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Kreissparkasse Groß-Gerau
s
Limitänderung für das Online-Banking bei der Kreissparkasse Groß-Gerau         
Bitte senden Sie den unterschriebenen Auftrag an die Kreissparkasse Groß-Gerau per Upload
- Firmenkonto: kskgg.de/limit-fk
- Privatkonto:   kskgg.de/limit-pk
Teilnehmer:
Kontonummer:
Name, Vorname des Teilnehmers
Kontoinhaber:
Name, Vorname oder Firma
 Befristete Limitänderung 
    Bitte beachten Sie:  
    -  Eine befristete Limitänderung pro Kalenderjahr ist kostenfrei.
    -  Jede weitere Limitänderung wird mit 5,00 EUR bepreist
       (ggfs. zuzügl. USt. bei Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes).
Bitte erhöhen Sie das Zahlungsverkehrs-Tageslimit für den oben genannten 	
Online-Banking-Teilnehmer
am
auf
EUR
E-Mail-Adressen.
Hinweis:
Die Limitänderung gilt für alle freigeschalteten Konten des oben genannten Kontoinhabers. Der zugrunde liegende Online-Banking-Vertrag bleibt unverändert bestehen. Bei befristeter Limitänderung wird lediglich für den vorbezeichneten Zeitraum das Limit wie vorstehend erhöht. Am nächsten Bankarbeitstag nach Ablauf des Zeitraums tritt das im zugrunde liegenden Online-Banking-Vertrag vereinbarte Limit wieder in Kraft. 
Dauerhafte Limitänderung 
Bitte erhöhen Sie das Zahlungsverkehrs-Tageslimit für den o.a. Teilnehmer dauerhaft.
Gewünschtes Limit:
EUR
Sobald die Limitänderung erledigt ist, informieren wir Sie unter allen bei uns hinterlegten 
Ort, Datum
Unterschrift/en
Sie haben Fragen? Unsere Hotline hilft Ihnen gerne weiter: 06152 713-0
Bearbeitungsvermerke Kreissparkasse Groß-Gerau
Datum
Berater
Antrag angenommen und Unterschrift geprüft
Neues Limit erfasst
Entgelt geprüft
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BO
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