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Wechselanleitung 
 
 
Nach der Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/92/EU) über 
die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den 
Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen teilt Ihnen die Ferratum Bank p.l.c. mit, 
dass Sie jetzt einfach von einem Zahlungskonto zu einem anderen innerhalb von Malta wechseln 
oder Ihre Geldmittel auf andere Art einfach von einem alten Zahlungskonto auf ein neues innerhalb 
des EWR eröffneten Kontos überweisen können. 
 
Wenn Sie sich für den Wechseldienst anmelden möchten, befolgen Sie bitte die nachfolgend 
aufgeführten Anweisungen und beachten Sie dabei den Teil dieser Wechselanleitung, der für Sie 
von Interesse sein könnte. 
 
Teil I der vorliegenden Wechselanleitung zielt darauf ab, Sie in Bezug auf das Angebot des 
Wechseldienstes zu beraten, wenn auch der andere involvierte Zahlungsdienstanbieter seinen Sitz 
in Malta hat.  Beachten Sie diesbezüglich bitte, dass die von der Ferratum Bank P.l.c. angebotenen 
Wechseldienste Überweisungen oder Empfang von Lastschriften nicht beinhalten.  
 
Teil II der vorliegenden Wechselanleitung zielt darauf ab, Sie in Bezug auf die Überweisung von 
Mitteln von einem alten Zahlungskonto auf ein neu eröffnetes Zahlungskonto zu beraten, wenn der 
andere involvierte Zahlungsdienstanbieter seinen Sitz in einem EWR-Mitgliedsstaat (Europäischer 
Wirtschaftsraum) außerhalb von Malta hat. 
 
Teil III der vorliegenden Wechselanleitung schließlich soll Ihnen weitere Informationen über die 
Gebühren sowie die Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit dem Wechseldienst zur 
Verfügung stellen.  
 
 
 

TEIL I 
 

Wechseldienste zwischen Zahlungsdienstanbietern mit Sitz auf Malta 
 

 
1. Eröffnen Sie Ihr neues Bankkonto 
 
Falls noch nicht geschehen, eröffnen Sie bitte ein neues Konto bei einem Zahlungsdienstanbieter 
Ihrer Wahl (der „übernehmende Zahlungsdienstanbieter“), zu dem Sie die ausgewählten, zuvor von 
einem anderen Zahlungsdienstanbieter erbrachten Zahlungsdienste (der „übertragende 
Zahlungsdienstanbieter“) wechseln wollen. 
 
2. Senden Sie die Wechselautorisierung ein 
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Der übernehmende Zahlungsdienstanbieter wird Sie bitten, eine schriftliche Autorisierung 
einzureichen. Wenn Sie eine solche Autorisierung einreichen, erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass der Wechsel zum beteiligten Zahlungsdienstanbieter fortgesetzt wird. Außerdem geben Sie das 
Datum an, ab dem Daueraufträge für Überweisungen über das beim übernehmenden 
Zahlungsdienstanbieter eröffnete oder bestehende Konto abgewickelt werden sollen, 
vorausgesetzt, dass das angegebene Datum mindestens sechs (6) Arbeitstage nach dem Datum 
liegt, an dem der übernehmende Zahlungsdienstanbieter die folgenden Informationen vom 
übertragenden Zahlungsdienstanbieter erhält: 
 

(i)    eine Liste der bestehenden Daueraufträge für Überweisungen;  
 die verfügbaren Informationen zu den Lastschriften, die gewechselt werden;1; 
(iii)  die wiederkehrenden eingehenden Überweisungen; und 
(iv) die von Gläubigern ausgelösten Lastschriften, die in den letzten dreizehn (13) 
Monaten auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden2. 

 
Wenn Sie die unter Punkt 1 und Punkt 2 beschriebenen Aufgaben erledigt haben, wird der 
involvierte Zahlungsdienstanbieter gemäß den nachfolgenden Abschnitten fortfahren, 
vorausgesetzt, dass dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter sämtliche für diesen Zweck 
erforderlichen Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt wurden. 
 
A. Erste Aufgaben des übernehmenden Zahlungsdienstanbieters 
 

• Unmittelbar nach Erhalt Ihrer Autorisierung wird der übernehmende 
Zahlungsdienstanbieter Ihnen eine PDF-Kopie der gesendeten Autorisierung zur 
Verfügung stellen. 

 

• Innerhalb von zwei (2) Arbeitstagen am dem Erhalt Ihrer Autorisierung wird der 
übernehmende Zahlungsdienstanbieter den übertragenden Zahlungsdienstanbieter 
bitten, die folgenden Aufgaben auszuführen, falls dies in der gesendeten Autorisierung 
verlangt wird: 
 
a) Dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter und (falls von Ihnen gewünscht) Ihnen 

das Folgende senden: 
 

 
1 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c., wenn Sie als übertragender Zahlungsdienstanbieter agiert, nicht verpflichtet, dem übernehmenden 
Zahlungsdienstanbieter jegliche Informationen zu Lastschriften zur Verfügung zu stellen, die gewechselt werden sollen. 
 
2 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb kann die Ferratum Bank 
p.l.c., wenn sie als übertragender Zahlungsdienstanbieter agiert, dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter keine 
Informationen zu von Gläubigern ausgelösten Lastschriften zur Verfügung zu stellen, die innerhalb der letzten 
dreizehn (13) Monate auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden. 
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(i)  eine Liste der bestehenden Daueraufträge für Lastschriften; und 
(ii) die verfügbaren Informationen zu den Lastschriften, die gewechselt werden.3. 
 

b) Dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter und (falls von Ihnen gewünscht) Ihnen 
die verfügbaren Informationen über: 
 
(i)  wiederkehrende eingehende Überweisungen; und 
(ii) von Gläubigern ausgelöste Lastschriften, die in den letzten dreizehn (13) Monaten 
auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden,4 senden. 
 

c) Beenden Sie die Annahme von Lastschriften5 und eingehenden Überweisungen ab 
dem in der Autorisierung angegebenen Datum (jedoch darauf beschränkt, dass der 
übertragenden Zahlungsdienstanbieter nicht über ein System für automatisierte 
Weiterleitung eingehender Überweisungen und Lastschriften auf Ihr Konto beim 
übernehmenden Zahlungsdienstanbieter verfügt). 
 

d) Stornierung von Daueraufträgen ab dem in der Autorisierung angegebenen Datum. 
 

e) Übertrag jeglicher verbleibender positiver Salden auf das beim übernehmenden 
Zahlungsdienstanbieter eröffneten oder bestehenden Zahlungskonto am in der 
Autorisierung angegebenen Datum. 
 

f) Auflösung Ihres Zahlungskontos beim übertragenden Zahlungsdienstanbieters am in 
der Autorisierung angegebenen Datum. 

 
 
B. Weitere Aufgaben des übertragenden Zahlungsdienstanbieters 
 

• Nach Erhalt einer Anfrage vom übernehmenden Zahlungsdienstanbieter wird der 
übertragende Zahlungsdienstanbieter die folgenden Aufgaben ausführen, falls dies in 
der eingereichten Autorisierung gefordert wird: 

 
3 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c., wenn Sie als übernehmender Zahlungsdienstanbieter agiert, nicht verpflichtet, dem übertragenden 
Zahlungsdienstanbieter jegliche Informationen zu Lastschriften zur Verfügung zu stellen, die gewechselt werden. 
 
4 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c., wenn sie als übernehmender Zahlungsdienstanbieter agiert, nicht verpflichtet, vom übertragenden 
Zahlungsdienstanbieter Informationen zu von Gläubigern ausgelösten Lastschriften zur Verfügung zu stellen, die 
innerhalb der letzten dreizehn (13) Monate auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden, anzufragen. 
 
5 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c., wenn Sie als übernehmender Zahlungsdienstanbieter agiert, nicht verpflichtet, den übertragenden 
Zahlungsdienstanbieter zu beauftragen, die Annahme von Lastschriften einzustellen. 
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a) dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter und (falls von Ihnen gewünscht) Ihnen 

innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen das Folgende senden: 
 

(i)    eine Liste der bestehenden Daueraufträge für Überweisungen;  
(ii)   die verfügbaren Informationen zu den Lastschriften, die gewechselt werden;6 
(iii)  die wiederkehrenden eingehenden Überweisungen; und 
(iv)  die von Gläubigern ausgelösten Lastschriften, die in den letzten dreizehn (13) 
Monaten auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden.7 

 
b) Beenden Sie die Annahme von eingehenden Lastschriften und Überweisungen8 auf 

Ihrem Zahlungskonto ab dem in der Autorisierung angegebenen Datum (wenn der 
übertragende Zahlungsdienstanbieter nicht über ein System für automatisierte 
Weiterleitung eingehender Überweisungen und Lastschriften auf Ihr beim 
übernehmenden Zahlungsdienstanbieter eröffnetes oder bestehendes Konto 
verfügt). In diesem Fall wird der übertragende Zahlungsdienstanbieter Sie, Ihre 
Zahler bzw. Zahlungsempfänger innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen über den Grund 
informieren, warum die betreffende Zahlungstransaktion nicht ausgeführt wurde. 

 
c) Stornierung von Daueraufträgen ab dem in der eingereichten Autorisierung 

angegebenen Datum. 
 

d) Übertrag jeglicher verbleibender positiver Salden vom Zahlungskonto auf das beim 
übernehmenden Zahlungsdienstanbieter eröffneten oder bestehenden 
Zahlungskonto am in der Autorisierung angegebenen Datum. 
 

e) Abschluss des Zahlungskontos am in der eingereichten Autorisierung angegebenen 
Datum, wen Sie keine ausstehende Verpflichtung auf diesem Zahlungskonto haben 
und die unter den Buchstaben a), b) und c) oben beschriebenen Aktionen 
abgeschlossen sind. Wenn ausstehende Verpflichtungen den Abschluss des 

 
6 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c. als übertragender Zahlungsdienstanbieter nicht verpflichtet, dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter 
jegliche Informationen zu Lastschriften zur Verfügung zu stellen, die gewechselt werden sollen. 
 
7 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c., wenn sie als übertragender Zahlungsdienstanbieter agiert, nicht verpflichtet, dem übernehmenden 
Zahlungsdienstanbieter jegliche Informationen zu von Gläubigern ausgelösten Lastschriften zur Verfügung zu stellen, 
die innerhalb der letzten dreizehn (13) Monate auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden. 
 
8 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb gilt die Verpflichtung zur 
Beendigung der Annahme von Lastschriften nicht eindeutig für Ferratum Bank p.l.c., wenn sie als übertragender 
Zahlungsdienstanbieter agiert. 
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Zahlungskontos verhindern, werden Sie vom übertragenden Zahlungsdienstanbieter 
unverzüglich informiert. 

 
C. Abschließende Aufgaben des übernehmenden Zahlungsdienstanbieters 
 

• Innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen ab dem Empfang der Informationen vom 
übertragenden Zahlungsdienstanbieter, wie in Abschnitt B (a) oben beschrieben, wird 
der übernehmende Zahlungsdienstanbieter , falls in Ihrer Autorisierung angegeben und 
in dem Ausmaß, in dem die vom übertragenden Zahlungsdienstanbieter oder von Ihnen 
bereitgestellten Informationen dies dem übernehmenden Zahlungsdienstanbieter 
ermöglicht, die folgenden Aufgaben ausführen: 
  
a) Die von Ihnen beantragten Daueraufträge für Überweisungen einrichten und diese 

ab dem in der eingereichten Autorisierung angegebenen Datum ausführen. 
 

b) Alle notwendigen Vorbereitungen treffen, um Lastschriften anzunehmen und diese 
ab dem in der eingereichten Autorisierung angegebenen Datum annehmen.9Die in 
der eingereichten Autorisierung angegebenen Zahler, die wiederkehrende 
Überweisungen auf Ihr Zahlungskonto vornehmen über die Details Ihres 
Zahlungskontos beim übernehmenden Zahlungsdienstanbieter sowie über das 
Datum, ab dem dieses Zahlungskonto für solche Überweisungen zu verwenden ist, 
informieren.10  
  

c) Den Zahlern laut Buchstabe c) unter diesem Abschnitt C eine Kopie der eingereichten 
Autorisierung senden und Sie oder den übertragenden Zahlungsdienstanbieter 
bitten, fehlende Informationen im Zusammenhang mit solchen eingehenden 
Überweisungen bereitzustellen.  
 

d) Den in der eingereichten Autorisierung angegebenen Zahlungsempfänger, die über 
ein Lastschriftverfahren Geld von Ihrem Zahlungskonto einziehen, die Details Ihres 
Zahlungskontos beim übernehmenden Zahlungsdienstanbieter sowie das Datum, ab 
dem Lastschriften von diesem Zahlungskonto vorzunehmen sind, mitteilen.11 
  

 
9 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb ist die Ferratum Bank 
p.l.c. als übernehmender Zahlungsdienstanbieter nicht verpflichtet, irgendwelche Vorbereitungen zu treffen, um 
Lastschriften anzunehmen und sie dann ab dem in der eingereichten Autorisierung angegebenen Datum anzunehmen. 
 
10 Sollten Sie es vorziehen, die Informationen laut Buchstabe (c) dieses Abschnitts C den betroffenen Zahlern persönlich 
bereitzustellen, statt den übernehmenden Zahlungsdienstanbieter hierfür zu autorisieren, wird Ihnen der 
übernehmende Zahlungsdienstanbieter die Standardbriefe hierfür zur Verfügung stellen. 
 
11 Sollten Sie es vorziehen, die Informationen laut Buchstabe (e) dieses Abschnitts C den betroffenen Zahlern persönlich 
bereitzustellen, statt den übernehmenden Zahlungsdienstanbieter hierfür zu autorisieren, wird Ihnen der 
übernehmende Zahlungsdienstanbieter die Standardbriefe hierfür zur Verfügung stellen. 
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e) Der übernehmende Zahlungsdienstanbieter wird diesen Zahlern auch eine Kopie der 
eingereichten Autorisierung senden und Sie oder den übertragenden 
Zahlungsdienstanbieter bitten, fehlende Informationen im Zusammenhang mit 
solchen Lastschriften bereitzustellen.  

 
 

TEIL II 
 

Erleichterung der grenzübergreifenden Kontoeröffnung zwischen 
Zahlungsdienstanbietern mit Sitz im EWR 

 
Wenn Sie ein neues Zahlungskonto bei einem Zahlungsdienstanbieter mit Sitz in einem EWR-
Mitgliedsstaat außerhalb von Malta eröffnen wollen, befolgen Sie bitte die nachfolgenden 
Anweisungen. 
 
1.   Informieren Sie den Zahlungsdienstanbieter, wo Sie derzeit ein Zahlungskonto haben. 
 
Zuerst sollten Sie den Zahlungsdienstanbieter, bei dem Sie zurzeit ein Zahlungskonto haben, 
darüber informieren, dass Sie ein neues Zahlungskonto bei einem anderen Zahlungsdienstanbieter 
in einem anderen EWR-Mitgliedsstaat eröffnen wollen. 
 
Wenn Sie die unter Punkt 1 beschriebene Aufgabe erledigt haben, wird der Zahlungsdienstanbieter, 
der Ihre Anfrage erhält, an dem vom Kunden angegebenen Datum, das mindestens sechs (6) 
Arbeitstage nach dem Empfang Ihrer Anfrage liegen muss, die folgenden Pflichten ausführen: 
 

a) Ihnen kostenlos zur Verfügung stellen: 
 
(i)    eine Liste alle derzeit aktiven Daueraufträge für Überweisungen und von Gläubigern 
veranlassten Lastschriften, sofern vorhanden; und 
(ii)   die verfügbaren Informationen über wiederkehrende eingehende Überweisungen und 
von Gläubigern veranlasste Lastschriften, die auf Ihrem Zahlungskonto in den letzten 
dreizehn (13) Monaten ausgeführt wurden.12 
 

b) Abschluss Ihres Zahlungskontos 
 

Beachten Sie bitte, dass die Erfüllung der Pflichten unter den obigen Punkten a) und b) durch 
den Zahlungsdienstanbieter, der Ihre Anfrage erhält, der Bedingung unterliegt, dass Sie keine 
ausstehenden Verpflichtungen auf dem betreffenden Zahlungskonto haben.  
 

 
12 Beachten Sie bitte, dass die Erfüllung der unter diesem Buchstaben a) beschriebenen Pflichten durch den beauftragten 
Zahlungsdienstanbieter keine Verpflichtung auf Seiten des Zahlungsdienstanbieters mit Sitz in dem anderen EWR-
Mitgliedsstaat darstellt, bei dem Sie ein Zahlungskonto eröffnen wollen, die Dienste einzurichten, die er nicht anbietet. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet.  
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Wenn ausstehenden Verpflichtungen den Zahlungsdienstanbieter, der Ihre Anfrage erhält, 
daran hindern, Ihr Zahlungskonto gemäß Punkt b) oben zu schließen, wird derselbe 
Zahlungsdienstanbieter Sie unverzüglich über einen solchen Umstand informieren. 

 
2.   Beauftragung des Zahlungsdienstanbieters, bei dem Sie zurzeit ein Zahlungskonto haben, Ihre 
verfügbaren Mittel an den anderen Zahlungsdienstanbieter mit Sitz in einem anderen EWR-
Mitgliedsland außerhalb Maltas zu überweisen. 
 
Auf Ihren Wunsch können Sie den Zahlungsdienstanbieter, bei dem Sie zurzeit ein Konto haben, 
jegliches positives Saldo auf dieses von Ihnen beim neuen Zahlungsdienstanbieter in einem anderen 
EWR-Mitgliedsland eröffneten oder gehaltenen Konto zu überweisen. In diesem Fall wird der 
Zahlungsdienstanbieter, der Ihre Anfrage erhält, Ihnen die relevanten Vorlagen bereitstellen, um 
mit der relevanten Überweisung fortzufahren, in die Sie Ihre vollständigen Details eintragen, um das 
beim neuen Zahlungsdienstanbieter in einem anderen EWR-Mitgliedsland eröffnete oder gehaltene 
Konto sowie diesen neuen Zahlungsdienstanbieter identifizieren zu können. 
 
Wenn Sie die unter Punkt 2 beschriebene Aufgabe erledigt haben, wird der Zahlungsdienstanbieter, 
der Ihre Anfrage erhält, an dem vom Kunden angegebenen Datum, das mindestens sechs (6) 
Arbeitstage nach dem Empfang Ihrer Anfrage liegen muss, die folgenden Pflichten ausführen: 
 

c) Überweisung jedes verbleibenden positiven Saldos auf dem vom Verbraucher gehaltenen 
Zahlungskonto auf das neue vom Verbraucher beim neuen Zahlungsdienstanbieter mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedsland eröffnete oder gehaltene Zahlungskonto; 

 
Beachten Sie bitte, dass die Erfüllung der Pflichten unter dem obigen Punkt c) durch den 
Zahlungsdienstanbieter, der Ihre Anfrage erhält, der Bedingung unterliegt, dass Sie keine 
ausstehenden Verpflichtungen auf dem betreffenden Zahlungskonto haben.  
 

 
 

TEIL III 
 

Informationen über Gebühren und Beschwerdeverfahren 
 

 
A. Gebühren13: 
 

• Der übertragende Zahlungsdienstanbieter und der übernehmende 
Zahlungsdienstanbieter werden Ihnen kostenlos Zugriff auf personenbezogene Daten im 

 
13 Beachten Sie bitte, dass die Informationen im Zusammenhang mit Gebühren unter diesem Abschnitt A. des Teils III 
der vorliegenden Wechselanleitung nur im Zusammenhang mit dem Wechsel von Diensten gilt, die von 
Zahlungsdienstanbietern mit Sitz in Malta angeboten werden. 
 



 
 

 

 

   

8 

 

Zusammenhang mit jeglichen bestehenden Daueraufträgen und Lastschriften für die von 
Ihnen gehaltenen Konten gewähren.   
  

• Der übertragende Zahlungsdienstanbieter wird Ihnen und dem übernehmenden 
Zahlungsdienstanbieter für die Bereitstellung der folgenden Informationen nichts 
berechnen. 
  

(i)    eine Liste der bestehenden Daueraufträge für Überweisungen;  
(ii)   die verfügbaren Informationen zu den Lastschriften, die gewechselt werden14; 
(iii)  die wiederkehrenden eingehenden Überweisungen; und 
(iv) die von Gläubigern ausgelösten Lastschriften, die in den letzten dreizehn (13) 
Monaten auf Ihrem Zahlungskonto vorgenommen wurden.15 
 

• Der übertragende Zahlungsdienstanbieter oder der übernehmende 
Zahlungsdienstanbieter können Ihnen eine Gebühr für alle sonstigen Dienste unter 
Abschnitt A bis C des Teils I oben in Rechnung stellen, die nicht unter den Punkten über 
diesem Abschnitt A bezeichnet sind, vorausgesetzt, dass jede solche Gebühr 
angemessen und in Übereinstimmung mit den tatsächlichen Kosten des 
Zahlungsdienstanbieter für die Bereitstellung der relevanten Dienste sind. 

 
 
 
B. Wie Sie eine Beschwerde einreichen:  
 
Wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind oder wenn Sie einen Fehler in der Bereitstellung der 
unter Teil 1 oder Teil II dieser Wechselanleitung bemerkt haben, mit Ausnahme der Dienste, die 
Ferratum Bank p.l.c. nicht wie in dieser Wechselanleitung beschrieben anbietet, können Sie Ihre 
Beschwerde per E-Mail oder über das Online-Kontomitteilungszentrum an folgende Adresse 
senden: 
 

Die Beschwerdestelle, 
Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre, 120 The Strand, Gzira GZR 1027, Malta. 

 

Die Ferratum Bank p.l.c. wird versuchen, Ihre Beschwerde am Telefon zu lösen oder so schnell wie 
möglich zu bearbeiten. Falls die Ferratum Bank p.l.c. feststellt, dass die Angelegenheit mehr 
Aufmerksamkeit erfordert, um gelöst werden zu können, wird Ihre Beschwerde so schnell wie 
möglich, aber nicht später als 15 (fünfzehn) Tage, umfassend schriftlich untersucht. 

 
14 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb gelten die relevanten 
Gebühren hier nicht, wenn die Ferratum Bank p.l.c. als übertragender Zahlungsdienstanbieter agiert. 
 
15 Beachten Sie bitte, dass die Ferratum Bank p.l.c. keinen Lastschrift-Service anbietet. Deshalb gelten die relevanten 
Gebühren hier nicht, wenn die Ferratum Bank p.l.c. als übertragender Zahlungsdienstanbieter agiert. 
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Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie die Angelegenheit schriftlich an die Schlichtungsstelle für 
Finanzdienstleistungen (the Office of the Arbiter for Financial Services) unter der nachfolgend 
angegebenen Adresse senden: 
  

− per Post oder Einschreiben an: The Office of the Arbiter for Financial Services, First Floor, 
Pjazza San Kalcidonuju, Floriana FRN 1530, Malta; oder 

 

− per E-Mail an: info@financialarbiter.org.mt 
  
Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: www.financialarbiter.org.mt 
Gebührenfreie Anrufe (lokale Anrufe): 8007 2366 und Telefon: 2124 9245. 
 
Sie können Ihre Beschwerde auch bei einer alternativen Beschwerdestelle einreichen, die ihren Sitz 
in dem Land hat, in dem Sie Ihren Wohnsitz gemeldet haben, wie in den anwendbaren 
Geschäftsbedingungen weiter erläutert. 
 
 

mailto:info@financialarbiter.org.mt
http://www.financialarbiter.org.mt/

