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Kurzbeschreibung Wertpapierkredit
bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

Der Wertpapierkredit bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) erhöht Ihre
finanzielle Flexibilität und sichert Ihnen zusätzliche Liquidität, ohne dass Sie Ihren Wertpapierbestand veräußern müssen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Flexible Verfügung innerhalb des eingeräumten Kreditrahmens (keine Zweckbindung)
• Keine Bearbeitungs- und Bereitstellungskosten
• Günstiger und flexibler Kreditzins
• Zinsberechnung nur auf den in Anspruch genommenen Betrag
• Jederzeit kostenlos kündbar

Was ist der Wertpapierkredit bei der ebase (nachfolgend „Wertpapierkredit“ genannt)?
• Der Wertpapierkredit ist ein unbefristeter Rahmenkredit, welcher durch die in Ihrem Depot vorhandenen Wertpapiere
besichert ist.
• Innerhalb des eingeräumten Kreditrahmens und maximal bis zum Beleihungswert Ihres Depots können Sie beliebig oft und
in beliebiger Höhe verfügen.
• Da kein Verwendungszweck vereinbart wird, können Sie den Kredit flexibel verwenden: Egal, ob Sie weitere Wertpapiere
kaufen oder sich kurzfristig private Wünsche erfüllen möchten.
• So flexibel Sie in der Inanspruchnahme sind, so flexibel sind Sie auch bei der Kredittilgung: Sie können jederzeit ohne vorherige Kündigung und ohne zusätzliche Kosten einen Teilbetrag oder den gesamten beanspruchten Kredit zurückzahlen.

Voraussetzung/Einrichtung des Wertpapierkredits:
• Sie benötigen ein online geführtes Depot mit Konto flex bei der ebase.
• Für die Abwicklung des Wertpapierkredits wird Ihnen zusätzlich ein separates, kostenfreies Wertpapierkreditkonto
eingerichtet.
• Der vereinbarte Kreditrahmen wird durch die Verpfändung der in Ihrem Depot vorhandenen Wertpapiere besichert.
Diese Wertpapiere sind die Basis für die Berechnung des Beleihungswerts Ihres Depots.

Wie hoch ist der Wertpapierkredit?
• Grundsätzlich ist ein Kreditrahmen zwischen 2.500 EUR und 200.000 EUR möglich.
• In welcher Höhe Sie den Wertpapierkredit in Anspruch nehmen können, richtet sich nach dem tatsächlichen Beleihungswert
Ihres Depots, der je nach Wertpapiergattung variiert.
• Bitte beachten Sie, dass Ihre Wertpapiere einen tagesaktuellen Wert haben, welcher den Schwankungen an der Börse unterliegt. Somit können sich der Beleihungswert und damit auch der verfügbare Kreditrahmen täglich ändern. Durch etwaige
Kursverluste Ihrer Wertpapiere kann es erforderlich werden, dass wir eine Verstärkung Ihrer Sicherheiten einfordern müssen
(Nachschusspflicht).
• Den tagesaktuellen Beleihungswert Ihres Depots finden Sie in Ihrer Übersicht im persönlichen Online-Zugang.
• Eine Überziehung des eingeräumten Kreditrahmens ist grundsätzlich nicht möglich.

Was kostet der Wertpapierkredit?
• Für die Einrichtung des Wertpapierkredits fallen keine Bearbeitungs- und Bereitstellungskosten an.
• Das Wertpapierkreditkonto ist derzeit kostenfrei.
• Sie zahlen Sollzinsen lediglich auf den in Anspruch genommenen Kreditbetrag.
Sollten Sie sich für den Wertpapierkredit interessieren, können Sie sich über Ihren persönlichen Online-Zugang weiter
informieren oder sich gerne unter der Info-Line der ebase 089/45460-890 an uns wenden.
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