige Vereinbarung gemäß 

Abschnitt 1 des britischen Insolvenzgesetzes von 1986 oder ein Vergleich 

oder eine Vereinbarung gemäß Teil 26 des britischen 

Unternehmensgesetzes von 2006 vorgeschlagen wird; oder 

e) Sämtliche Umstände, die nach der für diese Partei geltenden Gesetzgebung 

und der damit zusammenhängenden Rechtsprechung und Praxis den oben 

unter (a) bis (d) genannten gleichwertig sind (wobei die oben unter (a) bis (d) 

genannten Umstände aus irgendeinem Grund für diese Partei nicht gelten). 

 
 

KYBM bedeutet "Know Your Business" und stellt unsere Überprüfung Ihrer Corporate Identity dar. 

Online-Konto meint den Bereich auf der Website, über den Sie auf Ihr Konto zugreifen und Ihre 

Karten- und Transaktionsinformationen einsehen können. 

Persönliche 

Angaben/Daten 

Die registrierten persönlichen Identitätsdaten in Bezug auf die Nutzung des Kontos 

und des Online-Kontos durch den Benutzer des Kontos, einschließlich (aber nicht 

beschränkt auf) Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Wohnadresse, Ihre E-Mail-

Adresse und Ihre Telefonnummer (Festnetz- und/oder Mobilfunknummer). Sämtliche 

Einzelheiten zu den von uns verarbeiteten persönlichen Daten sind in unserer 

Datenschutzrichtlinie aufgeführt. 

Program Manager CardsPrepaid Limited (handelnd als "Bankable") mit der Registrierungsnummer 

06320929 und der eingetragenen Adresse 42nd floor, 1 Canada Square, E14 5AB, 

Vereinigtes Königreich. 

 

 
Dienst-
leistungen 

 

 
Spendesk 

 
Sämtliche von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen. 

 

 
Bedeutet Spendesk SAS in Frankreich unter der Firmennummer 821893286 

registriert und mit dem eingetragenen Firmensitz in 9 rue Ambroise Thomas 75009 

Paris, Frankreich. Spendesk SAS ist der administrative und technische Leiter der 

Karte und insbesondere für den Kundendienst zuständig. 
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Spendesk

-Konto 

 

Website 

Ein Kostenverwaltungskonto des Unternehmens, das Sie bei Spendesk führen. 

 

 
Die in der Liste angegebene Website. 
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wir, uns oder  

unser   Transact Payments Limited ("TPL") ein in Gibraltar gegründetes Unternehmen mit  

  Adresse 6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, GX11 1AA, Gibraltar und 

  Firmenregisternummer 108217 und von der Gibraltar Financial Services Commission  

  als E-Geld-Institut zugelassen; in Ihrem Namen handelnder Programm-Manager. 

 
  

sie oder Ihr            Kontoinhaber und, falls zutreffend, der Kontobenutzer im Namen des 

Kontoinhabers. 

 
2. Mindestanforderungen zur Eröffnung eines Kontos 

2.1. Durch Zustandekommen dieser Vereinbarung erklären und akzeptieren Sie, was folgt: 

i. Sie werden entweder von uns oder dem Programm-Manager in unserem Namen einer 

KYB-Überprüfung unterzogen und um Dokumentation gebeten; 

ii. Sie sind eine im EWR registrierte Einheit; 

iii. Ihr Konto ist für den geschäftlichen (nicht persönlichen) Gebrauch bestimmt und 

iv. Sollte sich eine der oben genannten Änderungen ergeben, werden Sie uns so schnell wie 
möglich darüber informieren. 

 

 
3. Von uns durchgeführte Kontrollen und Informationen zum Steuerstatus 

3.1. Wir führen regelmäßig Identitätsprüfungen und Betrugskontrollen durch. 

3.2.  Das Gesetz schreibt uns unter bestimmten Umständen vor, Informationen über Sie und Ihr Konto 

einzuholen und aufzubewahren und sie an die Steuerbehörden von Gibraltar oder Steuerbehörden 

in anderen Gerichtsbarkeiten weiterzugeben. Wenn wir Sie um diesbezügliche Informationen 

bitten, müssen Sie uns diese zur Verfügung stellen.  Diese gibraltarischen und andere 

Steuerbehörden können ihrerseits solche Informationen an Steuerbehörden in anderen 

Gerichtsbarkeiten weitergeben. Bitte beachten Sie, dass das Gesetz unter bestimmten Umständen 

auch von uns verlangen kann, dass wir Geldbeträge, die Sie bei uns haben, einbehalten und an 

die zuständigen Steuerbehörden auszahlen. 

 

 
4. Geld auf Ihr Konto einzahlen oder von Ihrem Konto abheben 

4.1. Auf Ihr Konto können Sie durch autorisierte Verfahren wie in der Gebühren- und Entgeltordnung 

angegeben Geldbeträge einzahlen, und wir werden Ihnen diese Geldbeträge zur Verfügung stellen, 

sobald sie unserseits zur Verfügung stehen. 

4.2. Sämtliche Geldbeträge auf Ihrem Konto können durch eine Zahlung von Ihrem Konto abgehoben 
werden. Allerdings gilt: 

i. Wir akzeptieren nur Zahlungsanweisungen über das Spendesk-Konto; 

ii. Es müssen ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, d.h. Sie müssen genügend Geld 

auf dem Konto haben. Wenn Sie nicht über ausreichende Mittel verfügen, werden wir die 

Zahlung ablehnen. 

4.3. Wenn der Schnellere Zahlungsdienst (Faster Payment) verwendet wird, ist davon auszugehen, 

dass die Transaktion noch am selben Tag verarbeitet wird, wenn der Zahlungsdienstleister des 

Empfängers Teil dieses Schnelleren Zahlungssystems ist, es kann jedoch auch länger dauern, 
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wenn der Dienstleister nicht Teil des Schnelleren Zahlungssystems ist. 

 

 

4.4. Wenn Sie eine Zahlung stornieren möchten, müssen Sie Spendesk mindestens einen Werktag 

vor der fälligen Zahlung benachrichtigen und die folgenden Angaben machen: 

i. Bei Daueraufträgen: Name des Begünstigten, Betrag und Häufigkeit; 

ii. bei Lastschriften: Name des Auftraggebers, Betrag und Häufigkeit; 

iii. bei in der Zukunft datierten Zahlungen: Name der Leistung, Betrag und Fälligkeitsdatum 
der Zahlung. 

 

 
 

5. Transaktionen in Fremdwährung 

5.1. Transaktionen in und aus Ihrem Konto in Fremdwährungen werden nur in GBP durchgeführt. 

 
 

 
6. Gebühren, Abgaben und Durchsetzung unserer Rechte 

6.1. Einzelheiten zu sämtlichen Gebühren und Abgaben, die von Zeit zu Zeit anfallen, finden Sie in der 
Liste. 

6.2. Es gelten zudem die folgenden Regelungen: 

i. Wenn Sie uns aus irgendeinem Grund Geld schulden, können wir das Geld auf Ihrem 

Konto mit dem verrechnen, was Sie uns schulden; und/oder 

ii. Wenn Sie Ihren Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht nachkommen, können wir 

alle unsere Rechte geltend machen und behalten uns das Recht vor, angemessene 

Kosten dafür in Rechnung zu stellen (einschließlich Beitreibungskosten, Gerichtskosten 

und Anwaltsgebühren). 
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7. Schließung Ihres Kontos und Wechsel Ihres Kontos 

7.1. Sie können Ihr Konto jederzeit gebührenfrei schließen, indem Sie den Kundendienst gemäß 

Klausel 12.3 mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich benachrichtigen. 

7.2. Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Konto zu schließen, einzuschränken oder auszusetzen und 

die Dienste zu beenden (mit Benachrichtigung an Sie, wo dies gesetzlich zulässig ist), wenn einer 

der folgenden Fälle eintritt: 

i. Wir haben den Verdacht, dass Ihr Konto oder Ihr Geld für betrügerische, illegale oder 

unmoralische Zwecke verwendet wird; 

ii. Wir verfügen nicht über ausreichende Informationen, um Ihr Konto zu betreiben, oder es 

stellt sich heraus, dass Sie die Dienste gar nicht erst nutzen durften; 

iii. Wir führen zusätzliche KYB-Überprüfungen und/oder allgemeine Due-Diligence-

Untersuchungen bei Ihnen durch und warten auf die Ergebnisse; 

iv. Das Verhalten des Konto-Benutzers uns gegenüber macht es schwierig, mit Ihnen zu 

verhandeln (z.B. wenn Sie uns oder unsere Mitarbeiter beleidigen oder bedrohen); 

v. Sie waren nicht berechtigt oder sind nicht mehr berechtigt, das Konto zu eröffnen oder 

unsere Dienste zu nutzen (dies gilt auch, wenn Sie eine überarbeitete Vereinbarung 

nicht akzeptieren); 

vi. Sie zahlen die Gebühren oder Abgaben nicht pünktlich; 

vii. Sie begehen eine wesentliche oder anhaltende Verletzung dieser Vereinbarung oder tun 

etwas, was im Absatz "Dinge, die Sie nicht tun dürfen" aufgeführt ist; oder 

viii. Sie erleiden ein Insolvenzereignis oder Sie stellen Ihre Geschäftstätigkeit ein oder 

drohen damit, sie einzustellen. 

 

7.3. Wenn entweder Sie uns oder wir Sie über die Schließung Ihres Kontos benachrichtigen, dann: 

i. können Sie Ihr Konto oder damit verbundene Dienstleistungen nicht mehr nutzen; 

ii. Funktioniert Ihre Karte möglicherweise nicht mehr; 

iii. Wenn Sie uns Geld schulden (einschließlich aller Zahlungen, die Sie bereits getätigt 

haben, die aber nicht von Ihrem Konto abgebucht wurden), können wir uns dafür 

entscheiden, Ihr Konto offen zu halten, und wir können verlangen, diese Beträge von 

Ihnen zurückzufordern. 

7.4. Wenn Ihr Konto geschlossen wird, sind Sie für die Stornierung aller Zahlungen auf oder von 
Ihrem Konto verantwortlich. Wenn jedoch jemand Geld auf ein geschlossenes Konto einzahlt, 
versuchen wir, das Geld an diese Person zurück zu überweisen, falls wir über die dafür 
notwendigen Informationen verfügen. 

 

7.5  Wenn Ihr Konto geschlossen wird, endet diese Vereinbarung, obwohl bestimmte Bedingungen in  

             Kraft bleiben - dies sind Bedingungen, die aufgrund ihrer Art oder ihres Kontextes auch nach dem 

             Ende der Vereinbarung in Kraft bleiben sollten, und sie umfassen die Paragraphen 8, 3.2, 19.3,  

             19.4, 19.5. 

 

7.6  Wenn Ihr Konto aus Datenschutz- oder Sicherheitsgründen geschlossen wird, müssen Sie Absatz 

             11.4 einhalten. 
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8. Falsche Zahlungen auf Ihr Konto 

8.1. Wenn wir irrtümlich eine Zahlung auf Ihr Konto vornehmen, können wir ohne Ihre Zustimmung 

einen Betrag in Höhe des eingezahlten Betrags zurückbuchen. Wir werden Sie über diese Ein- 

und Auszahlungen informieren. 

8.2. Wenn uns eine andere Person mitteilt, dass sie versehentlich eine Zahlung auf Ihr Konto 

vorgenommen hat, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen und Sie um Erlaubnis bitten, das Geld 

zurückzubuchen. Wenn Sie sich weigern, werden wir der anderen Person solange kein Geld 

auszahlen, bis eine ordnungsgemäße Lösung der Angelegenheit vorliegt.  

9. Dinge, die Sie nicht tun dürfen 

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Aktivitäten, die Sie unterlassen müssen (und wenn Sie 

diese tun, so haben wir Recht zur Schließung Ihres Kontos samt der entsprechenden 

Auswirkungen auf Ihre Haftung): 

9.1. Nennen Sie Ihre Anmeldedaten; 

9.2. Nennen Sie alle sonstigen Sicherheitsinformationen. 

 

 
10. Persönliche Angaben 

10.1. Sie müssen uns jede Änderung der persönlichen Daten des Kontoinhabers oder wesentliche 

Änderungen in der Unternehmensstruktur (wie z.B. Aktienbesitz und/oder 

Managementkontrolle) des Kontoinhabers so schnell wie möglich mitteilen, indem Sie sich an 

den Kundendienst wenden. Sie haften für Verluste, die sich direkt aus der Nichtmitteilung 

solcher Änderungen infolge von unangemessener Verzögerung, grober Fahrlässigkeit oder 

Betrug Ihrerseits ergeben. Wir müssen Ihre neuen persönlichen Daten überprüfen und können 

gegebenenfalls relevante KYB-Informationen/Dokumente von Ihnen anfordern. 
 

10.2. Wir behalten uns das Recht vor, uns jederzeit von Ihren persönlichen Daten und Ihrer 

Unternehmensidentität zu überzeugen (z.B. durch Anforderung relevanter Originaldokumente), 

auch zum Zwecke der Verhinderung von Betrug und/oder Geldwäsche. Darüber hinaus 

ermächtigen Sie uns zum Zeitpunkt Ihres Antrags oder jederzeit in der Zukunft, in Verbindung 

mit Ihrem Konto elektronische Identitätsüberprüfungen bei Ihnen durchzuführen, entweder 

direkt oder über relevante Dritte. 
 

11. Konto-Sicherheit 

11.1. Sie können Ihre Anmeldedaten jederzeit über das Spendesk-Konto ändern. 

11.2. Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kontos werden wir Sie um die Angabe von 

Sicherheitsinformationen bitten, die zusammen die "Sicherheitsinformationen" bilden und 

Folgendes beinhalten können, aber nicht darauf beschränkt sind: 

i. Ein Passwort oder andere Anmeldedaten; 

ii. Aktuelle und gültige Identitätsdokumente, wie z.B. Reisepass oder Führerschein des 

Konto-Benutzers. 

11.3. Wir werden Sie niemals telefonisch oder im Internet nach Ihren Anmeldedaten fragen. Wenn 

jemand Sie auffordert, Ihre Login-Daten preiszugeben, auch wenn Sie glauben, dass er für uns 

arbeitet, sollte die Anfrage abgelehnt und dem Kundendienst gemeldet werden. 

11.4 Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Anmeldedaten sicher aufzubewahren, und Sie müssen uns 

sofort informieren, wenn Sie glauben, dass jemand auf Ihr Konto zugegriffen oder 

versucht hat, es zu benutzen. Sie haften für sämtliche Verluste aufgrund von nicht 

autorisierten Transaktionen, die durchgeführt wurden, bevor Sie uns über eine missbräuchliche 
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Verwendung Ihrer Sicherheitsdaten informiert haben. 

 
12. Kündigung oder Suspendierung Ihrer Karte und Ihres Kontos 

12.1. Diese Vereinbarung bleibt bis zur Beendigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 

Bezug auf das Spendesk-Konto oder bis zur anderweitigen Beendigung in Übereinstimmung 

mit diesem Absatz 12 in Kraft. 

12.2. Sie können diese Vereinbarung mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich an den Kundendienst 
kündigen. 

12.3. Eine Stornogebühr kann in Übereinstimmung mit der Anlage von den verfügbaren Mitteln auf 

dem Konto abgezogen werden. 

12.4. Während dieser 30-tägigen Kündigungsfrist müssen alle verfügbaren Gelder auf dem Konto 

von Ihnen entweder ausgegeben oder eingelöst werden.  

12.5. Wir behalten uns das Recht vor, diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen jederzeit 

auszusetzen oder zu beenden: 

i. indem wir Sie 2 Monate im Voraus benachrichtigen (vorausgesetzt, Sie haben uns eine aktuelle E-

Mail-Adresse mitgeteilt); 

ii. mit sofortiger Wirkung, wenn: 

a wir feststellen, dass eine der Informationen, die Sie uns bei der Beantragung der Karte 

und/oder des Kontos zur Verfügung gestellt haben, unrichtig oder falsch war; oder 

b einer der in Abschnitt 7.2 dieses Vertrags aufgeführten Gründe vorliegt; oder 

c sie gegen diese Vereinbarung verstoßen haben oder wir Grund zu der Annahme haben, dass 

Sie oder ein Dritter die Karte und/oder das Konto in grob fahrlässiger Weise oder für 

betrügerische oder andere ungesetzliche Zwecke verwendet haben oder zu verwenden 

beabsichtigen; oder 

d sie es versäumen, die persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, 

damit wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen als E-Geld-Emittent nachkommen und diese 

Vereinbarung erfüllen können; oder 

e wir Ihre Transaktionen aufgrund der Handlungen Dritter nicht bearbeiten können. 

12.6. Falls wir Ihr Konto sperren oder kündigen, werden wir Sie, soweit dies gesetzlich zulässig ist, 

im Voraus oder so bald wie möglich danach benachrichtigen. 

 

 
13. Unsere Haftung 

13.1. Wir übernehmen die Haftung für das Folgende: 

i. Betrug oder die Durchführung nicht autorisierter Zahlungen von Ihrem Konto aufgrund 
unserer Fahrlässigkeit; 

ii. Wenn wir eine Zahlung an eine andere Bank leisten und die andere Bank mitteilt, dass sie 

diese nicht erhalten hat (es sei denn, Sie haben uns gegenüber die falschen Angaben 

gemacht oder es stellt sich heraus, dass diese Bank sie erhalten hat); 

iii. Wenn wir unserer Verpflichtung aus dieser Vereinbarung nicht nachkommen, haften Sie 

für vorhersehbare Verluste oder Schäden, die Ihnen infolge unseres Verstoßes oder 

unseres Versäumnisses, angemessene Sorgfalt und Sachkenntnis anzuwenden, 

entstehen; 

iv. In anderen Fällen, in denen unsere Haftung nach geltendem Recht nicht beschränkt 
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werden kann und nichts in dieser Vereinbarung darauf abzielt, unsere Haftung in diesem 

Zusammenhang auszuschließen oder zu beschränken. 

13.2. Nichts in dieser Vereinbarung ist als Versuch unsererseits zu verstehen, unsere Haftung für 

Tod oder Körperverletzung als Folge unserer Fahrlässigkeit oder der unserer Mitarbeiter zu 

begrenzen. 

i. Wir sind NICHT haftbar, soweit es das Gesetz zulässt, mit Ausnahme der oben 

aufgeführten Angelegenheiten, für die wir die Haftung übernommen haben. Zu den 

Angelegenheiten, für die wir NICHT haftbar sind, gehören die folgenden: 

ii. Geschäftsverluste (kein Gewinnverlust, Geschäftsausfall, Geschäftsunterbrechung oder 

Verlust von Geschäftsmöglichkeiten); 

iii. Verluste oder Kosten, die durch außergewöhnliche und unvorhersehbare Umstände 

verursacht werden, die außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle und unserer 

gegenteiligen Bemühungen liegen (z.B. Ausfälle aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen, 

Probleme mit einem anderen System oder Netzwerk, Viren oder Malware von Dritten); 

iv. Wenn Sie betrügerisch oder unvorsichtig waren oder wenn Sie gegen diese Vereinbarung 
verstoßen haben; 

 

v. Jegliche Folgeschäden oder ähnliche Arten von Verlusten aus Zeitverzögerungen, bei denen 

wir uns an das Gesetz halten müssen (z.B. Devisenverluste, wenn es Zeitverzögerungen bei 

Transaktionen gibt, bei denen wir Geldwäsche, Betrug oder regulatorische Verpflichtungen wie 

die Verzögerung oder Blockierung von Zahlungen durchführen müssen).  

13.3     Wenn Sie Ihren Passcode, Ihr Passwort oder andere Sicherheitsdetails an andere 

             weitergeben oder das Konto nicht mit der gebotenen Sorgfalt schützen, können Sie für 

             betrügerische Nutzung zusätzlich zu der Haftung nach Klausel 11.4 oben haftbar gemacht 

             werden. 

 
13.3. (Aufzählungsfehler in der Vorlage, Anm.d.Übers.) Soweit gesetzlich zulässig, sind alle 

Bedingungen oder Gewährleistungen, die durch Gesetz, Satzung oder anderweitig impliziert 

sind, ausdrücklich ausgeschlossen. 

13.4. Die oben genannten Ausschlüsse und Einschränkungen, die in diesem Absatz dargelegt sind, 

gelten für jegliche Haftung unserer Partner, Lieferanten, Auftragnehmer, Vertriebspartner und 

(falls zutreffend) ihrer jeweiligen Partner Ihnen gegenüber, die in Verbindung mit diesem Vertrag 

entstehen kann. 

 

 
14. Reklamationen 

14.1. Wenn etwas schief geht, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie sich mit unserem Kundendienst 

in Verbindung setzen und uns die entsprechenden Einzelheiten mitteilen. 

14.2. Sämtliche von Ihnen vorgebrachten Beschwerden werden schnell und fair bearbeitet, und wir 

gehen davon aus, dass unser Kundendienstteam so schnell wie möglich auf Ihre Beschwerde 

antwortet. 

14.3. Wenn Sie nach Erhalt einer Antwort von unserem Kundendienstteam mit dem Ergebnis 

unzufrieden sind, können Sie Ihre Beschwerde an die Beschwerdeabteilung von TPL 

weiterleiten. Bitte wenden Sie sich dazu schriftlich an 

complaints@transactpaymentslimited.com. 
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14.4. Wenn die Beschwerdeabteilung von TPL nicht in der Lage ist, sofort auf Ihre Beschwerde zu 

reagieren, erhalten Sie eine Bestätigung, dass Ihre Beschwerde eingegangen ist, und es wird 

eine formelle Untersuchung durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass Sie innerhalb von 35 

Werktagen eine formelle Antwort auf ihre Ergebnisse erhalten werden. 

14.5. Wir werden uns nach Kräften bemühen, eine Lösung für Ihre Beschwerde zu finden, und 

werden die Gründe für unsere Entscheidung ausführlich erläutern. 

14.6. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass wir Ihr Problem nicht zu Ihrer Zufriedenheit lösen können, 

haben Sie das Recht, Ihre Beschwerde an die Financial Services Commission unter Payment 

Services Team, Financial Services Commission, PO Box 940, Suite 3 Ground Floor, Atlantic 

Suites, Europort Avenue, Gibraltar oder per E-Mail psdcomplaints@fsc.gi. 

 

 
15. Allgemeine Kommunikation 

15.1 Jegliche Kommunikation von uns an Sie erfolgt über die Website und/oder durch 
Benachrichtigung in Ihrem Online-Konto und/oder per E-Mail oder auf anderem Wege, wie im 
Zeitplan angegeben (unter Verwendung der neuesten Kontaktdaten, die Sie uns mitgeteilt 
haben). 

 
15.2 Sie können uns über den Kundendienst kontaktieren, dessen Einzelheiten in der Liste 

aufgeführt sind. 

 
 

16. Persönliche Daten 

16.1 TPL ist der Data Controller Ihrer persönlichen Daten im Zusammenhang mit der Beantragung 

und Nutzung des Kontos und wird bestimmte Informationen über Sie sammeln, um das Konto 

zu betreiben. TPL ist für Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit der Beantragung und 

Nutzung dieser Karte verantwortlich und wird bestimmte Informationen über den Käufer und die 

Nutzer der Karte sammeln, um das Kartenprogramm zu betreiben. Die Bereitstellung Ihrer 

persönlichen Daten und die Verarbeitung dieser Daten durch uns ist für jeden von uns 

notwendig, um unsere Verpflichtungen im Rahmen dieses Abkommens zu erfüllen. Gelegentlich 

kann die Verarbeitung erforderlich sein, damit wir auf Ihren Wunsch hin vor Abschluss dieses 

Abkommens bestimmte Schritte einleiten können. Wenn Sie die von uns angeforderten 

personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen, werden wir Maßnahmen ergreifen, um 

diese Vereinbarung gemäß Klausel 12.5 (ii)(d) oben zu kündigen.  

16.2 Wir werden Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit allen anwendbaren 

Datenschutzgesetzen verwalten und schützen. Wir werden Ihre persönlichen Daten in 

Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutzgesetzen verwalten und schützen. 

Vollständige und umfassende Informationen darüber, wann und warum wir persönliche Daten 

über Sie sammeln, wie wir sie verwenden und unter welchen Bedingungen wir sie weitergeben 

dürfen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung die Ihnen zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer 

persönlichen Daten zur Verfügung gestellt wird. 

 
 

17. Änderungen der Bedingungen und Konditionen 

17.1. Wir können diese Vereinbarung jederzeit aktualisieren oder ändern und werden Sie mindestens 

60 Tage im Voraus auf der Website, auf dem Spendesk-Konto, per E-Mail oder per Mobilgerät 

informieren, damit Sie die Änderungen durchlesen und entscheiden können, ob Sie diese ggf. 

ablehnen möchten, indem Sie Ihr Konto schließen. 

17.2. Um Zweifel auszuschließen, werden wir Ihnen nicht unbedingt im Voraus mitteilen, ob wir eine 

Karte oder ein Passwort ändern oder einführen, und es ändert auch sonst nichts an dieser 
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Vereinbarung. 

17.3. Seien Sie bitte versichert, dass wir nur versuchen werden, den Vertrag zu ändern, um: 

i. die Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen relevanter Organisationen oder 

Ähnliches zu befolgen oder diesen zu entsprechen; 

ii. Um sicherzustellen, dass es funktioniert, wenn wir Ihr Konto aktualisieren; und/oder 

iii. zur Berücksichtigung von Kostensenkungen oder -erhöhungen im Zusammenhang mit 
dem Konto. 

17.4. Wenn wir operative Änderungen vornehmen müssen, bevor wir die neuen regulatorischen 

Anforderungen vollständig erfüllen können, werden wir diese Änderungen so bald wie möglich 

vornehmen. 

 

 
18. Sprache 

18.1 Die englischsprachige Version dieser Vereinbarung und aller Mitteilungen und Website-Inhalte hat 

Vorrang vor allen anderen Sprachversionen, die wir von Zeit zu Zeit herausgeben. 

 
 

19. Sonstige Bestimmungen 

19.1. Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen diese Vereinbarung in Papierform zur Verfügung stellen, 

oder wenn wir Ihnen auf andere Weise helfen können, wenden Sie sich bitte an uns. 

19.2. Die Dienstleistungen werden nicht durch das Deposit Security Scheme von Gibraltar geregelt. 

Wir werden jedoch Ihre Gelder sichern, so dass sie im Falle unserer Insolvenz gemäß dem 

geltenden Recht geschützt sind. 

19.3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht von Gibraltar und Sie erklären sich mit der ausschließlichen 

Zuständigkeit der Gerichte von Gibraltar einverstanden. 

19.4. Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Ausübung von Rechten oder Rechtsmitteln im 

Rahmen dieser Vereinbarung durch uns dürfen nicht als Verzicht auf dieses Recht oder dieses 

Rechtsmittel ausgelegt werden oder die Ausübung zu einem späteren Zeitpunkt ausschließen. 

19.5. Sollte eine Bestimmung dieses Abkommens als nicht durchsetzbar oder rechtswidrig erachtet 

werden, bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin in vollem Umfang in Kraft und wirksam. 

19.6. Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte und/oder Vorteile aus diesem Vertrag abzutreten oder zu 

übertragen, und Sie sind die einzige Partei des zwischen uns geschlossenen Vertrags. Sie 

bleiben so lange haftbar, bis Ihr Konto aufgelöst wird und alle gemäß dieser Vereinbarung 

fälligen Beträge vollständig von Ihnen bezahlt wurden. Wir sind berechtigt, unsere Rechte und 

Vorteile aus dieser Vereinbarung an einen Dritten abzutreten und unsere Verpflichtungen aus 

dieser Vereinbarung an Subunternehmer zu vergeben. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Als in Bayern öffentlich bestellter und vereidigter Dolmetscher und Übersetzer für die englische Sprache bestätige 
ich: Vorstehende Übersetzung des mir als pdf vorgelegten Schriftstücks ist richtig und vollständig. 
 
München, den 24.08.2020 

 


