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1. Service
Mit der Nutzung der Leistung PSD BenachrichtigungsService beauftragt der Kunde die Bank, ihm über den von ihm gewählten
Ausgabekanal Kontoinformationen bereitzustellen. Die Beauftragung sowie die Zusammenstellung des Nachrichteninhalts entsprechend den zur Verfügung gestellten Möglichkeiten - nimmt der Kunde selbst innerhalb seines Onlinebankingzugangs
vor.
Je nach der gewählten Art der Benachrichtigung und der durch den Kunden festgelegten Textvariante unterscheiden sich die in
der Benachrichtigung mitgegebenen personenbezogenen Daten.
2. Laufzeit
Der Vertrag ist zeitlich unbegrenzt. Beide Seiten können den Service jederzeit beenden.
3. Preise
Abrechnungszeitraum ist immer der volle Monat. Der Preis ist abhängig von der Gebührenstruktur des jeweiligen Netz- und
Systembetreibers. Sollte sich diese ändern, behält sich die PSD Bank das Recht vor, den Preis entsprechend anzupassen. Das zu
leistende Entgelt wird automatisch im Einzugsermächtigungsverfahren eingezogen. Kosten, die durch nicht durchgeführte
Buchungen (zum Beispiel wegen unberechtigten Widerspruchs, nicht vorhandener Deckung usw.) entstehen, sind vom Kunden
zu tragen. Die aktuelle Bepreisung der Leistung der Bank ist dem zum Zeitpunkt der Leistungsinanspruchnahme gültigen Preisund Leistungsverzeichnis der Bank zu entnehmen.
4. Vertraulichkeit der Daten
Die PSD Bank sendet die durch den Kunden beauftragten (Konto-/ -stands-/) Informationen an die angegebene
Mobilfunknummer bzw. E-Mail-Adresse. Für die Weitergabe des Mobilfunktelefons / Smartphones bzw. den Zugriff auf den EMail-Account und die damit verbundenen Informationen ist der Kunde selbst verantwortlich.
Der Schutz der personenbezogenen Daten ist bei deren Erhebung, Verarbeitung und Nutzung in den Onlinebanking-Funktionen
ein sehr wichtiges Anliegen der Bank. Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und unserer eigenen, hohen
Qualitätsanforderungen geschützt.
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Funktion „Benachrichtigungen“ werden für den Anwendungsfall notwendige
personenbezogene Daten vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt oder automatisiert erhoben, verarbeitet und genutzt.
Fehlen diese Daten oder werden sie nicht zur Verfügung gestellt, kann dieser Service nicht genutzt werden, da die gewünschten
Benachrichtigungen für Sie nicht erbracht werden können.
Im Rahmen seiner Eingaben im PSD OnlineBanking erteilt der Kunde den Auftrag zur Ausführung des Benachrichtigungsservice
und der dazu erforderlichen Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner durch ihn für die Nutzung des Service bereitgestellten
Daten.
5. Haftung
Die Haftung ist beschränkt auf Schäden, welche die PSD Bank oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht haben.
Der SMS- / E-Mail-Versand erfolgt nach dem heutigen Stand der Technik unverschlüsselt und ohne Einfluss der Bank auf die
zeitliche Übermittlung der SMS- / E-Mail-Informationen durch die beteiligten Provider. Trotz sorgfältiger Bereitstellung der
Informationen kann die Bank keine Gewähr für die zeitliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der übermittelten
Konto- und Umsatzinformationen geben.
Die Bank weist ausdrücklich darauf hin, dass sie die Sicherheit und Vertraulichkeit der in diesen Nachrichten enthaltenen
Informationen nicht gewährleisten kann. Aus diesen Daten können Rückschlüsse gezogen werden, dass der Nutzer eine
Geschäftsbeziehung zur Bank pflegt. Ein Missbrauch dieser Informationen kann durch die Bank nicht ausgeschlossen werden.
6. Ergänzungen: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Banken) der Bank, die Sonderbedingungen für die
jeweils in Anspruch genommenen Leistungen und das Preisverzeichnis Ihrer PSD Bank. Sie sind ebenso wie unsere
Datenschutzhinweise in den Geschäftsräumen der Bank und im Internet unter www.psdbank-ht.de einzusehen. Bei Einrichtung
der Geschäftsbeziehung werden die Informationen entsprechend bereitgestellt. Danach werden Sie auf Wunsch übersandt.
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