Preisübersicht
Privat- und
Geschäftskunden
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Einführung
Am 1. August 2017 haben wir ein neues Preismodell herausgebracht (siehe Seite 3 und 4). Dieses neue
Preismodell gilt für dich automatisch, wenn du dich nach dem 1. August 2017 angemeldet hast.
Falls du dich vor dem 1. August 2017 angemeldet hast, wird unser altes Preismodell weiterhin für dich
gelten (siehe Seite 4 und 11), es sei denn, du entscheidest dich dafür, auf unser neues Preismodell
umzusteigen. Bitte beachte, dass es unter dem alten Preismodell Unterschiede in den Kosten für Karten
gibt, welche vom Bestelldatum der Karte abhängen.
Falls das alte Preismodell für dich gilt und du eine weitere Karte bestellen, eine Karte ersetzen oder ein extra
Konto eröﬀnen willst, werden wir dich fragen, auf das neue Preismodell umzusteigen.
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Preismodell ab dem 1. August 2017
Das Preismodell, das sich unter diesem Absatz befindet, gilt für Konten, die nach dem 1. August 2017 eröﬀnet wurden und für Konten,
die auf eine der unten stehenden Mitgliedschaften aufgewertet wurden.

bunq Business

bunq Premium

bunq Free

Kontokosten

€9.99 p/M

€7.99 p/M

gratis

Bankkonten

25 Bankonten
inklusive

25 Bankkonten
inklusive

1 Bankkonto inklusive

€19.00 p/M

€19.00 p/M

x

€0.10 pro Anfrage/
Zahlung

gratis

gratis

Zahlungen senden (bunq.to) oder Anfragen
(bunq.me) via SMS

+ €0.10 pro Anfrage/
Zahlung

gratis

gratis

Anfrage mit iDEAL oder SOFORT bezahlen

+ €0.20 pro Zahlung

gratis

gratis

gratis

gratis

x

€0.10 pro Zahlung

x

x

€0.02 pro Anhang

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

€0.02 pro Nachricht

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

Eine Kombination von
bis zu drei Karten ist
enthalten

Eine Kombination von
bis zu drei Karten ist
einhalten

x

Ersatzkarte (Maestro/Mastercard)

€9.00 pro Karte

€9.00 pro Karte

x

Extra Maestro card

€9.00 pro Karte

€9.00 pro Karte

+

+

€2.00 p/M pro Karte

€2.00 p/M pro Karte

€9.00 pro Karte

€9.00 pro Karte

+

+

€3.00 p/M pro Karte

€3.00 p/M pro Karte

Extra Bankkonten (pro 25 Bannkonten)
Zahlungen
Zahlungen senden/empfangen oder
senden von Anfragen

NFC Zahlungsfunktion
Lastschriften
Lastschrift - Eine Lastschrift bezahlen
Anhänge
Anhänge senden und empfangen
Connect-Verbindung
Connect-Verbindung (ein- und ausgehend)
Chat
Chat Nachrichten senden und empfangen
Kontoauszüge
Kontoauszüge erstellen
Karte
bunq Maestro Karte
und

bunq weltweite Mastercard

Extra weltweite Mastercard

x

x
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Maestro/Mastercard Zahlungen und
Abhebungen außerhalb der Eurozone

1,5% des
Transaktionsbetrages

1,5% des
Transaktionsbetrages

x

Maestro/Mastercard Abhebungen

10 Abhebungen p/M
inklusive, danach
€0.99 pro Abhebung

10 Abhebungen p/M
inklusive, danach
€0.99 pro Abhebung

x

gratis

gratis

x

2,4 Cent pro Tag

x

x

API
API Keys and IP Adressen
Aufbewahrungsgebühr
Für einen Gesamtkontostand über
100.000€, pro 1.000€

Erklärung
Abrechnung
Falls die eine zusätzliche Karte oder eine Karte als Ersatz bestellst, berechnen wir dir €9.00. Dieser Betrag
wird von deinem Abrechnungskonto abgebucht. Alle laufenden Kosten werden von deinem
Abrechnungskonto einmal im Monat (an deinem Abrechnungsdatum) abgebucht.
Wir werden mit der Berechnung für eine extra Karte oder extra Bankkonten am ersten Abrechnungsdatum
nach der Aktivierung der extra Karte oder nach der Bestellung für die extra Bankkonten beginnen.

Upgrade
Das oben genannte Preismodell wird ab dem Moment für dich gelten, in dem du dich entscheidest, ein
Upgrade zu machen. Jedoch werden wir dir deine Gebühr für die Mitgliedschaft erst ab dem ersten
Abrechnungsdatum nach dem Upgrade berechnen.
Wir werden dir die monatliche Gebühr für extra Karten und/oder Bankkonten berechnen, falls du ein
Upgrade machst und deine Anzahl von Karten und/oder Bankkonten die Anzahl jener übersteigt, die in
deiner Mitgliedschaft mit einbezogen sind.
Um dies zu verdeutlichen, stell dir Folgendes vor: Du hast fünf aktive bunq Maestro Karten und entscheidest
dich, ein Upgrade zu bunq Premium zu machen. In deiner bunq Premium Mitgliedschaft ist nur eine bunq
Maestro Karte mit einbezogen, also werden wir dir zusätzlich eine monatliche Gebühr pro Karte für die
anderen vier Karten berechnen.
Am ersten Abrechnungsdatum, das einem Upgrade folgt, werden wir die Anzahl der Abhebungen in der
vorherigen Abrechnungsperiode zählen (inklusive jeglicher Abhebungen, die nach der letzten Abrechnung,
aber vor dem Upgrade gemacht wurden) und wir werden eine Gebühr für alle Abhebungen berechnen, die
über der Anzahl der Abhebungen liegen, die in deiner Mitgliedschaft mit einbezogen sind.
Um dies zu verdeutlichen, stell dir Folgendes vor: du hast acht Abhebungen seit dem letzten
Abrechnungsdatum gemacht und danach hast du ein Upgrade gemacht. Nach dem Upgrade hast du
weitere vier Abhebungen ausgeführt. Am nächsten Abrechnungsdatum zählen wir insgesamt zwölf
Abhebungen. Da zehn Abhebungen in deiner Mitgliedschaft enthalten sind, werden wir dir zwei Abhebungen
berechnen.
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Downgrade
Bitte sei dir bewusst, dass wir all deine Karten automatisch deaktivieren, falls du ein Downgrade von bunq
Premium zu bunq Free machst. All deine Bankkonten werden noch aktiv bleiben, jedoch wird es dir nicht
möglich sein, extra Bankkonten hinzuzufügen.
Wenn du ein Downgrade machst, werden wir außerdem all deine API Keys löschen. Falls du die API
weiterhin benutzen willst, wirst du neue API Keys generieren müssen.
Aufbewahrungsgebühr (Nur für Business Accounts)
Wir bewahren dein Geld sicher bei der Europäischen Zentralbank auf. Um diese Aufbewahrung, welche für
uns wesentliche Kosten verursacht, finanzieren zu können, berechnen wir eine Aufbewahrungsgebühr von
2,4 Cent pro Tag, pro 1.000€ (Abgerundet) ab einem Gesamtkontostand über 100.000€.
Zur Verdeutlichung: Stell dir vor, du hast 100.000€ auf deinem bunq Konto. Für diesen Betrag wird keine
Aufbewahrungsgebühr erhoben. Hast du hingegen 105.700€ auf deinem Konto, dann wird für jeden Tag, für
jede volle 1.000€ 2,4 Cent berechnet. Mit dem besagten Betrag, wären dies 12 Cent pro Tag.
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bunq Pack
Kosten
Pack Kosten
Maximale Anzahl enthaltener Konten

€19,99 p/M
4 bunq Premium Konten
oder
3 bunq Premium Konten und 1 bunq Business Konto

Erklärung
Zusammensetzung
Es ist möglich ein bunq Pack mit bis zu vier verschiedenen bunq Premium Konten oder maximal drei bunq
Premium Konten und einem Business Konto zu erstellen. Das Konto des bunq Pack Besitzers ist darin
bereits enthalten.
Abrechnung
Der bunq Pack Besitzer ist der Nutzer, der die Gründung des Pack initiiert hat. Nur dem Pack Besitzer
werden die Kosten von dem bunq Pack in Rechnung gestellt. Die anderen Pack Mitglieder erhalten keine
gesonderten monatlichen Kontogebühren für bunq Pack, solange sie Mitglied des Packs bleiben. Alle
anderen Gebühren werden normal in Rechnung gestellt.
Hier ein Beispiel: Einem bunq Pack Mitglied mit bunq Premium werden nicht €7,99 pro Monat in Rechnung
gestellt, ihr/ihm werden aber die Kosten für die Bestellung einer Ersatzkarte oder falls sie/er mehr als 10
Geldabhebungen in einem Monat macht, berechnet.
Du kannst ein Pack jederzeit verlassen, wenn du willst und jeder bunq Pack Besitzer kann ihr/sein Pack
jederzeit beenden. Abhängig vom Kontotyp werden wir bunq Premium Preise oder bunq Business Preise
auf dich anwenden, falls du ein Pack verlässt oder wenn das Pack in dem du bist, beendet wird.
Bitte sei dir bewusst, dass wenn du bunq Free hast und einem Pack beitrittst, wir dich automatisch zu bunq
Premium upgraden. Dies bedeutet, dass wenn du das Pack verlässt, gelten für dich bunq Premium Preise.
Wir werden das Pack automatisch beenden, wenn der Pack Besitzer mit den monatlichen Kosten im Rückstand
ist.
Geltende Preise
Mit Ausnahme der monatlichen Kontokosten gelten die Preise vom 1. August 2017 für den Pack Besitzer
und alle Pack Mitglieder.
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Preise für Privatkunden vor dem 1. August
2017
Die unten genannten Preise für Karten gelten, falls du (i) dich vor dem 1. August 2017 angemeldet hast, (ii) du deine bunq app am oder
nach dem 23. Januar 2017 aktualisiert hast und (iii) du kein upgrade auf eine der Mitgliedschaften, die auf Seite 3 und 4 genannt werden,
gemacht hast.

Konto
Bankkonten (aktive Konten am 1. August 2017)

gratis

Extra Bankkonten

Upgrade zu bunq Premium erforderlich

Zahlungen
Zahlungen versenden und empfangen

gratis

Zahlungsanfragen verenden und empfangen

gratis

Anhänge
Anhänge versenden und empfangen

gratis

Connect-Verbindung
Connect-Verbindung

gratis

Chat
Chat Nachrichten versenden und empfangen

gratis

Kontoauszüge
Kontoauszüge erstellen

gratis

Karte
Weitere/oder Erstatz- bunq Karten (Bestellung)

Kein Upgrade auf bunq Premium erforderlich

Aktive bunq Karte

€1.00 pro Karte, pro Monat

Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone

€0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrags

Abhebungen innerhalb der Eurozone

€0.80 pro Abhebung

Abhebung außerhalb der Eurozone

€2.25 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Erklärung
Upgrade
Falls du ein extra bunq Bankkonto oder bunq Karten zu deinem Konto hinzufügen willst, werden wir dich
fragen, ein Upgrade zu bunq Premium zu machen. Falls du eine bunq Karte ersetzen willst, die gestohlen
wurde, verloren oder kaputt ging, werden wir dich auch fragen, auf bunq Premium umzusteigen.
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Karten
Für jede aktive Karte, die zu deinem bunq Konto verknüpft ist, berechnen wir dir eine feste Gebühr von
€1.00 im Monat. Bitte schau dir die Tabelle für Informationen zu zusätzlichen Transaktionsgebühren an.
Wir gebrauchen monatliche Abrechnungsperioden und wir werden dir immer einen vollen
Abrechnungszyklus berechnen. In andere Worten, falls du eine Karte während eines Abrechnungszyklus
aktivierst, berechnen wir dir einen vollen Abrechnungszyklus (einen ganzen Monat). Du kannst, wann immer
du willst, eine Karte deaktivieren.
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Preise für Geschäftskunden vor dem 1.
August 2017
Die unten genannten Preise für Karten gelten, falls du (i) dich vor dem 1. August 2017 angemeldet hast, (ii) du deine bunq app am oder
nach dem 23. Januar 2017 aktualisiert hast und (iii) du kein upgrade auf eine der Mitgliedschaften, die auf Seite 3 und 4 genannt werden,
gemacht hast.
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Konto
Bankkonto (aktive Bankkonten am 1. August 2017)

€1.00 pro Monat, pro Bankkonto

Zusätzliche Bankkonten

Upgrade zu neuem Preismodell erforderlich

Zahlungen
Zahlungen mit bunq versenden oder empfangen

€0.05 pro Zahlung

Sending and receiving SEPA payments

€0.10 pro Zahlung

Sending a bunq.to payment (SMS/mail)

€0.10 pro Zahlung

Zahlungsanfragen
Einem anderen bunq Nutzer eine Zahlungsanfrage schicken

€0.05 pro Anfrage

Eine bunq.me Anfrage senden (SMS/ e-mail)

€0.10 pro Anfrage

bunq.me Anfragen, die mit iDEAL oder SOFORT bezahlt
werden

€0.20 pro Anfrage

Zurückgewiesene Zahlungsanfragen

€1.00 pro Anfrage

Anhänge
Anhänge versenden

€0.10 pro Anhang

Connect-Verbindung
Ausgehende Connect-Verbindung

€1.00 pro Zugang, pro Monat

Chat
Chat Nachrichten (Text) senden

€0.02 pro Nachricht

Kontoauszüge
Kontoauszüge erstellen

€0.10 pro Download

Karte
Erste Maestro Karte (Bestellung dieser)

gratis

Zusätzliche/ Ersatz Maestro Karte (Bestellung)

Upgrade zu neuem Preismodell erforderlich

Aktive Maestro Karte

€1.00 pro Karte, pro Monat

Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone

€0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Abhebungen innerhalb der Eurozone

€0.80 pro Abhebung

Abhebung außerhalb der Eurozone

€2.25 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Erklärung
Upgrade
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Falls du extra Bankkonten oder bunq Karten zu deinem Konto hinzufügen willst, werden wir dich beten, auf
das neue Preismodell von bunq Business umzusteigen. Falls du eine bunq Karte ersetzen willst, die
gestohlen wurde, verloren oder kaputt ging, werden wir dich auch fragen, auf das neue bunq Business
Preismodell umzusteigen.
Zahlungen
Wir berechnen dir €0.05 für jede Zahlung zu einem anderen bunq Konto und für jede Zahlung, die du von
einem anderen bunq Konto erhältst. Zahlungen zwischen deinen eigenen bunq Bankkonten sind gratis. Für
eine Zahlung zu oder von einem Konto, das nicht bei bunq ist (SEPA Zahlungen), berechnen wir dir €0.10.
Wenn du ein bunq.to or ein bunq.me via SMS or e-mail versendet, berechnen wir dir €0.10. Eine Einzahlung
mit iDEAL oder SOFORT sehen wir als eingehende SEPA Zahlung an.
Zahlungsanfragen
Einem anderen bunq Nutzer eine Anfrage zu schicken, kostet €0.05. Wenn du diese via SMS oder e-mail
(bunq.me) versendest, berechnen wir dir €0.10.
Falls der Empfänger deine Anfrage ablehnt, berechnen wir dir €1.00. Wenn der Empfänger deine Anfrage mit
bunq bezahlt, dann sehen wir das als Zahlung an dich an und wir werden dir €0.05 berechnen. Wenn die
Anfrage mit iDEAL oder SOFORT bezahlt wird, berechnen wir dir €0.20 (anstatt €0.05).
Wenn du eine Anfrage annimmst/mit bunq akzeptierst, dann sehen wir das als Zahlung and den Sender der
Anfrage an.
Eine Anfrage zurückzunehmen (bevor sie abgelehnt or gezahlt ist), ist gratis. Wenn eine du eine Anfrage
zurücknimmst, wirst du nur die Kosten für das Senden der Anfrage zahlen müssen.
Anhänge
Du kannst einer Zahlung einen Anhang hinzufügen. Dies kostet €0.10.
Connect-Verbindung
Mit einer bunq Connect-Verbindung kannst du jemandem Zugang zu deinem bunq Bankkonto geben. Du
zahlst €1.00 pro Monat, pro Konto und für jede Person, der du Zugang gibst. Wenn du jemandem mehrmals
wahrend eines Monats den Zugang entziehst oder wieder erteilst, gilt das immer noch als eine ConnectVerbindung. Die Gebühr wir auch erhoben, wenn du eine eingehende Connect-Verbindung akzeptierst, also
Zugang zu dem Konto einer anderen Person bekommst.
Chat
Chat-Nachrichten via bunq zu senden, kostet €0.02 pro Nachricht. Mit bunq Angestellten zu schreiben, ist
gratis. Ein Bild oder eine andere Datei im Chat zu schicken, wird als Anhang angesehen und kostet daher
€0.10.
Kontoauszüge
Für das Erstellen eines Kontoauszuges, berechnen wir €0.10 pro Download.
Karten
Für jede aktive Karte, die zu deinem bunq Konto verknüpft ist, berechnen wir dir eine feste Gebühr von
€1.00 im Monat. Bitte schau dir die Tabelle für Informationen zu zusätzlichen Transaktionsgebühren an.
Wir gebrauchen monatliche Abrechnungsperioden und wir werden dir immer einen vollen
Abrechnungszyklus berechnen. In andere Worten, falls du eine Karte während eines Abrechnungszyklus
aktivierst, berechnen wir dir einen vollen Abrechnungszyklus (einen ganzen Monat). Du kannst, wann immer
du willst, eine Karte deaktivieren.
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Preismodell für ältere Karten
Dieses Preismodell gilt, wenn du deine Karte vor dem Update der bunq app am 23. Januar 2017 bestellt hast.

Karte
Kartenzahlungen innerhalb der Eurozone

€ 0.04

Kartenzahlungen außerhalb der Eurozone

€ 0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Abhebungen innerhalb der Eurozone

€ 0.80

Abhebungen außerhalb der Eurozone

€ 2.25 + 1,2% Transaktionsbetrages

Gescheiterte Zahlung durch den Verbraucher

€ 0.04

Erklärung
Bitte sieh dir die Tabelle an, um mehr Informationen über die geltenden Transaktionsgebühren zu erhalten.
Bitte beachte, dass wir dir €0.04 berechnen, wenn du eine Zahlung oder eine Abhebung einleitest, aber die
Transaktion scheitert, weil du (i) den falschen PIN eingegeben hast, (ii) du nicht genügend Geld auf deinem
Konto hast oder (iii) falls dein Konto blockiert ist.
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Preisübersicht
bunq API
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Geschäftskunden
Das untenstehende Preismodell gilt, wenn du dich vor dem 1. August 2017 angemeldet hast und kein Upgrade zu
den Mitgliedschaften (genannt auf Seite 3 und 4) gemacht hast.

General
API Key

€5.00 pro Key, pro Monat

IP-Adresse

€5.00 pro registrierte IP-Adresse, pro Monat

Tabs & Cash register
Tab eröﬀnen

€0,01

Cash register eröﬀnen

€1,00 pro Monat, pro cash register

Die oberstehenden Kosten werden zusätzlich der Standardgebühren berechnet, die für bunq Geschäftskunden gelten
(Seite 6).
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Verbraucher
Das untenstehende Preismodell gilt, wenn du dich vor dem 1. August 2017 angemeldet hast und kein
Upgrade zu den Mitgliedschaften (genannt auf Seite 3 und 4) gemacht hast.
General
Erster API key

gratis (wenn vor dem 1. August 2017 registriert)

Erste IP-Adresse

gratis (wenn vor dem 1. August 2017 registriert)

Extra API keys

€5.00 pro Key, pro Monat

Extra IP-Adressen

€5.00 pro registrierter IP-Adresse, pro Monat

Ein gratis API Key
Als bunq more Nutzer kannst du einen gratis API Key sowie eine gratis registrierte IP-Adresse aufrechterhalten.
Diese kostenfreie Möglichkeit gilt nur, wenn der API Key bereits vor dem 1. August 2017 erstellt wurde. Ab dem 1.
August 2017 können bunq more Nutzer keine neuen, kostenfreien API Keys erstellen.
Um die Anzahl von API keys in einem bestimmten Monat zu bestimmen, zählen wir die Anzahl aktiver Keys sowie
die Nummer der Keys, die du in dem jeweiligen Monat aktiviert hast.
Stell dir also vor, du hast einen Key, blockierst diesen und aktivierst eine neuen im gleichen Monat. Der neue Key
gilt als zweiter Key für den jeweiligen Monat und wird daher nicht gratis sein.
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Einlagensicherung
bunq Free, Premium und Business Konten sind durch die Einlagensicherung geschützt. Das
bedeutet, dass die Gelder auf diese Konten versichert sind (bis zu €100.000 für alle Konten
zusammen), sollten wir zahlungsunfähig werden. Bitte sieh auf www.dnb.nl nach, um mehr
Informationen über die Einlagensicherung zu erhalten.
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