Preisübersicht
Privat- und
Geschäftskunden
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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 bunq Premium oder bunq Business gemacht hast.

Kontoführungskosten
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

Rechnungen scannen
Rechnungen in der bunq App scannen und bezahlen

Upgrade zu bunq Premium erforderlich

Connect-Verbindung
Connect-Verbindung

gratis

Notizen
Zahlungen Notizen (Text oder Bilder) hinzufügen

gratis

Kontoauszüge
Kontoauszüge erstellen (nur digital)

gratis

Karte
Debitkarte zur Verfügung stellen (aktive Karte)

1,00 € pro Karte, pro Monat

Debitkarte zur Verfügung stellen (zusätzliche Karte) - bestellt
vor dem 17.05.2018

1,00 € pro Karte, pro Monat

Debitkarte zur Verfügung stellen (zusätzliche Karte) bestellt nach dem 17.05.2018

Upgrade zu bunq Premium erforderlich

Debitkarte zur Verfügung stellen (Ersatzkarte)

Kostenlos (max. 1x pro Jahr)

Kartenzahlung (in Nicht-Euro-Währung)

€0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrags

Geldabhebung (Euro)

€0.80 pro Abhebung

Geldabhebung (in Nicht-Euro-Währung)

€2.25 + 1,2% des Transaktionsbetrages
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Erklärung
Upgrade
Falls du zusätzliche bunq Bankkonten oder bunq Karten zu deinem Konto hinzufügen willst, werden wir dich
fragen, ein Upgrade zu bunq Premium durchzuführen.
Karten
Für jede aktive Karte, die mit deinem bunq Konto verknüpft ist, berechnen wir dir eine feste Gebühr von
€1.00 im Monat. Bitte schau dir die Tabelle für Informationen über die zusätzlichen Transaktionsgebühren an.
Wir haben fixe monatliche Abrechnungsperioden, und wir werden dir immer eine volle Abrechnungsperiode
berechnen. In andere Worten, falls du eine Karte während einer Abrechnungsperiode aktivierst, berechnen
wir dir eine volle Abrechnungsperiode (einen ganzen Monat). Du kannst eine Karte deaktivieren, wann immer
du willst.
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Preismodell für ältere Karten (Privatkunden)
Dieses Preismodell gilt, wenn du deine Karte vor dem Update der bunq App am 23. Januar 2017 bestellt hast.

Karte
Kartenzahlung (Euro)

€ 0.04

Kartenzahlung (in Nicht-Euro-Währung)

€ 0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Geldabhebung (Euro)

€ 0.80

Geldabhebung (in Nicht-Euro-Währung)

€ 2.25 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Gescheiterte Transaktion wegen 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 (i) du den falschen PIN eingegeben hast, (ii) du nicht genügend Geld auf deinem
Konto hast oder (iii) dein Konto blockiert ist.
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Preisliste Nebenkosten
Ereignis

Kosten

Pfändung (pro Pfändung)

€100.00

Eingehende Überweisung - pro Swift-Eingang bis zu €10.000

€5.00

Eingehende Überweisung - pro Swift-Eingang zwischen €10.000 und
€100,000

€10.00

Eingehende Überweisung - pro Swift-Eingang über €100,000

€25.00

Fehlgeschlagene Mastercard Chargeback vor Schlichtung

€20.00

Fehlgeschlagene Mastercard Chargeback nach Schlichtung

€35.00

Erklärung
Nebenkosten für spezielle Ereignisse
Manchmal müssen wir uns in deinen Geldverkehr mit Drittparteien einschalten. Da das mit Zeit- und
Arbeitsaufwand von unserer Seite her verbunden ist, fallen in diesem Fall Nebenkosten für unsere Arbeit an, die an
dich weiterverrechnet werden.
Pfändungen
Drittparteien haben die Möglichkeit, (vorläufig oder definitiv) Beträge von deinem Konto abzubuchen, um deine
ausstehenden Schulden zu begleichen, zum Beispiel, wenn du unbezahlte Steuerbeträge oder offene Kredite hast.
Diese Drittparteien brauchen entweder einen juristischen Bescheid oder einen Gerichtsbeschluss, um Gelder von
deinem Konto einziehen zu können. Da die Bearbeitung von Pfändungen kompliziert und zeitaufwändig ist, stellen
wir dir die oben beschriebenen Kosten in Rechnung. Sobald dein Konto im Positiven ist, rechnen wir die Kosten ab.
Wir werden die Kosten auch an dich verrechnen, wenn du kein Geld in deinem Konto hast.
Eingehende Swift-Überweisungen
Eingehende Swift-Überweisungen sind Transaktionen, die von außerhalb der SEPA Region gemacht werden. Je
nach dem Betrag dieser Zahlungen können wir Gebühren für eingehende Swift-Überweisungen verrechnen. Bitte
überprüfe die oberstehende Tabelle für mehr Information über die anfallenden Kosten.
Mastercard Chargebacks
Chargebacks werden angewendet, wenn du eine Kartenzahlung, die du gemacht hast, anfechten willst. Bitte sei dir
bewusst, dass Mastercard entscheiden kann, dass dein Widerspruch nicht gerechtfertigt war (vor oder nach der
Schlichtung), in diesem Fall werden die Kosten auf dich übertragen. Bei eventuellen zusätzlichen Kosten, die
Mastercard für betrügerische oder falsche Chargebacks verlangt (zusätzlich zu den oben genannten Fällen),
behalten wir uns das Recht vor, diese Kosten an dich weiter zu verrechnen, wenn das in dem Fall berechtigt
erscheint. Wir wollen klar festhalten, dass diese Kosten erheblich sein können. Für mehr Informationen über diese
Kosten ziehe bitte den Mastercard Chargeback Guide heran.
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API - Privatkunden
Das untenstehende Preismodell gilt, wenn du dich (i) vor dem 1. August 2017 angemeldet hast, (ii) deine bunq App am oder nach dem 23.
Januar 2017 aktualisiert hast und (iii) kein Upgrade zu bunq Premium oder bunq Business durchgeführt hast.

Allgemein
Erster API Schlüssel

gratis (wenn vor dem 1. August 2017 registriert)

Erste IP-Adresse

gratis (wenn vor dem 1. August 2017 registriert)

Extra API Schlüssel

€5.00 pro Schlüssel, pro Monat

Extra IP-Adressen

€5.00 pro registrierter IP-Adresse, pro Monat

Ein gratis API Schlüssel
Die oben genannten Kosten werden zusätzlich zu den Kosten deiner Mitgliedschaft berechnet. Du kannst einen
gratis API Schlüssel sowie eine gratis registrierte IP-Adresse behalten. Diese kostenfreie Möglichkeit gilt nur, wenn
der API Schlüssel bereits vor dem 1. August 2017 erstellt wurde. Ab dem 1. August 2017 sind keine neuen,
kostenfreien API Schlüssel mehr in dieser Mitgliedschaft enthalten.
Um die Anzahl von API Schlüssel in einem bestimmten Monat zu bestimmen, zählen wir die Anzahl aktiver
Schlüssel sowie die Nummer der Schlüssel, die du in dem jeweiligen Monat aktiviert hast.
Stell dir also vor, du hast einen Schlüssel, blockierst diesen und aktivierst eine neuen im gleichen Monat. Der neue
Schlüssel gilt als zweiter Schlüssel für den jeweiligen Monat und wird daher nicht gratis sein.
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Preise für Geschäftskunden vor dem 1.
August 2017
Die unten genannten Preise gelten, falls du (i) dich vor dem 1. August 2017 angemeldet hast, (ii) deine bunq App am oder nach dem 23.
Januar 2017 aktualisiert hast und (iii) kein Upgrade zu bunq Premium oder bunq Business durchgeführt hast.

Kontoführungskosten
Bankkonto (aktive Bankkonten am 1. August 2017)

€1.00 pro Monat, pro Bankkonto

Extra Bankkonten

Upgrade zu bunq Business erforderlich

Zahlungen
Zahlungen senden und empfangen, innerhalb von bunq

€0.05 pro Zahlung

SEPA Zahlungen senden und empfangen

€0.10 pro Zahlung

Zahlungen (bunq.to) senden via SMS/E-Mail

€0.10 pro Zahlung

Zahlungsanfragen
Zahlungsanfrage senden an einen anderen bunq Nutzer

€0.05 pro Anfrage

Anfragen (bunq.me) senden via SMS/E-Mail

€0.10 pro Anfrage

bunq.me Anfragen mit iDEAL oder SOFORT bezahlen

€0.20 pro Anfrage

Zurückgewiesene Zahlungsanfragen

€1.00 pro Anfrage

Anhänge
Anhänge versenden

€0.10 pro Anhang

mit iDEAL oder SOFORT bezahlen
Rechnungen in der bunq App scannen und bezahlen

Upgrade zu bunq Business erforderlich

Connect-Verbindung
Ausgehende Connect-Verbindung

€1.00 pro Zugang, pro Monat

Notizen
Zahlungen Notizen (Text oder Bilder) hinzufügen

€0.02 pro Notiz

Kontoauszüge
Kontoauszüge erstellen (nur digital)

€0.10 pro Download

Karte
Debitkarte zur Verfügung stellen (aktive Karte)

1,00 € pro Karte, pro Monat

Debitkarte zur Verfügung stellen (zusätzliche Karte)

Upgrade zu bunq Business erforderlich

Debitkarte zur Verfügung stellen (Ersatzkarte)

Kostenlos (max. 1x pro Jahr)

Kartenzahlung (in Nicht-Euro-Währung)

€0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrages
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Kartenzahlung (in Nicht-Euro-Währung)

€0.80 pro Abhebung

Kartenzahlung (in Nicht-Euro-Währung)

€2.25 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Einlagensicherungsgebühr
Sicherungsgebühr für Einlagen über 100.000 € pro 1.000 €

2,4 Cent/Tag

Erklärung
Upgrade
Falls du zusätzliche bunq Bankkonten oder bunq Karten zu deinem Konto hinzufügen willst, werden wir dich
fragen, ein Upgrade zur aktuellen bunq Business Mitgliedschaft durchzuführen.
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 an ein oder von einem nicht-bunq-Konto (SEPA Zahlungen) berechnen wir dir €0.10. Wenn du
ein bunq.to or ein bunq.me Zahlung via SMS oder E-mail versendest, 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 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 und mit bunq bezahlst, dann sehen wir das als Zahlung and den Sender der
Anfrage.
Eine Anfrage zu widerrufen (bevor sie abgelehnt or bezahlt ist), ist gratis. Wenn du eine Anfrage widerrufst,
wirst du nur die Kosten für das Senden der Anfrage zahlen müssen.
Anhänge
Du kannst einer Zahlung einen Anhang hinzufügen. Dies kostet €0.10 pro Anhang.
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
während 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.
Notizen
Zahlungen Notizen (Text oder Bilder) hinzuzufügen kostet €0.02 pro Notiz.
Kontoauszüge
Für das Erstellen eines Kontoauszuges berechnen wir €0.10 pro Download.
Karten
Für jede aktive Karte, die mit 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.
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Wir haben fixe monatliche Abrechnungsperioden, und wir werden dir immer eine volle Abrechnungsperiode
berechnen. In andere Worten, falls du eine Karte während einer Abrechnungsperiode aktivierst, berechnen
wir dir eine volle Abrechnungsperiode (einen ganzen Monat). Du kannst eine Karte deaktivieren, wann immer
du willst.
Einlagensicherungsgebühr
Wir halten deine Einlagen so sicher und sauber wie möglich bei der Europäischen Zentralbank. Dies ist mit
substanziellen Kosten für uns verbunden. Um diese Gebühren für größere Einlagen von über 100.000 €
finanzieren zu können, haben wir eine Einlagensicherungsgebühr eingerichtet, welche 2,4 Cent/Tag pro
1.000 € (abgerundet) beträgt. Diese Gebühr wird auf Beträge über 100.000 € angerechnet.
Zur Verdeutlichung:
Stell dir vor, du hast 100.000 € auf deinem Konto. Diese Einlage ist nicht von der Gebühr betroffen. Hast du
hingegen 105.700 € auf deinem Konto, werden für die 5.700 € (abgerundet 5.000 €) 2,4 Cent für jeden Tag
pro extra 1.000 € berechnet. Du würdest dann 0,12 € für jeden Tag, an dem du diesen Kontostand hast,
angerechnet bekommen.
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Preismodell für ältere Karten (Geschäftskunden)
Dieses Preismodell gilt, wenn du deine Karte vor dem Update der bunq App am 23. Januar 2017 bestellt hast.

Karte
Kartenzahlung (Euro)

€ 0.04

Kartenzahlung (in Nicht-Euro-Währung)

€ 0.04 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Geldabhebung (Euro)

€ 0.80

Geldabhebung (in Nicht-Euro-Währung)

€ 2.25 + 1,2% des Transaktionsbetrages

Gescheiterte Transaktion wegen 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 (i) du den falschen PIN eingegeben hast, (ii) du nicht genügend Geld auf deinem
Konto hast oder (iii) dein Konto blockiert ist.
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Preisliste Nebenkosten
Ereignis

Kosten

Pfändung (pro Pfändung)

€100.00

Bankauszug (nur für Geschäftskunden)

€100.00

Eingehende Überweisung - pro Swift-Eingang bis zu €10.000

€5.00

Eingehende Überweisung - pro Swift-Eingang zwischen €10.000 und
€100,000

€10.00

Eingehende Überweisung - pro Swift-Eingang über €100,000

€25.00

Fehlgeschlagene Mastercard Chargeback vor Schlichtung

€20.00

Fehlgeschlagene Mastercard Chargeback nach Schlichtung

€35.00

Erklärung
Nebenkosten für spezielle Ereignisse
Manchmal müssen wir uns in deinen Geldverkehr mit Drittparteien einschalten. Da das mit Zeit- und
Arbeitsaufwand von unserer Seite her verbunden ist, fallen in diesem Fall Nebenkosten für unsere Arbeit an, die an
dich weiterverrechnet werden.
Pfändungen
Drittparteien haben die Möglichkeit, (vorläufig oder definitiv) Beträge von deinem Konto abzubuchen, um deine
ausstehenden Schulden zu begleichen, zum Beispiel, wenn du unbezahlte Steuerbeträge oder offene Kredite hast.
Diese Drittparteien brauchen entweder einen juristischen Bescheid oder einen Gerichtsbeschluss, um Gelder von
deinem Konto einziehen zu können. Da die Bearbeitung von Pfändungen kompliziert und zeitaufwändig ist, stellen
wir dir die oben beschriebenen Kosten in Rechnung. Sobald dein Konto im Positiven ist, rechnen wir die Kosten
ab. Wir werden die Kosten auch an dich verrechnen, wenn du kein Geld in deinem Konto hast.
Bankauszüge
Es könnte sein, dass dein Unternehmen von einem Auditunternehmen aufgefordert wird, einen
Standardbankauszug bereitzustellen. Um dich zu unterstützen, können wir so einen Auszug entsprechend den
Richtlinien der NBA (https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/standaardbankverklaring/) auf Niederländisch oder
Englisch erstellen. Wenn du so einen Standardbankauszug von uns verlangst, stellen wir die entsprechenden
Kosten in Rechnung.
Eingehende Swift-Überweisungen
Eingehende Swift-Überweisungen sind Transaktionen, die von außerhalb der SEPA Region gemacht werden. Je
nach dem Betrag dieser Zahlungen können wir Gebühren für eingehende Swift-Überweisungen verrechnen. Bitte
überprüfe die oberstehende Tabelle für mehr Information über die anfallenden Kosten.
Mastercard Chargebacks
Chargebacks werden angewendet, wenn du eine Kartenzahlung, die du gemacht hast, anfechten willst. Bitte sei dir
bewusst, dass Mastercard entscheiden kann, dass dein Widerspruch nicht gerechtfertigt war (vor oder nach der
Schlichtung), in diesem Fall werden die Kosten auf dich übertragen. Bei eventuellen zusätzlichen Kosten, die
Mastercard für betrügerische oder falsche Chargebacks verlangt (zusätzlich zu den oben genannten Fällen),
behalten wir uns das Recht vor, diese Kosten an dich weiter zu verrechnen, wenn das in dem Fall berechtigt
erscheint.
Wir wollen klar festhalten, dass diese Kosten erheblich sein können. Für mehr Informationen über diese Kosten
ziehe bitte den Mastercard Chargeback Guide heran.
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API - Geschäftskunden
Das untenstehende Preismodell gilt, wenn du dich vor dem 1. August 2017 angemeldet und kein Upgrade zu bunq Premium oder bunq Business
durchgeführt hast.

Allgemein
Erster API Schlüssel

€5.00 pro Schlüssel, pro Monat

Erste IP-Adresse

€5.00 pro registrierte IP-Adresse, pro Monat

Tabs & Kassen
Tab eröffnen

€0,01

Kasse eröffnen

€1,00 pro Monat, pro Kasse

Die oben genannten Kosten werden zusätzlich zu den Kosten deiner Mitgliedschaft berechnet.
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Einlagensicherung
bunq Free, Premium und Business Konten sind durch die niederländische
Einlagensicherung geschützt. Das bedeutet, dass die Gelder auf diesen Konten (bis zu
insgesamt €100.000 auf allen Konten) versichert sind, sollten wir zahlungsunfähig werden. Bitte
schaue auf www.dnb.nl nach, um mehr Informationen über die Einlagensicherung zu erhalten.
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