ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER I-MESSAGE-DIENSTE VON BNP PARIBAS FORTIS SA/NV
(gültig ab 16.09.2015)

Die i-message-Dienste unterliegen den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von BNP Paribas Fortis SA/NV. In
Anwendung der Einleitung dieser Geschäftsbedingungen
werden die spezifischen Bestimmungen der i-messageDienste in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen näher
beschrieben.

Die Nachrichten sind in keiner Weise verschlüsselt oder
gesichert.
Änderung der Dienste Durch die von der Bank zur Verfügung
gestellten elektronischen Wege (Phone banking und PC
banking) kann der Kunde die Bank bitten, Dienstleistungen zu
ändern. Er kann sich aber auch direkt an die Zweigstelle
wenden.

ARTIKEL 1: BESCHREIBUNG DES DIENSTES

Der Inhalt der Dienstleistungen ist ausbaufähig, gewisse
Leistungen können durch die Bank hinzugefügt, geändert oder
gestrichen werden.

Die i-message-Dienste (im Folgenden die „Dienste“) geben
dem Kunden die Möglichkeit, je nach seiner Wahl gewisse
Informationen durch Nachrichtenübermittlung auf sein Handy
mit einer belgischen Rufnummer (SMS Textnachricht) zu
erhalten.

ARTIKEL 2: PFLICHTEN DES KUNDEN
Der Kunde unternimmt alles Erforderliche (Abonnement,
Kapazität der SIM-Karte, Parameter der Geräte), um die ihm
gesandten Nachrichten zu empfangen und zu lesen.

Der Kunde kann für Dienste die Konten betreffend wahlweise
einen oder mehrere i-message-Dienste für eines oder mehrere
seiner Konten bestellen.
Der Dienst Kauf- oder Verkaufsorder von Wertpapieren
erstreckt sich nur auf Wertpapiere, die an einer belgischen
oder ausländischen Börse notiert sind.

Der Kunde unternimmt alles Erdenkliche, um Dritte daran zu
hindern, Kenntnis von den im Rahmen der Dienstleistungen
erhaltenen Nachrichten zu erlangen (insbesondere durch die
sofortige Sperrung der SIM-Karte beim Handyprovider bei
Diebstahl oder Verlust des Handys).

Dienstleistungen die Konten betreffend
eine Benachrichtigung, wenn die Verbuchung mindestens
einer Transaktion noch aussteht und aufgrund eines
unzureichenden Saldos verweigert werden könnte ;
- Mitteilung des Saldos entsprechend einer vom Kunden
festgelegten Frequenz;
- Benachrichtigung, wenn das Konto einen bestimmten
Saldo erreicht hat;
- Benachrichtigung, wenn ein bestimmter Betrag dem Konto
gutgeschrieben wurde.

ARTIKEL 3: TRAGWEITE DER MITGETEILTEN
INFORMATIONEN
Die im Rahmen der Dienstleistung erfolgten Mitteilungen
erfolgen unbeschadet der Zusendung aller anderen
Dokumente an den Kunden, wie zum Beispiel Kontoauszüge,
Ausführungsbestätigungen der Kauf- oder Verkaufsorder von
Wertpapieren. Bei Diskrepanz zwischen dem Inhalt der im
Rahmen der Dienstleistung gesandten Nachricht und den
Angaben oben genannter Dokumente sind Letztere
maßgebend.

Dienstleistung die Kauf- oder Verkaufsorder von
Wertpapieren betreffend
Bestätigung der teilweisen oder vollständigen Ausführung der
Order, Stornierung einer Order (außer einer Stornierung auf
Wunsch des Kunden).

ARTIKEL 4: BEWEIS

Bereitstellungsart der SMS
- bei den Diensten „Saldo“, „Benachrichtigung Saldo“und
„Geldeingang“erfolgt der Versand einer SMS auf Basis des
Kontostands nach Verbuchung der Vorgänge auf dem
betroffenen Konto;
- beim Dienst „Börsenorder“ erfolgt der Versand der SMS
wenige Minuten nach Ausführung oder Stornierung einer
Order;
- standardmäßig werden die SMS zwischen 8.00 und 22.00
Uhr versendet; diese Zeitfenster kann jedoch den Wünschen
des Kunden entsprechend angepasst werden. SMS mit
„Benachrichtigungen ausstehender Transaktionen“ werden
zwischen 9.00 und 10.00 Uhr versandt; dieses Zeitfenster
kann nicht verändert werden.

Die Daten der im Rahmen der Dienstleistung übermittelten
Nachrichten werden von der Bank in einem Journal
aufgezeichnet und aufbewahrt, um in lesbarer Form auf gleich
welchem Träger wieder hergestellt werden zu können. Dieses
Journal ist der Beweis für die Existenz und den Inhalt der
Nachricht, vorbehaltlich eines vom Kunden zu erbringenden
Gegenbeweises.

Wenn aus Gründen, für die die Bank keine Verantwortung trägt
(ausgeschaltetes oder deaktiviertes Handy, voller
Nachrichtenspeicher usw.), eine Nachricht dem Kunden nicht
zugestellt werden konnte, behält die Bank sich das Recht vor,
erneute Versuche zu unternehmen.
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ARTIKEL 5: HAFTUNG DER BANK
Außer bei arglistiger Täuschung oder grobem Fehler
übernimmt die Bank keinerlei Haftung
•

bei Verstoß gegen die Vertraulichkeit oder Integrität der
Nachrichten im Laufe der Übermittlung über das
Telekommunikationsnetz oder der Speicherung auf
Nachrichtenservern Dritter oder auf das Terminal des
Kunden;

•

im Allgemeinen für gleich welche direkten oder indirekten
Schäden, die sich aus dem fehlerhaften Funktionieren der
Ausrüstung des Kunden oder des
Telekommunikationsdienstes oder aus der
Serviceunterbrechung aufgrund von Umständen, die von
ihrem Willen unabhängig sind, ergeben;

•

für fehlgeschlagene Übermittlungen oder
Übermittlungsversuche aufgrund von Umständen, die
vom Willen der Bank unabhängig sind;

•

für Schäden, die dem Kunden aufgrund einer fehlerhaften
Nachricht entstehen.

ARTIKEL 6: GEBÜHREN
Die Dienstleistungen unterliegen einem Tarif oder können
einem Tarif unterliegen, der folgende Punkte beinhaltet:
•

eine regelmäßige Abonnementgebühr pro Dienstleistung
und Konto. Die Gebühr wird im Voraus durch Abbuchung
vom angegebenen Konto eingezogen;

•

ein Betrag für die im Rahmen der Dienstleistung
übermittelten Nachrichten. Die Gebühren werden zu
Beginn des Monats, der auf die Zusendung der
Nachrichten folgt, vom Gebührenkonto abgebucht. Die
Details erscheinen auf den Kontoauszügen.

Die Bank ist berechtigt, die abgeschlossenen Dienstleistungen
automatisch im vollen Umfang oder teilweise für einen
Zeitraum von höchstens 90 Tagen auszusetzen, wenn:
- der Kunde keinen Bezug mehr zum Gebührenkonto oder zu
dem Konto, an das die Dienstleistung(en) geknüpft ist (sind),
hat
- das Gebührenkonto geschlossen ist.
Die Bank ist darüber hinaus berechtigt, die abgeschlossenen
Dienstleistungen automatisch und ohne Vorankündigung im
vollen Umfang oder teilweise zu kündigen:
- im Todesfall oder bei Erwerbsunfähigkeit des Kunden
- bei Schließung des Kontos, an das die Dienstleistung(en)
geknüpft ist (sind)
- bei Aussetzung der Dienstleistung(en) seit 90 Tagen.
Die Bank informiert den Kunden mit allen angemessenen
Mitteln über die Kündigung, einschließlich per Kontoauszug.
Sowohl der Kunde als auch die Bank können die i-messageDienste gemäß den in Artikel 14 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von BNP Paribas Fortis festgelegten
Bedingungen beenden.

ARTIKEL 8 : BESCHWERDEN Der Kunde kann der Bank
jedwede Beschwerde bezüglich der i-message-Dienste
zukommen lassen, indem er sich an die Zweigstelle wendet
oder diese über Phone banking oder anhand eines Vordrucks,
der ihm in PC banking oder auf der Website der Bank zur
Verfügung steht, mitteilt.
ARTIKEL 9 : ÄNDERUNGEN DIESER ALLGEMEINEN
BEDINGUNGEN
Es wird auf den Artikel 7 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von BNP Paribas Fortis verwiesen.

Die Tarife für i-message entnehmen Sie der Gebührenordnung,
die in allen Zweigstellen erhältlich ist.

ARTIKEL 10 : DATENSCHUTZ

Zulasten des Kunden gehen eventuell anfallende und von
seinem Telekommunikationsprovider in Rechnung gestellte
Gebührenaufschläge bei Versand der Nachricht ins Ausland.

Es wird auf den Artikel 9 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von BNP Paribas Fortis verwiesen.

ARTIKEL 7: LAUFZEIT – AUSSETZUNG – KÜNDIGUNG
Der i-message-Dienst wird für eine unbefristete Laufzeit
abgeschlossen.
Der Kunde kann jederzeit die von ihm abgeschlossenen
Dienstleistungen vorübergehend im vollen Umfang oder
teilweise anhand eines ihm von der Bank zur Verfügung
gestellten elektronischen Weges (Phone banking und PC
banking) oder über die Zweigstelle aussetzen.
Er ist zudem berechtigt, jederzeit und unverzüglich die
abgeschlossenen Dienste auf die gleiche Art und Weise zu
kündigen, ohne dass hierfür eine Entschädigung fällig würde.
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