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BEONDERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ZWISCHEN

Herrn oder Frau [Vor- und Nachname einfügen] 

wohnhaft [vollständige Postanschrift einfügen] 

E-Mail-Adresse 

(der „Kunde“)

[ODER]

Dem Unternehmen [Firmenname einfügen] 

Hauptsitz in [vollständige Postanschrift einfügen] 

E-Mail-Adresse 

(der „Kunde“)

UND

Quintet Private Bank (Europe) S.A., einer nach den Gesetzen Luxemburgs gegründeten Aktiengesellschaft (société anonyme), eingetragen beim Handels- und 
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B6395, Geschäftssitz in L-2955 Luxemburg, 43, boulevard Royal, Großherzogtum Luxemburg (Quintet 

oder die Bank),

(die Bank und der Kunde werden im Folgenden zusammen als die „Parteien“ und einzeln als „Partei“ bezeichnet)

EINLEITUNG

Der Kunde ist Inhaber der Konten und möchte myQuintet nutzen und/oder seinem etwaigen Bevollmächtigten die Befugnis erteilen, myQuintet in Verbindung 
mit diesen Konten zu nutzen. Die Parteien möchten in diesem Vertrag die Bedingungen für den Zugang zu myQuintet und dessen Nutzung durch den Kunden 
und/oder den etwai-gen Bevollmächtigten festlegen.  

Alle in diesen Besonderen Geschäftsbedingungen verwendeten und darin nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen dieses Vertrags zugewiesen wurde. 

myQuintet VERTRAG
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Von der Bank auszufüllen

Kartennummner:

ESID-Nummer:
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VEREINBARUNGEN

1. ELEKTRONISCHE DIENSTE 

1.1 Die Bank stellt dem Kunden und/oder dem etwaigen Bevollmächtigten mit myQuintet eine Internetlösung bereit, die über eine Website und eine App für 
Mobilgeräte zugänglich ist. Vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen, die in diesem Vertrag und den Anhängen festgelegt sind, ermöglicht myQuintet dem 
Kunden und/oder dem Bevollmächtigten die Nutzung der folgenden Services: 

(a) Zugriff auf Informationen zum Konto und deren Einsichtnahme,

(b) Erhalt von Korrespondenz und Dokumenten von der Bank und

(c) Kommunikation mit der Bank über eine sichere Kommunikationslösung.

1.2  myQuintet bietet dem Kunden und/oder dem etwaigen Bevollmächtigten ggf. auch die Möglichkeit, neue Online-Dienste zu abonnieren, die von der Bank ggf. 
angebo-ten werden, und Verträge mit der Bank in Verbindung mit diesen neuen Online-Diensten zu schließen.

1.3  Leistungsumfang (nur eine Wahl möglich)

Der Kunde beantragt für sich selbst einen Zugang über myQuintet zu allen vorhandenen Konten bei der Bank, deren Inhaber er ist, sowie zu allen in 
Artikel 1 aufgeführten Diensten;

Der Kunde beantragt für sich selbst einen Zugang über myQuintet zu den in nachfolgender Tabelle aufgeführten Konten sowie zu allen in Artikel 1 
aufgeführten Diensten [Kontonummern einfügen]:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

1.4  Möchte der Kunde einem Bevollmächtigten, einschließlich eines bestehenden Bevollmächtigten und Beauftragten, Zugang zu myQuintet gewähren, ist vom 
Kunden der beigefügte Anhang 1 auszufüllen.

2. FINANZIELLE BEDINGUNGEN 

Die Nutzung von myQuintet durch den Kunden und/oder den etwaigen Bevollmächtigten ist kostenlos. Die Bank behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit und 
gemäß ihrer Gebührenübersicht Gebühren für den Zugang zu myQuintet und dessen Nutzung zu berechnen. Jeder Beschluss der Bank, Gebühren für einen 
solchen Zugang und eine solche Nutzung zu berechnen, und jede spätere Änderung der Höhe der von der Bank berechneten Gebühren werden dem Kunden 
gemäß den in der Gebührenübersicht festgelegten Bedingungen und in der dort vorgesehenen Form mitgeteilt. 

3. INKRAFTTRETEN

3.1  Der vorliegende myQuintet Vertrag tritt an dem nachstehend angegebenen Datum der Unterzeichnung (das „Datum des Inkrafttretens“) in Kraft.

3.2  Soweit erforderlich, kommen die Parteien überein, dass der vorliegende myQuintet Vertrag im vollen Umfang an die Stelle jeder anderen zu einem früheren 
Zeit-punkt zwischen denselben Parteien geschlossenen Vereinbarung über die Erbringung elektronischer Dienstleistungen  tritt, und eine solche Vereinbarung 
wird somit automatisch und von Rechts wegen beendet.

4. EINVERSTÄNDNIS

Luxemburg, den  [Datum einfügen]

In zwei Originalen, wobei jede Partei ein Original erhält.

Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung erklärt der Kunde / die Kundin, dass er/sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von myQuintet, die unter
https://www.quintet.lu/en-lu/myquintet. Verfügbar sind, gelesen, verstanden und akzeptiert hat. Insbesondere nimmt der Kunde / die Kundin alle darin 
enthaltenen Klauseln an und erklärt, dass er/sie die Klausel 17 (Bankgeheimnis und Datenschutz) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von myQuintet zur 
Kenntnis genommen hat und ausdrücklich in die in dieser Klausel beschriebene Verarbeitung der ihn/sie betreffenden Informationen und Daten einwilligt. Des 
Weiteren bestätigt der Kunde, dass er/sie darüber informiert wurde, dass die neueste Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von myQuintet auf der 
Website von Quintet veröffentlicht wird.

Name:

Unterschrift:

Name:

Unterschrift:

Der Kunde Die Bank

 {{Signer1}}  {{Signer2}}
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