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Produktinformationsblatt / Product Information  

Privatbanka, a.s. Festgeld mit einer Laufzeit von Parameter Field         Stand   Parameter Field 
Privatbanka, a.s. Fixed term deposit with a term of Parameter Field                             Release Parameter Field  

 

Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Produktmerkmale nach den Empfehlungen des Bundesministeriums für Verbraucherschutz. Die Angaben stellen 
keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die aufmerksame Lektüre wird empfohlen.  

This document contains a summary of the most important product features based on the guidelines set by the Federal Ministry for Consumer Protection. The information below is 
not intended to replace any professional deposit advice. We recommend that you read the following details carefully. 

Produktdaten / Product data    

Anlagetyp / Deposit type  Direktanlage  Direct Investment 

 Produkt / Product Festgeld  Fixed term deposit 

 Anbieter / Anlagebank / Provider/ Name of 
bank   

Privatbanka, a. s. 

Einsteinova 25 

85101 Bratislava, Slowakei 

Privatbanka, a. s. 

Einsteinova 25 

85101 Bratislava, Slovakia 

 Produktart / Product type  Termineinlage mit fester Laufzeit Time deposit with a fixed term 

Anlagewährung / Deposit currency   EUR EUR 

Laufzeit / Term XX Monate ab Anlagestart* XX months from deposit start* 

Anlagebetrag / Deposit amount  Mindestanlage:     1.000 EUR 
Maximalanlage: 100.000 EUR 

Bereits vorliegende Einzahlungen oder bestehende Anlagen reduzieren 
bei diesem Anbieter den vorstehenden Maximalanlagebetrag. 

Minimum deposit:  EUR    5,000 
Maximum deposit: EUR 100,000 

Committed pay-ins or existing deposits at this bank reduce the 
maximum deposit amount mentioned above. 

Anlagestart / Deposit start  Jeweils zum 1. und 15. eines jeden Monats; ist der jeweilige Tag in 
Deutschland oder der Slowakei kein Geschäftstag, verschiebt sich der 
Anlagestarttermin auf den jeweils darauffolgenden Geschäftstag. 

Will start on the 1st and the 15th of each month; if these days 
are not business days in Germany or Slovakia, the deposit start 
date will be the following business day. 

 Einzahlungsstichtag / Payment date   Spätestens 16 Uhr 3 Geschäftstage vor dem gewählten Anlagestarttermin 

(Buchungseingang auf dem Kundenkonto). Bei verspäteter Einzahlung 

auf dem Kundenkonto erfolgt ein Anlagestart zum nächstmöglichen 

Anlagestarttermin. Dies gilt nicht, wenn sich die Anlagebedingungen 

zwischenzeitlich geändert haben.   

No later than 4 pm 3 business days before the selected deposit 
start date (entry into a customer account). If the deposit is 
delayed for any reason on the customer account, a deposit 
start will happen at the next possible start of the deposit 
period. This may not apply if the deposit conditions have 
changed in the meantime. 
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Risiken / Risks   

Risiko bei Zahlungsunfähigkeit des 
Anbieters / Risk in an event of 

insolvency of the provider  

Das Produkt unterliegt der EU-weit harmonisierten 
gesetzlichen Einlagensicherung. Diese sichert Spareinlagen inklusive 
aufgelaufener Zinsen privater Sparer bis zur besicherten Obergrenze von 
100.000 EUR pro Kunde und Kreditinstitut.   

The savings deposit product is subject to EU-wide agreement 
legal deposit guarantee. This guarantee savings deposit 
agreement includes gaining interest from private savers up to 
the secured limit of EUR 100,000 per client and credit 
institution. 

 Fremdwährungsrisiko / Foreign 

currency risk  

Kein Fremdwährungsrisiko  

 
No foreign currency risk 

 

Zins / Interest   

Zinsart / Interest type  Festzins Fixed interest rate 

Zinssatz nominal / Interest rate nominal Zinssatz zum Anlagestart DD.MM.YYYY: X, XX% p.a. Deposit start DD.MM.YYYY: X, XX% p.a. 

Zinszahlungstermin(e) / Interest payment 
date(s)   

Zinsen werden am Ende der Laufzeit auf das hinterlegte Referenzkonto 
ausgezahlt.  

 

Interest is paid to the reference account at the end of the 
term. 

Zinsberechnungsmethode / Interest 

calculation method  

Zinstage werden kalendergenau bestimmt und zur Ermittlung des Anteils 

am nominalen Jahreszinssatz durch 365 geteilt (act/365). Bei der 
Berechnung des resultierenden Zinsanspruchs wird die Nachkommastelle 
(Zehntel-Cent-Ertrag) kaufmännisch gerundet.  

Interest days are counted in exact accordance with the 

calendar and are divided by 365 (act/365). When calculating 
the resulting interest claim, the decimal place (tenth of a cent) 
is commercially rounded.  

Kosten / Costs   
Gesamtkosten / Total costs  Für die Anlage entstehen dem Anleger keine Kosten.  

 
Der Plattformbetreiber erhält seitens des Anbieters für die Vermittlung 
eine Provision. 

The depositor does not incur any costs for the deposit.  
 
The platform provider receives a commission from the bank for 
the brokerage. 

Verfügbarkeit / Availability   

Während der Laufzeit / During the term Eine vorzeitige Verfügung während der Laufzeit ist nicht möglich. In der 

Regel geht der Auszahlungsbetrag innerhalb von 2 Geschäftstagen nach 
Fälligkeit auf dem Referenzkonto des Anlegers ein. 

Early availability during the term is not possible. As a rule, the 

amount is credited to the depositor’s reference account within 
2 business days after the due date. 

Automatische Laufzeitverlängerung 
(Prolongation) / Automatic term extension 

(Prolongation)  

Ja - Ohne Änderung der Laufzeitverlängerungseinstellung erfolgt am 
Laufzeitende eine Laufzeitverlängerung für die gleiche Laufzeit zu dem 
dann gültigen Zinssatz.  
Eine Laufzeitverlängerung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass zum 
Zeitpunkt der Verlängerung die ursprünglich vereinbarte Laufzeit erneut 
durch den Anbieter angeboten wird. 

Yes - Without changing the term extension duration, a term 
extension for the same term will happen at the end of the 
term with the valid interest rate. A term extension will take in 
place if the same term will be offered again by the bank. 
 
 
  

Änderung der 
Laufzeitverlängerungseinstellung / Changes 

Bis 9 Uhr zwei Geschäftstage vor Laufzeitende möglich Up to 9 am two business days possible before the end of the 
term 
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on automatic term extension  

Besteuerung / Taxation   
Nationale Quellensteuer / National 

withholding tax   
In der Slowakei wird auf Zinserträge eine Quellensteuer in Höhe von 
19% erhoben und durch den Anbieter zum Zeitpunkt der Zinszahlung 
abgeführt. Durch Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung kann die 
nationale Quellensteuer auf 0% reduziert werden.  

Im Steuerinformationsbereich auf der Webseite wird das Formular 
zur Ansässigkeitsbescheinigung dem Anleger zur Verfügung gestellt. 
Dieses Formular ist durch den Anleger auszufüllen, zu 
unterschreiben, seinem Wohnsitzfinanzamt zur Bestätigung 
vorzulegen und im Original postalisch an den Anlegerservice zu 
senden. Diese Ansässigkeitsbescheinigung kann bis spätestens 10 
Geschäftstage vor dem Zinszahlungstermin beim Anlegerservice 
eingereicht werden. Die bestätigte Ansässigkeitsbescheinigung ist ab 
dem Bestätigungsdatum des Wohnsitzfinanzamtes des Anlegers für 
365 Kalendertage gültig. Für nach diesem Zeitraum fällige 
Zinszahlungen sowie in den Fällen, in denen sich der steuerliche 
Wohnsitz des Begünstigten ändert, ist eine entsprechend 
aktualisierte Ansässigkeitsbescheinigung beim Anlegerservice 
einzureichen. 

Die Anlagebank führt weder die Kapitalertragsteuer noch den 
Solidaritätszuschlag ab. Zinserträge werden von der Anlagebank an 
die Partnerbank ausgezahlt. Die von der Anlagebank ggf. 
einbehaltene slowakische Quellensteuer ist in Deutschland nur in 
Höhe von 10%-Punkten anrechenbar. Eine darüberhinausgehende 

Erstattung oder Anrechnung der slowakischen Quellensteuer ist in 
Deutschland nicht möglich. 

In Slovakia a withholding tax of 19% is levied on interest 
income and paid by the provider at the time of interest 
payment. By presenting a certificate of residency, the 
national withholding tax can be reduced to 0%. 

In the tax information area on the website the form for 
the residency certificate is made available to the depositor. 
This form must be filled out and signed by the saver and 
certified by the German local tax authorities in duplicate. 
Subsequently one original has to be sent to the depositor 
service until 10 bank business days prior to the interest 
payment date.  The confirmed certificate of residency is 
valid for 365 calendar days from the confirmation date of 
the resident tax office of the depositor. For interest 
payments due after this period and in cases where the tax 
residence of the depositor changes, an updated residency 
certificate must be submitted to the depositor service. 

The deposit bank does not deduct capital gains tax or the 
solidarity surcharge. Interest revenues are paid out by the 
deposit bank to the partner bank. The Slovakian 
withholding tax is creditable up to 10%. A further refund 
of the Slovakian withholding tax is not possible in 
Germany. 

 

Besteuerung in Deutschland / Taxation in 
Germany  

Die Partnerbank ist zum Einbehalt von Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer verpflichtet. Weitere 
Informationen zur Besteuerung und zum Einreichen von 
Freistellungsaufträgen oder NV-Bescheinigungen sind im 
Steuerinformationsbereich abrufbar. Die Besteuerung richtet sich 
nach den persönlichen Verhältnissen des Anlegers und kann zudem 
künftigen Änderungen in der steuerlichen Behandlung unterliegen. 
Zur individuellen Klärung steuerrechtlicher Fragen wird die 
Hinzuziehung eines Steuerberaters oder einer anderen gemäß § 2 

The partner bank is required to withhold capital gains tax, 
solidarity surcharge and, if applicable, church tax. Further 
information on taxation and on submitting exemption orders or 
non-assessment certificates can be found in tax information 
area on the website. Taxation depends on the depositor's 
personal circumstances and may also be subject to future 
changes in tax treatment. We recommend to consult a tax 
advisor, or another person qualified in accordance with § 2 
StBerG for individual clarification of tax issues. 
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StBerG befähigten Person empfohlen.  

Sonstige Anlagebedingungen / Other 
deposit requirements  

  

Angaben und Dokumente / Information and 
documents    

Zum Anlagestart und während der gesamten Laufzeit müssen dem 
Anlegerservice zwingend folgende Informationen des Anlegers vorliegen: 
gültige Personalausweiskopie, gültige Ausweisdaten (Ausweistyp, 
Ausweisnummer, Ausstellungs- und Gültigkeitsdatum, ausstellende 
Behörde) und die deutsche Steueridentifikationsnummer. Bei 
Aufforderung seitens des Anlegerservice sind durch den Anleger 
entsprechende Informationen einzureichen. 
Liegen die Voraussetzungen für eine Anlage zum Einzahlungsstichtag des 
gewählten Anlagestarttermins nicht vor, wird versucht, Einzahlungen 
zum nächstmöglichen Termin zur Anlage zu bringen. 
Der Anbieter behält sich grundsätzlich vor, Anlagen ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Gründe können unter anderem sein, dass der 
Anleger eine politisch exponierte Person gemäß des nationalen 
Geldwäschegesetzes oder US-Bürger im Sinne der Steuergesetze der USA 
(FATCA) ist oder der Anleger den Anforderungen des Anbieters zur 
Verhinderung der Geldwäsche nicht genügt. 

At the start of the deposit and during the entire term of the 
deposit, the following information from the depositor must be 
provided to the deposit service: valid ID card copy, valid 
identification data (identification type, identification number, 
date of issue and validity, issuing authority), German tax 
identification number. If requested by the deposit service, the 
depositor must submit the relevant information.             

 
If the prerequisites for a deposit are not met on the payment 
date of the selected deposit start date, an attempt will be 
made to make payments on the next possible date. 
In principle, the provider reserves the right to reject deposits 
without giving any reasons. The reasons may be, among 
others, that the depositor is a politically exposed person under 
the national money laundering law or a US citizen within the 
meaning of the US tax laws (FATCA) or that the depositor does 
not meet the requirements of the provider to prevent money 
laundering. 

* Geringe Abweichungen der Laufzeit können z.B. durch Feiertage oder Wochenenden entstehen. Der Fälligkeitstermin einer Anlage wird dem Anleger auf der Webseite im 
persönlichen Kundenbereich angezeigt. / * Deviations from the deposit maturity date may occur due to holidays or weekends. The maturity date of a deposit will be displayed on 
the depositor’s personal account information area on the website.  
 

 
 
 


