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BEDINGUNGEN („Bedingungen“) FÜR DIE 
WIEDERKEHRENDE AUFLADUNG DEINES  
SWEEPBANK-GIROKONTOS gemäß den  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SweepBank 
(„Geschäftsbedingungen“) 
[Einzelheiten zu SweepBank findest du unten] 

Du ermächtigst SweepBank hiermit, die Debit- oder Kreditkarte(n), die du bei einer deiner autorisierten Drittbanken 
besitzst, für wiederkehrende Aufladungen deines SweepBank-Girokontos zu belasten. Alle Zahlungstransaktionen sind in 
der Währung Euro zu leisten. Du trägst die Kosten für die Währungsumrechnung, wenn die Debit- oder Kreditkarte(n) nicht 
auf Euro lautet (lauten).  

1. Einrichtung einer wiederkehrenden Zahlung 
1.1. Gemäß den Geschäftsbedingungen kann dein SweepBank-Girokonto durch eine manuelle Kartenaufladung aufgeladen 
werden. 

1.2. Du kannst dein SweepBank-Girokonto auch aufladen, indem du diese Bedingungen akzeptierst und SweepBank deine 
Debit- oder Kreditkartendaten mitteilst, wodurch SweepBank ermächtigt wird, deine Debit- oder Kreditkarte für die 
Aufladung deines SweepBank-Girokontos automatisch auf einer von dir gewählten wiederkehrenden Basis zu belasten 
(„wiederkehrende Aufladung“). SweepBank hat das Recht, die wiederkehrende Aufladung auf unbestimmte Zeit von deiner 
Debit- oder Kreditkarte abzubuchen, bis eine der Parteien beschließt, diese Zahlungsmethode zu beenden.  

1.3. SweepBank speichert die Anmeldedaten deiner Debit- oder Kreditkarte, einschließlich deiner primären Kontonummer 
(PAN), des Ablaufdatums der Karte und deines vollständigen Namens, wie er auf der Debit- oder Kreditkarte angegeben ist, 
in Übereinstimmung mit den Regeln des Kartensystems, es sei denn, du hast deine Zustimmung für den Zweck der 
Beantragung und des Empfangs der wiederkehrenden Aufladung zurückgezogen. Wenn du deine Zustimmung zu einer 
solchen Verarbeitung zurückziehst, kann SweepBank deine Debit- oder Kreditkarte nicht mehr für wiederkehrende 
Aufladungen auf deinem SweepBank-Girokonto belasten.  

2. Kommunikation und Änderungen 

2.1 Mit der Annahme dieser Bedingungen erklärst du dich damit einverstanden, alle relevanten Mitteilungen und sonstigen 
Informationen von SweepBank elektronisch über die zu diesem Zweck vereinbarten Kommunikationsmittel zu erhalten, 
einschließlich persönlicher E-Mails oder über die SweepBank App. Mitteilungen, die auf die oben genannte Weise zugestellt 
werden, gelten an dem Tag als zugegangen, an dem sie versandt wurden. Mitteilungen, die per Post verschickt werden, 
gelten fünf Kalendertage nach ihrer Versendung als zugegangen. 

2.2 Änderungen dieser Bedingungen werden dir auf einem dauerhaften Datenträger spätestens zwei (2) Monate vor dem 
vorgeschlagenen Datum ihres Inkrafttretens über einen elektronischen Kommunikationskanal, wie in den 
Geschäftsbedingungen angegeben, zugesandt.  SweepBank wird dich über die oben genannten Änderungen über den 
Mitteilungsbereich deines Mobilkontos oder per E-Mail informieren. Du musst die Änderungen innerhalb von zwei (2) 
Monaten in Textform annehmen. Beim Angebot der Änderungen weist SweepBank dich ausdrücklich auf diese konsequente 
Zustimmung in ihrem Angebot hin. Wenn du mit den vorgeschlagenen Änderungen dieser Bedingungen nicht einverstanden 
bist, kannst du die gesamten Bedingungen für wiederkehrende Aufladungen nur vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der jeweiligen Änderungen unverzüglich und kostenlos und ohne Verhängung von Sanktionen kündigen.  

Nimmst du die von SweepBank vorgeschlagenen Änderungen nicht an, kann SweepBank die Bedingungen für 
wiederkehrende Aufladungen aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß §§ 313, 314 BGB 
kündigen, wenn SweepBank unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen 



 

 2 

Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer 
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

2.3 Du kannst über die SweepBank App Änderungen an den wiederkehrenden Aufladungen vornehmen, z. B. durch 
Änderung der Debit- oder Kreditkarte. Alle Änderungen müssen von SweepBank genehmigt werden. Wenn die Änderung 
genehmigt wird, wird deine zuvor genehmigte Zahlungsmethode innerhalb von 24 Stunden nach der Genehmigung durch 
die neuen Bedingungen ersetzt. 

3. Stornierung und Fehlschlagen der wiederkehrenden Zahlung 
3.1. Du kannst deine wiederkehrenden Aufladungen jederzeit über die SweepBank App kündigen. SweepBank beendet die 
wiederkehrende Aufladung und löscht deine Debit- oder Kreditkartendaten innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden 
nach Erhalt der Kündigungsanfrage.  

3.2. Wenn die wiederkehrende Aufladung aus irgendeinem Grund abgelehnt oder nicht verarbeitet wird, kann SweepBank 
nach eigenem Ermessen deine Möglichkeit, die wiederkehrende Aufladung zu verwenden, dauerhaft oder vorübergehend 
einschränken, wenn diese abgelehnt oder nicht verarbeitet wurde. 

3.3. SweepBank kann die wiederkehrende Aufladung jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Wenn deine 
Geschäftsbedingungen gekündigt werden oder dein SweepBank-Girokonto geschlossen oder ausgesetzt wird, werden diese 
Bedingungen entsprechend gekündigt oder ausgesetzt. 

4. Schlussbestimmungen 
4.1. SweepBank bewahrt alle Informationen auf, die in den SweepBank-Grundsätzen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten ihrer Kunden (Datenschutzrichtlinie) aufgeführt sind.  

4.2. Du kannst während der Geltungsdauer dieser Bedingungen jederzeit eine Kopie dieser Bedingungen anfordern, die dir 
kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wird.  

4.3. Diese Bedingungen gelten unbeschadet deiner Rechte und Pflichten im Rahmen der Geschäftsbedingungen und stellen 
keine Änderung, keinen Ersatz und keinen Verzicht auf diese dar.  

4.4. Alle hier nicht definierten Begriffe haben die gleiche Bedeutung, die ihnen in den Geschäftsbedingungen zugewiesen 
wird.  

 

Die aktuelle Version dieser Bedingungen ist gültig ab 01.09.2022. 

 

Über SweepBank: 
Name: Multitude Bank p.l.c.  
Reg. Nr.: C 56251 
Lizenz-Nr.: C 56251 
Adresse: ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta 
Regulierungsbehörde: Malta Financial Services Authority, Triq l-Imdina Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 
1010 Malta 
Webseite: www.sweepbank.com (die „Webseite“) 
E-Mail-Adresse: help.de@sweepbank.com  
Telefonnummer: +49 30 3119 7203 
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