Avida Finans
Produktinformationsblatt (Stand: Juli 2020)
Dieses Dokument enthält auf Seite 1 eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten
Produktmerkmale der verschiedenen Produkte der Avida Finans 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 Avida Finans Bank.
Produktbezeichnung

Tagesgeldkonto

Produktart

Termineinlage ohne feste Laufzeit

Anbieter

Avida Finans AB (nachfolgend „Bank“ genannt)
Södermalmsallén 36
SE-118 28 Stockholm, Sweden

Zinssätze

Die aktuell gültigen Zinssätze und Laufzeiten finden Sie beim jeweiligen
Laufzeitprodukt auf der Webseite bzw. nach Ihrer Registrierung im
Onlinebanking von WeltSparen.

Mindest-/Maximaleinlage

1.00 EUR / 85,000.00 EUR

Einlagensicherung

Bis zum Gegenwert von 950.000 SEK je Kunde.

Verfügbarkeit

Verfügbar binnen zwei Werktagen (Details siehe Punkt 5)

Quellensteuer

0% Quellensteuer (Details siehe Punkt 3)

Kosten

Keine Kosten

Benötigte Dokumente


Zur Eröffnung genügt ein elektronischer Antrag im Onlinebanking.
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Die folgenden Seiten enthalten eine detaillierte Darstellung der Produktmerkmale. Die Angaben stellen
keine Anlageberatung dar. Eine aufmerksame Lektüre wird empfohlen.
1. Produktbeschreibung

Ein Tagesgeldkonto ist eine verzinsliche Geldanlage, bei der Sie jederzeit auf
die Gelder zugreifen können. Es ermöglicht Ihnen, Gelder auf unbestimmte
Zeit gegen einen variablen Zinssatz einzuzahlen.

a) Währung

EUR

b) Mindest- /
Maximaleinlage

1.00 EUR / 85,000.00 EUR

c) Einlagensicherung

Die Einlagen bei der Bank sind durch den schwedischen
Einlagensicherungsfonds "Riksgälden"
(riksgalden.se/de/Deposit_insurance/) gedeckt - bis zu 950.000,00 SEK.
Erfolgt die Rückzahlung der Einlage über das Einlagensicherungssystem,
werden die Mittel in SEK ausgezahlt.

Bitte beachten Sie: Die maximale Summe der bei der Bank angelegten
Gelder darf 85,000.00 EUR nicht überschreiten. Sollten Sie bereits Gelder
bei der Bank investiert haben, so reduziert sich die zulässige
Maximaleinlage für weitere Anlagen um diesen Betrag.

Innerhalb der Europäischen Union sind die Mindestanforderungen in allen
Mitgliedstaaten durch die Richtlinien 94/19/EG, 2009/14/EG und 2014/49/EU
harmonisiert.
Weitere Informationen: weltsparen.de/einlagensicherung.
d) Laufende
Aufstockungen und
Auszahlungen

Zusätzliche Aufstockungen und Teilauszahlungen sind in jeder Höhe
möglich (wenn die Summe der angelegten Mittel 85.000,00 EUR nicht
übersteigt und 1,00 EUR nicht unterschreitet).
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ein- und Auszahlungen nur
über Ihr Konto und die Raisin Bank AG möglich sind. Wenn Sie eine
Überweisung von einem anderen Konto direkt auf Ihr Tagesgeldkonto bei
der Bank vornehmen, wird das Geld direkt und ohne Zinsen an Sie
zurücküberwiesen.

2. Renditechancen

Die aktuell gültigen Zinssätze finden Sie auf unserer Website oder nach der
Registrierung im Online Banking von WeltSparen auf den jeweiligen
Produktseiten.
Die Bank bietet Ihnen einen variablen Zinssatz an. Über eine
bevorstehende Zinsänderung werden Sie drei Werktage im Voraus
informiert.
Zinsberechnung: Taggenaue Zinsmethode ("ACT/ACT"), d.h. die
Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl der Tage eines Monats
und des Jahres mit 365 oder 366 Tagen. Die Zinsen werden kapitalisiert
und quartalsweise auf Ihrem Konto bei der Bank gutgeschrieben.
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3. Besteuerung

Als Privatanleger unterliegen Sie mit Ihren Zinserträgen der Besteuerung im
Land Ihrer Steueransässigkeit. Die Zinserträge müssen Sie in Ihrer
Steuererklärung angeben. Alle erforderlichen Unterlagen werden Ihnen
rechtzeitig zur Verfügung gestellt.
In Schweden wird für Personen mit dauerhaftem Wohnsitz im Ausland
keine Quellensteuer auf Zinserträge erhoben.
Einen Freistellungsauftrag können Sie für Festgelder im Ausland nicht
stellen. Sie sind verpflichtet, auch ausländische Zinserträge in der
Steuererklärung anzugeben. Zusätzliche Steuerinformationen finden Sie auf
unserer Webseite: weltsparen.de/steuern.
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.

4. Kosten

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

5. Verfügbarkeit

Die auf diesem Konto eingezahlten Gelder sind innerhalb eines Banktages
verfügbar. Nach Beendigung des Kontos werden alle Gelder plus
aufgelaufene Zinsen auf Ihr Konto bei der Raisin Bank überwiesen.
Teilauszahlungen sind möglich. Die Auszahlung von Teilbeträgen erfolgt
innerhalb von bis zu zwei Banktagen.
Für die Kündigung genügt eine kurze Nachricht aus dem
Onlinebanking.

6. Risiken

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

7. Widerruf bei der
Bank

Gemäß den Geschäftsbedingungen der Bank besteht ein 14-tägiges
Widerrufsrecht.
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Avida Finans
Product Information Sheet (Date: July 2020)
This document contains a summary of the most important product characteristics of Avida Finans overnight
account in EUR on page 1 (details on the subsequent pages), as per the guidelines of the German Consumer
Protection Agency. This information does not constitute financial or investment advice. Careful reading and
consideration is highly recommended.

Product Description

Overnight account

Product Type

Deposit without a fixed term

Provider

Avida Finans AB (subsequently „Bank”)
Södermalmsallén 36
SE-118 28 Stockholm, Sweden

Interest Rates

Currently valid interest rates are found on the WeltSparen website or after
registration in the Online Banking of WeltSparen, on the relevant product
pages.

Minimum / Maximum
Investment Amount

1.00 EUR / 85,000.00 EUR

Deposit Guarantee
Scheme

Up to an equivalent of 950,000.00 SEK per customer

Availability

Available within two business days (See Point 5 for details)

Withholding Tax

0% withholding tax (See Point 3 for details)

Costs

None

Required documents


For opening of a deposit, an electronic application in Online Banking is sufficient.
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On the following pages, you will find a detailed description of the product characteristics. This
information does not constitute financial or investment advice. Careful reading and consideration is
highly recommended.
1. Product Description

An overnight account is an interest-bearing money deposit, where you can
access the funds at any time. It allows you to deposit funds for an unlimited
term against a variable interest rate.

a) Currency

EUR

b) Minimum /
Maximum
Investment
Amount

1.00 EUR / 85,000.00 EUR

c)

Deposits with the Bank are covered by the Swedish Deposit Guarantee
Fund „Riksgälden“ (riksgalden.se/en/Deposit_insurance/) – up to 950,000.00
SEK. If the repayment of the deposit occurs through the deposit guarantee
scheme, the funds will be paid in SEK.

Deposit Guarantee
Scheme

Please note: The maximum amount of funds deposited at Avida Finans
cannot exceed EUR 85,000.00. If you already have funds invested with the
Bank, the maximum amount that can be invested for the purpose of this
term deposit is lowered.

Within the European Union, the minimum requirements in all Member
States are harmonized by Directives 94/19/EG, 2009/14/EG and 2014/49/EU.
Further information: weltsparen.de/einlagensicherung.
d) Ongoing top-ups
and withdrawals

Additional top-ups and partial withdrawals are possible in any amount (if
the sum of the invested funds does not exceed EUR 85,000.00 and is not
below EUR 0.00).
Important note: Please note that incoming and outstanding payments are
only permitted over your account and Raisin Bank AG. If you make a
transfer from another account directly to your overnight account at the
Bank, the money will be transferred back to you directly and without
interest.

2. Potential Returns

Currently valid interest rates are to be found on our website, or after
registration in the Online Banking of WeltSparen, on the relevant product
pages.
The Bank offers you a variable interest rate. You will be informed about
an upcoming interest rate change three working days in advance.
Interest calculation: Actual days method (ACT/ACT), i.e. the calculation
is based on the actual number of days of a month and the year with 365 or
366 days. The interest is capitalised and credited to your account with the
bank on a quarterly basis.

3. Taxation
As a private investor, you are subject to taxation of your interest income in
your country of tax residence. The interest income must be stated in your
tax return. All required documents should be provided on time.
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In Sweden, no withholding tax is levied on interest income for nonresidents.
You cannot submit an exemption order for investments abroad. You
are obliged to indicate foreign interest income in your tax declaration as
well.
Additional information about taxation can be found on our website:
weltsparen.de/steuern
Please note that the specific tax treatment depends on your personal
circumstances and that there may also be future changes in the tax
treatment. For individual clarification of tax issues, please consult your tax
adviser.
4. Costs

One-off costs for opening an account: none
Costs for maintaining the account: none
Distribution fees: Raisin receives a commission from the Bank. You will not
incur any costs for this.

5. Availability

The funds deposited on this account are available at one bank day notice.
Upon termination of the account, all funds plus accrued interest will be
transferred to your account at Raisin Bank.
Partial withdrawals are possible. Payout of partial amounts is done
within up to two bank days.
A short message from the online banking is sufficient for the
cancellation.

6. Risks

Issuer Risk
The repayment of the overnight deposit carries the risk of insolvency of the
bank.
In an unlikely event of a compensation, the repayment would be conducted
through the Deposit Guarantee Fund of Sweden in accordance with the
European deposit insurance scheme.
Payment Risk
Free movement of capital within the EU could be limited in exceptional
cases.
Other Risks, such as price risk, business risk, do not exist.

7. Revocation
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In accordance with Terms and Conditions of Avida Finans, the customer has
the right to revoke the term deposit contract within 14 days.
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