Aktivierung des Abos George „Premium“
Ich,
Name
Anschrift

beantrage die Aktivierung des Abos George „Premium“.
1.) Produktbeschreibung und Leistungsumfang
Das Abo George „Premium“ ist eine Zusammenstellung von 7 Plug-ins, es sind dies:

Remember2Pay

Snapshot

George Airbag

Rechnung2George

Budgets

7 Jahre Archiv

Safe
(Beschreibung und Leistungsumfang der einzelnen Plug-ins siehe Punkt 5)
Das Abo George „Premium“ stellt eine einfache Variante dar, mehrere Plug-ins auf einmal zu
aktivieren und diese in Folge nutzen zu können.
2.) Entgelt
Das Entgelt für dieses Abo beträgt
Euro pro Monat. Das Entgelt für dieses Abo wird über das
Konto IBAN
jeweils beim nächstfälligen Kontoabschluss dieses Kontos verrechnet
und automatisch abgebucht.
3.) Vertragsdauer
Die Nutzung dieses Abos George „Premium“ endet mit dem Datum des Endes des allgemeinen
George-Nutzungs-Abonnements automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf.
Ich stimme zu, dass mich das Kreditinstitut rechtzeitig vorab (grundsätzlich zumindest vier Wochen
im Vorhinein) vom bevorstehenden Ende des George-Nutzungs-Abonnements per E-Mail an die
letzte von mir dem Kreditinstitut bekannte E-Mail-Adresse und/oder mittels einer Nachricht in
meinem George-Posteingang (s Kontakt) informieren wird. Sofern ich nicht bis 5 Tage vor dem
Ablaufdatum das George-Nutzungs-Abonnements kündige, wird das George-Nutzungs-Abonnement
samt der Nutzungsmöglichkeit allfälliger George Abos und Plug-ins um weitere 12 Monate zum
dann aktuellen George Abo- und Plug-in-Entgelt bzw. zu den dann aktuellen Bedingungen, die mir
gemeinsam mit der Verständigung über den bevorstehenden Ablauf des George-NutzungsAbonnements mitgeteilt werden, verlängert.
Bei Deaktivierung des Abos werden die gespeicherten Inhalte (z.B. Einstellungen in
Remember2Pay) nach längstens 24 Stunden gelöscht, um nach einem irrtümlichen Deaktivieren
des George Abo weiterhin zur Verfügung zu stehen.
Die detaillierten Informationen zur Kündigung des George-Nutzungs-Abonnements bzw. des
George Abos stehen mir in den "Geschäftsbedingungen für George" zur Verfügung - Allgemeine
Bestimmungen, Pkt. 5.
4.) Änderung der Bestimmungen für dieses Abo George „Premium“
Änderungen der Bestimmungen dieses Abos George „Premium“ werden mir vom Kreditinstitut
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unter Hinweis auf
die betroffenen Bestimmungen angeboten. Meine Zustimmung gilt als erteilt, wenn beim

Kreditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch
von mir einlangt. Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung dieser Bestimmungen habe ich
das Recht, diesen Vertrag für das Abo George „Premium“ kostenlos und fristlos zu kündigen.
Darauf wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir das Kreditinstitut die Änderungen der Bestimmungen zu
diesem George Abo ausschließlich über mein digitales "George-Postfach" (s Kontakt) und/oder über
meine letzte dem Kreditinstitut bekannte E-Mail- Adresse übermittelt. Auf mein Verlangen werden
mir diese Informationen jederzeit (auch) schriftlich per Post an die letzte dem Kreditinstitut
bekannte Postanschrift übermittelt.
5.) Beschreibung und Leistungsumfang der im Abo George „Premium“ inkludierten
Plug-ins
5.1. Remember2Pay ermöglicht die Vormerkung von einmaligen oder wiederkehrenden Zahlungen,
die noch nicht als Zahlungsauftrag gespeichert werden sollen (z.B. weil dafür relevante Daten noch
nicht bekannt sind).
Sofern für diese Vormerkungen ein Fälligkeitsdatum festgelegt wurde, kann eine automatische
Information ausgelöst werden, die an die Beauftragung der Zahlung erinnert.
Vormerkungen werden als Liste beim bezogenen Konto gespeichert und können dort jederzeit
eingesehen und geändert werden.
5.2. Snapshot stellt monatlich einen Bericht zur Verfügung, welcher die wichtigsten Details zu den
persönlichen Finanzen beinhaltet. Diese Informationen werden graphisch übersichtlich aufbereitet.
Der Bericht enthält unter anderem Informationen zu verschiedensten Teilbereichen aus dem
Finanzleben, wie z.B.: Kontostand, Einnahmen und Ausgaben und vieles mehr.
Werden mehrere Konten oder Produkte für George + Snapshot aktiviert, dann werden die
Kennzahlen zusammengefasst und summiert in dem Bericht angezeigt.
5.3. George Airbag
Der Versicherungsschutz des George Airbag umfasst
- alle Konten und Depots beim oben angeführten Kreditinstitut, bei denen der Kunde Inhaber oder
Mitinhaber bei einem Gemeinschaftskonto oder –depot ist
- alle Konten oder Depots, bei welchen ein Minderjähriger oder eine besachwaltete Person Inhaber
ist, und der gesetzliche Vertreter oder Sachwalter den George Airbag abgeschlossen hat
- Schäden, die auf den vom George Airbag umfassten Konten und Depots dadurch entstehen, dass
ein Dritter unter Verwendung der persönlichen Identifikationsmerkmale eines Verfügungs- oder
Zeichnungsberechtigten einen Auftrag im digitalen Banking missbräuchlich erteilt.
Bedingungen George Airbag
a.

Allgemeines
Das Kreditinstitut („als Versicherungsnehmer“) hat einen Gruppenversicherungsvertrag mit
der Vienna Insurance Group AG, Schottenring 30, 1010 Wien, Firmenbuchnummer FN
75687 f beim Handelsgericht Wien (als „Versicherer“) abgeschlossen, welchem der Kunde
durch Aktivierung des George-Airbag Plug-ins als versicherte Person beitritt.

b.

Geltungsbereich
Der Versicherungsschutz des George Airbag umfasst:
- alle Konten und Depots beim oben angeführten Kreditinstitut, bei denen der Kunde
Inhaber oder Mitinhaber bei einem Gemeinschaftskonto oder –depot ist
- alle Konten oder Depots, bei welchen ein Minderjähriger oder eine besachwaltete Person
Inhaber ist, und der gesetzliche Vertreter oder Sachwalter den George Airbag
abgeschlossen hat
- Schäden, die auf den vom George Airbag umfassten Konten und Depots dadurch
entstehen, dass ein Dritter unter Verwendung der persönlichen Identifikationsmerkmale
eines Verfügungs- oder Zeichnungsberechtigten einen Auftrag im digitalen Banking
missbräuchlich erteilt.
Schäden, die auf Konten oder Depots entstehen, bei welchen Kapital- oder
Personengesellschaften oder Vereine Inhaber oder Mitinhaber sind, sind vom
Versicherungsschutz NICHT umfasst.

Der Kunde muss bei diesem Kreditinstitut sowohl ein bestehendes GeorgeNutzungsabonnement als auch einen bestehenden George-Airbag Vertrag haben.
c.

Umfasster Schaden
Vom Versicherungsschutz umfasst sind Schäden, die auf den vom George-Airbag
umfassten Konten und Depots dadurch entstehen, dass ein Dritter unter Verwendung der
persönlichen Identifikationsmerkmale eines Verfügungs- oder Zeichnungsberechtigten
einen Auftrag im digitalen Banking missbräuchlich erteilt.
In diesem Fall wird vom Kreditinstitut bzw. dem Versicherer der entstandene Schaden in
gesamter Höhe - ohne jeglichen Selbstbehalt – ersetzt. Dies gilt nicht, wenn ein
Ausschlussgrund gemäß Punkt d. vorliegt.

d.

Ausschlussgründe
Folgende Schäden werden dem Kunden nicht ersetzt:
1. Schäden durch vorsätzliche Handlungen des Verfügungs- oder Zeichnungsberechtigten,
insbesondere die vorsätzliche Weitergabe der persönlichen Identifikationsmerkmale
2. Schäden durch betrügerische oder sonstige strafbare Handlungen im Sinne des
Strafgesetzbuches durch den Verfügungs- oder Zeichnungsberechtigten selbst oder
durch dessen Mitwirken
3. Schäden, die auf Konten oder Depots entstehen, bei welchen Kapital- oder
Personengesellschaften oder Vereine Inhaber oder Mitinhaber sind
4. Mittelbare Schäden oder Folgeschäden (z.B. Gewinnentgang, Betriebsunterbrechung),
die durch den missbräuchlichen Auftrag entstanden sind
5. Schäden, die dadurch entstehen, dass der Verfügungs- oder Zeichnungsberechtigte als
Finanzagent tätig wird (Finanzagenten sind Personen, die Gelder aus
missbräuchlicher/betrügerischer Überweisung auf ihr Konto erhalten und diese
auftragsgemäß an einen Dritten auszahlen oder weiterüberweisen)
6. Schäden, die durch Missbrauch von Karten entstehen

e.

Entgelt
Die Versicherungsprämie für den George Airbag beträgt monatlich 1 Euro. Dieser Betrag ist
im Entgelt gemäß Punkt 2. bereits enthalten und wird vom Kreditinstitut an die Vienna
Insurance Group AG weitergeleitet.

f.

Schadensmeldung und Abwicklung
Der Kunde hat dem kontoführenden Kreditinstitut, bei welchem dem Kunden der Schaden
entstanden ist, die missbräuchlichen Transaktionen unverzüglich, sobald er davon Kenntnis
erlangt, anzuzeigen und eine polizeiliche Anzeige (Anzeigebestätigung) beizubringen.
Weiteres hat sich der Kunde im Schadensfall ausdrücklich und schriftlich damit
einverstanden zu erklären, dass das Kreditinstitut dem Versicherer die für die Erbringung
der Versicherungsleistung erforderlichen Daten und Unterlagen übermitteln kann.

5.4. Rechnung2George ermöglicht es, Rechnungen, die als PDF oder TIFF erhalten wurden, in
Zahlungsaufträge umzuwandeln. Alle Felder, die ausgelesen werden konnten, werden vorausgefüllt.
Der Kunde kann dann auf Basis dieser vorausgefüllten Felder seinen Zahlungsauftrag erteilen. Pro
Tag können bis zu zehn Rechnungen verarbeitet werden.
5.5. Budgets ermöglicht die individuelle Planung von Ausgaben für ausgewählte, im George Finanz
Manager verwaltete Kategorien. Dazu können sogenannte „Budgets“ festgelegt werden, über die
die monatlichen oder jährlichen Maximal-Grenzen definiert werden. Ein festgelegtes Budget
verhindert nicht, dass weitere Ausgaben in dieser Kategorie getätigt werden, allerdings kann, wenn
gewünscht, eine Information („Watchdog“) ausgelöst werden, sobald dieses Budget zur Gänze oder
zu einem bestimmten Prozentsatz erreicht wurde.
Der aktuelle Stand der definierten Budgets für die laufende Periode wie auch für die Vergangenheit
kann in George jederzeit abgefragt oder geändert werden.
5.6. Das Plug-in 7 Jahre Archiv ermöglicht die Suche und Anzeige von Transaktionen über einen
längeren Zeitraum als gewöhnlich in George möglich ist. Durch die Aktivierung dieses Plug-ins kann
die Transaktionshistorie auf 7 Jahre plus das laufende Jahr erweitert werden – im Vergleich zu den
aktuell 3 Jahren plus das laufende Jahr.
Sämtliche Funktionen in George verwenden in weiterer Folge ebenfalls die erweiterte Historie (z.B.:
Suche, Finanzmanager, etc.). Wird das Plug-in deaktiviert, wird die Transaktionshistorie wieder auf
3 Jahre plus das laufende Jahr reduziert.

5.7. Safe bietet die Möglichkeit, persönliche Dokumente sowie andere Dateien in einem
elektronischen Safe in George auf eine sichere Art und Weise zu speichern. Diese Daten können
nach Bedarf in einzelnen Ordnern strukturiert werden. Es kann gewählt werden, ob bestimmte
Dokumente mit der jeweils für das digitale Banking aktivierten Zeichnungsmethode geschützt
werden oder nicht.
Es kann eine Erinnerungsfunktion (Watchdog) für bestimmte Dokumente oder Dateien gesetzt
werden, sodass eine Benachrichtigung erstellt wird, wenn z.B. der Reisepass (dessen Kopie
hochgeladen wurde) abläuft.
Es kann ein Backup der abgespeicherten Dokumente mit nur einem Knopfdruck erstellt werden.
Suchfunktionen unterstützen das leichtere Finden von abgelegten Dateien.
Dateien oder Dokumente, welche in den George Safe hochgeladen werden, werden bei Microsoft
Ireland Operations - Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial
Estate, Dublin 18, Ireland - in der Azure-Cloud gespeichert. Diese Datenweitergabe, außerhalb der
Erste Bank- und Sparkassen-Infrastruktur, erfolgt erst nachdem die Daten sicher verschlüsselt
wurden. Der externe Betreiber hat keinen Zugriff auf Daten oder die Identität des Benutzers
(Verfüger).
Beim Hochladen von Dokumenten in den Safe wird automatisch ein Virenscan der Dateien
durchgeführt. Sollten Dokumente mit einem Virus infiziert sein, können diese nicht hochgeladen
werden. Wird beim Herunterladen aus dem Safe ein Virus in einem der Dokumente entdeckt, kann
entschieden werden, ob das Dokument heruntergeladen werden soll oder nicht. Trotz all dieser
Sicherheitsmaßnahmen kann keine Haftung für entstandene Schäden durch infizierte Dokumente
aus dem George Safe übernommen werden.
6.) Vertragserklärung
Ich nehme zur Kenntnis, dass für dieses Abo George „Premium“ die obigen Bestimmungen und die
mir ausgehändigten "Geschäftsbedingungen für George" zur Anwendung kommen.
Ich nehme die Datenschutzerklärung für "George" zur Kenntnis, die ich unter dem Link
www.sparkasse.at/tiny/george-datenschutzerklaerung abrufen kann.
George Airbag: Ich trete dem Gruppenversicherungsvertrag zwischen dem oben angeführten
Kreditinstitut („als Versicherungsnehmer“) und der Vienna Insurance Group AG, Schottenring 30,
1010 Wien, Firmenbuchnummer FN 75687 f beim Handelsgericht Wien (als „Versicherer“) bei . Ich
nehme zur Kenntnis, dass Versicherer beim George Airbag die Vienna Insurance Group AG ist.
Mit meiner TAC-SMS/cardTAN-Eingabe beauftrage ich die Aktivierung des oben angeführten Abos.

Datum

TAC-SMS/cardTAN

