My Partner Bank
Produktinformationsblatt (Stand: August 2019)
Dieses Dokument enthält auf Seite 1 eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Produktmerkmale
der verschiedenen Produkte der My Partner Bank in EUR (Details auf den Folgeseiten), angelehnt an die Vorgaben des Bundesministeriums für Verbraucherschutz. Die Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine aufmerksame Lektüre wird empfohlen. Weitere Details finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bank.
1.

Produktbezeichnung

Festgeld

2.

Produktart

Termineinlage mit fester Laufzeit

3.

Anbieter

My Partner Bank
45 avenue Georges Mandel
75116 Paris, Frankreich

4.

Produktbeschreibung

Bei einem Festgeld handelt es sich um eine Termineinlage. Sie ermöglicht
Ihnen, einen festen Betrag einmalig mit einer festen Laufzeit zu einem fest
vereinbarten Zinssatz anzulegen.

a)

Währung

b)

Mindest- / Maximaleinlage 10.000,00 / 100.000,00

EUR

Bitte beachten Sie: Die maximale Summe, der bei der My Partner Bank angelegten Gelder darf EUR 100.000,00 nicht überschreiten. Sollten Sie bereits
Gelder bei My Partner Bank investiert haben, so reduziert sich die zulässige
Maximaleinlage für dieses Festgeld um diesen Betrag.
c)

Einlagensicherung

Einlagen sind bis zu einem Betrag von 100.000 EUR inklusive Zinserträge zu
100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den Einlagensicherungsfonds
Frankreichs abgesichert. Innerhalb der Europäischen Union sind die Mindest-anforderungen in allen Mitgliedsstaaten harmonisiert durch die Richtlinien 94/19/EG, 2009/14/EG und 2014/49/EU.
Weitere Informationen erhalten Sie in dem Informationsbogen zur Einlagensicherung im Rahmen der Kontoeröffnung und im Internet unter:
https://www.garantiedesdepots.fr/de.
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5.

Renditechancen

Laufende Erträge (gültig ab 28.06.2019)
Zinssatz p.a. (nomi-

Zinssatz p.a. (effek-

nal)

tiv)

3 Monate

0,50%

0,50%

6 Monate

0,60%

0,60%

12 Monate

0,80%

0,81%

24 Monate

0,90%

0,91%

36 Monate

1,00%

1,00%

60 Monate

1,20%

1,19%

Laufzeit

Der Zinssatz gilt für die gesamte vereinbarte Laufzeit und wird für 360 Tage
angelegt. Allerdings wird der Zinsertrag für 365 Tage berechnet und nach
dieser Zeit wird das Festgeld fällig.
Beispiel (dient nur der Veranschaulichung):
Ein Beitrag von EUR 100.000 der für 365 Tage angelegt wird, wird einen
Zins-ertrag von EUR 811,11 einbringen. Dieser Zinsertrag ergibt sich folgendermaßen: EUR 100.000 x 0,80% x 365/360= EUR 811,11.
Der oben aufgeführte Zinssatz gilt für die gesamte Dauer der Festgeldanlage. Die Zinsen laufen ab dem Tag der tatsächlichen Geldanlage bis zum
Tag vor der Kontoschließung. Nach Fälligkeit wird das Festgeld automatisch verlängert, sofern Sie die automatische Verlängerung nicht bis 5 Tage
vor Laufzeitende deaktivieren. (Details siehe Punkt 8).
6.

Risiken

Emittentenrisiko
Die Rückzahlung des Festgelds ist mit dem Insolvenzrisiko der My Partner
Bank behaftet. Im unwahrscheinlichen Fall einer Entschädigungssituation
würde gemäß EU-Richtlinien zur Einlagensicherung die Rückzahlung über
den französischen Einlagensicherungsfonds abgewickelt.
Zahlungsverkehrsrisiko
In sehr außergewöhnlichen Fällen könnte der freie Kapitalverkehr innerhalb
der EU eingeschränkt werden.
Sonstige Risiken (z.B. Kursrisiko, Währungsrisiko, Geschäftsrisiko, Zinsänderungsrisiko) bestehen nicht.
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7.

Verfügbarkeit

Während der Laufzeit ist eine vorzeitige Kündigung im Onlinebanking von
WeltSparen möglich. In diesem Fall wird Ihr Guthaben auf das Welt-SparKonto bei der Raisin Bank AG zurücküberwiesen.
Im Falle einer vorzeitigen Kündigung wird der im Festgeldantrag genannte
Zinssatz basierend auf den folgenden Konditionen reduziert:
Datum der vorzeitigen Kündigung

Zinssatz im Falle der vorzeitigen
Kündigung

Vorzeitige Kündigung innerhalb
der ersten 12 Monate (gilt auch für
die 3- und 6-Monats-Produkte)

0,00%

Vorzeitige Kündigung nach Ablauf
der ersten 12 Monate

0,50%

Eine vorzeitige Kündigung innerhalb der ersten zwölf (12) Monate Laufzeit
des Festgelds hat den vollständigen Verlust der bis dahin aufgelaufenen
Zinsen zur Folge. Dies gilt auch für vorzeitige Kündigungen bei den Laufzeiten über drei (3) und sechs (6) Monate.
Für die Festgelder mit Laufzeiten von vierundzwanzig (24) und sechsunddreißig (36) Monaten erhalten Sie im Falle einer Kündigung innerhalb der
ersten zwölf (12) Monate Laufzeit einen Zins in Höhe von 0,00%. Im Fall einer vorzeitigen Kündigung nach Ablauf der ersten zwölf (12) Monate und
vor Fälligkeit erhalten Sie Zinsen in Höhe von 0,50% auf den Zeitraum von
Eröffnung bis zur vorzeitigen Kündigung.
8.

Verlängerung bei Fälligkeit

Ihr Festgeld wird bei Fälligkeit automatisch verlängert. Die bisher aufgelaufenen Zinsen (ggf. abzüglich Quellensteuer) werden im Rahmen der
Verlängerung zusammen mit dem ursprünglichen Anlagebetrag wieder angelegt. Die Verlängerung erfolgt zu den am Tag der Fälligkeit für die neue
Laufzeit geltenden Konditionen.
Bei einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu 12 Monaten wird Ihr Festgeld
automatisch um dieselbe Laufzeit verlängert. Bei einer ursprünglichen Laufzeit über 12 Monate hinaus erfolgt die Verlängerung nur für weitere 12 Monate.
Selbstverständlich können Sie die automatische Verlängerung bis zu fünf
Kalendertage vor Ablauf des Festgeldes unter „Meine Anlagen“ - „Details“
deaktivieren.
Sollten Sie die automatische Verlängerung deaktiviert haben, können Sie im
Zeitraum zwischen 28 und 5 Kalendertagen vor Fälligkeit im Onlinebanking unter „Meine Anlagen“ wieder aktivieren. Sie haben hier außerdem die
Möglichkeit, eine Zeitspanne von mehr oder weniger als 12 Monaten zu
wählen. Ansonsten wird Ihnen bei Fälligkeit der Anlagebetrag inkl. Zinsen
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und ggf. abzüglich Quellensteuer automatisch auf Ihr WeltSpar-Konto bei
der Raisin Bank AG zurücküberwiesen.
9.

Kosten

Einmalige Kosten für Kontoeröffnung: keine
Laufende Kosten für Kontoführung: keine
Vertriebsvergütung: Die Raisin GmbH erhält für die Vermittlung eine Provision von der My Partner Bank . Ihnen entstehen dadurch keine Kosten.

10. Besteuerung

Als Privatanleger unterliegen Sie mit Ihren Zinserträgen der Kapitalertragsteuer sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer in
Deutschland. Diese Informationen müssen Sie in Ihrer Steuererklärung angeben. Alle erforderlichen Unterlagen werden Ihnen rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
In Frankreich wird für Personen mit dauerhaftem Wohnsitz im Ausland
keine Quellensteuer auf Zinserträge erhoben.
Bitte beachten Sie, dass die konkrete steuerliche Behandlung von Ihren jeweiligen persönlichen Verhältnissen abhängt und es zudem künftig Änderungen in der steuerlichen Behandlung geben kann. Zur individuellen Klärung steuerlicher Fragen konsultieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

11. Widerruf bei My Partner
Bank

Gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der My Partner Bank be-

12. Zusätzliche Anforderungen
der My Partner Bank

Es ist ein ausgefüllter und von Ihnen unterschriebener Kontoeröffnungsan-

steht ein 14-tägiges Widerrufsrecht des Festgeldvertrages.

trag im Original einzureichen. Dieser umfasst neben dem Festgelderöffnungsantrag noch einen Unterschriftsbogen und eine Einwilligung für den
Datenaustausch zwischen My Partner Bank, der Raisin GmbH und der Raisin
Bank.
Darüber hinaus benötigt My Partner Bank die folgenden Unterlagen:
1. Einen Nachweis des Berufsstands (Selbstständige/Freiberufler, Beamte/Arbeitnehmer, Rentner oder sonstiges) und des Einkommens
(siehe unten für weitere Details). Bitte reichen Sie die Nachweise gleichzeitig mit dem Kontoeröffnungsantrag ein. Die zusätzlichen Unterlagen
können sie per Post oder als Scan einreichen, der Kontoeröffnungsantrag muss im Original postalisch eingereicht werden.
•
•

•

My Partner Bank
45 avenue Georges Mandel,
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France

Selbstständige/Freiberufler: Jüngster Einkommensteuerbescheid
(Beträge dürfen nicht unkenntlich gemacht werden!)
Beamte/Arbeitnehmer: Gehaltsnachweis (nicht älter als 3 Monate)
oder jüngster Einkommensteuerbescheid (Beträge dürfen unkenntlich gemacht werden)
Rentner: Rentenbescheid oder jüngster Einkommenssteuerbescheid (Beträge dürfen unkenntlich gemacht werden)
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•

•

•

Hausfrauen/-männer: Ein Kontoauszug, aus dem Betrag (nicht unkenntlich gemacht!) und Einkommensquelle klar hervorgehen oder
ein Erbschein, falls der Anlagebetrag aus einer Erbschaft stammt
(Beträge dürfen nicht unkenntlich gemacht werden!)
Arbeitslose/Sonstige (z.B. Privatiers): Ein Steuerbescheid oder
Kontoauszug, aus dem Betrag (nicht unkenntlich gemacht!) und Einkommensquelle klar hervorgehen oder ein Erbschein, falls der Anlagebetrag aus einer Erbschaft stammt (Beträge dürfen nicht unkenntlich gemacht werden!)
Studierende: Ein Kontoauszug, aus dem Betrag und Einkommensquelle klar hervorgehen (Beträge dürfen nicht unkenntlich gemacht
werden!)

Zum Zwecke des Verständnisses hat die englische Fassung Vorrang gegenüber der deutschen Übersetzung.
Bitte beachten Sie: aufgrund interner Abläufe bei unserer Partnerbank kann es unter Umständen vorkommen,
dass wir zusätzliche Informationen oder Dokumente von Ihnen anfordern müssen, was die Antragsbearbeitung
verzögen kann.
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My Partner Bank
Product Information Sheet (Date: June 2019)
This document contains the main details of the term deposit account(s) offered by My Partner Bank, in compliance with the regulations relating to the protection of clients. This information shall on no account constitute
investment advice and shall not incur any liability of My Partner Bank. A careful reading thereof is accordingly
recommended.
1. Name of the product

Term deposit account

2.

Type of product

Term deposit account with a fixed term

3.

Issuer

My Partner Bank
45 avenue Georges Mandel
75116 Paris, France

4.

Description of the product

A term deposit account is constituted by a single blocked deposit, remunerated at a fixed rate of interest, for a determined period specified in
the agreement and which shall be paid back in one time upon arrival of
the term.

a)

Currency

EUR

b)

Minimum/
Maximum Deposit

10.000,00 / 100.000,00
Please Note: the total cumulated maximum amount deposit with My
Partner Bank by the same client, under the form of one or several term
deposit account(s) shall not at any time exceed EUR 100,000.00.

c)

Deposit guarantee
scheme

In France, where a bank is no longer in a position to honour its financial
commitments and in particular the deposits received, the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) shall indemnify the client up to
EUR 100,000.00 per depositor and per bank https://www.garantiedesdepots.fr.
Within the European Union, the regulatory constraints of all the Member
States are harmonised through directives 94/19/EC, 2009/14/EC and
2014/49/EU.

My Partner Bank
45 avenue Georges Mandel,
75116 Paris
France

28.08.2019

Seite 6

5.

Remuneration

Fixed remuneration of the term deposit account (from 6/28/2019):
Interest rate p.a. (nom-

Interest rate

inal)

(effective)

3 Months

0.50%

0.50%

6 Months

0.60%

0.60%

12 Months

0.80%

0.80%

24 Months

0.90%

0.91%

36 Months

1.00%

1.00%

60 Months

1.20%

1.19%

Duration

The investment interest rate is valid for the entire agreed maturity and is
based on a 360-day period. However, the interest amount is calculated
and paid for the 365 days the deposit is maturing.
Example (for illustrative purposes only):
An investment of EUR 100,000, which will be invested for 365 days, will
bring an interest yield of EUR 811,11. This interest income is as follows:
EUR 100,000 x 0.80% x 365/360 = EUR 811,11.
The above rate is fixed for the whole duration of the term deposit account. The interest starts accruing as from the effective date of deposit
of the funds up to the day preceding the closure of the account. After
maturity, the deposit will automatically be extended unless you deactivate the automatic extension up to 5 days before the end of the term.
(For details, see point 8).
6.

Risks

Issuer’s risk:
The repayment of the term deposits is exposed to a risk of insolvency of
My Partner Bank.
Risks relating to payment:
In exceptional circumstances, the free movement of capital may be restricted solely to Europe.
Other risks (e.g. exchange, monetary, market and rate risks): None
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7.

Availability

During the duration of the deposit, an early termination of the term deposit account upon the initiative of the client is possible. In such case,
the capital deposited in the term deposit account shall be credited to
the client’s account opened with Raisin Bank AG.
In the event of an early termination, the interest rate of the term deposit
account application form shall be reduced in the following conditions:
Date of the early termination

Gross nominal interest rate in
case of early termination

Early termination before 12
months (also applies to the 3month and 6-month products)

0.00%

Early termination after 12
months

0.50%

An early termination received within twelve (12) months following the
date of the opening of the term deposit account shall entail the loss of
all the interests accrued until the date of termination. This also applies
to early terminations for terms of more than three (3) and six (6)
months.
For twenty-four (24) months deposit accounts and thirty-six (36) months
deposit accounts, in the event of an early termination received beyond
twelve (12) months and before the maturity date, the gross nominal interest of 0.50% shall be applied for the period between the date of the
opening of the term deposit account and the date of its termination.
8.

Renewal

Your fixed-term deposit is automatically renewed when it matures.
The interest accrued so far (minus withholding tax if applicable) is reinvested together with the original investment amount during the extension. The extension is based on the conditions valid for the new term on
the due date.
With an original term of up to 12 months, your fixed-term deposit is
automatically extended by the same term. If the original term is
longer than 12 months, the extension is only for a further 12 months.
The automatic extension can, of course, be deactivated up to five calendar days before the fixed-term deposit expires under "My investments" - "Details".
If you have deactivated automatic renewal, you can reactivate it between
28 and 5 calendar days before maturity in online banking under "My investments". You also have the option of selecting a period of more or
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less than 12 months. Otherwise, the investment amount including interest and, if applicable, less withholding tax, will automatically be transferred back to your WeltSpar account at Raisin Bank AG when it
matures.
9.

Costs

Account opening fees: none
Account periodic fees: none
Remuneration: Raisin GmbH shall receive an intermediation commission from My Partner Bank. No costs shall be borne by the client as a result thereof.

10. Taxation

The interest of the term accounts of clients, whose tax residence is not in
France shall not be subject to any taxation in France as regards income
tax and shall not be subject to any social contribution.
On the other hand, such interest may be subject to German tax, pursuant to the application of the terms of the tax treaty for the avoidance of
double taxation entered into between France and Germany.
The client shall then have to inform himself or herself on the taxation
conditions and declaration of such interest from the German tax authorities and/or his or her tax advisor.
The information relating to the interests received in respect of the deposit account, which are required at the time of the income tax declaration to the German tax authorities shall be provided by the Bank to Raisin GmbH so as to be made available to the client in due course on the
Raisin GmbH platform.

11. Withdrawal

In accordance with My Partner Bank ’s General Conditions, the client
shall be entitled to a withdrawal period of 14 days, provided that he or
she may expressly waive his or her right of withdrawal.

12. Documents to be
A Term deposit account application form shall have to be duly comprovided to My Partner Bank pleted and signed by the client. It shall in particular include, in addition
to the identification of the client and the request to subscribe to a deposit account, the lodging of a specimen signature of the client as well as
the client’s consent to the exchange of data between My Partner Bank ,
Raisin GmbH and Raisin Bank AG.
In addition, the following documents are required by My Partner
Bank:
1. Documentation supporting the professional status of the client respectively his or her income source. See below for details:
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•

Self-employed/ Freelancer: Latest income tax return (amounts
cannot be blackened)

•

Civil servants/ employees: Proof of salary not older than 3
months or latest income tax return (amounts can be blackened)

•

Retirees: Pension payment certificate or latest income tax return
(amounts can be blackened)

•

Housewifes/-husbands: Bank statement with visible amounts justifying the origin of funds in case the funds come from savings or a
certificate of inheritance in case the funds were inherited (amounts
cannot be blackened!)

•

Unemployed/ Others (e.g. private persons): A tax notice or bank
statement with visible amounts justifying the origin of funds in case
the funds come from savings or a certificate of inheritance in case
the funds were inherited (amounts cannot be blackened)

•

Students: Bank statement (amounts cannot be blackened)

For the understanding of the document, the English version should prevail on the German version.

Please be aware that due to internal processes of our partner bank we might request additional information/documents of you which might result in a longer opening process.
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