
Seite 1/1 

 Von der Bank auszufüllen 
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Bedingungen für das Viva Young / Viva Student Banking Paket 
 
 
1. Laufzeit und Wechsel in ein Folgeangebot 

Das Viva Young / Viva Student Banking Paket ist das von der 
Bank angebotene Paket für junge Erwachsene/Studierende.  

Der Übergang in das von der Bank definierte Folgeangebot 
erfolgt automatisch, ohne dass der Kunde selbst weitere 
Dokumente unterzeichnen muss. Die Bank orientiert jeweils 
vorgängig über das Folgeangebot mit den darin enthaltenen 
Produkten sowie die zu diesem Zeitpunkt geltenden Best-
immungen, Konditionen, Preise und Zinssätze. Die Adressa-
ten der Zustellung, die Art der Information und den genauen 
Zeitpunkt der Information über Folgeangebote wie auch an-
dere Korrespondenz der Bank legt die Bank nach eigenem 
Ermessen fest. 

Spätestens wenn ein Produkt genutzt wird, gelten die jeweils 
aktuellen Vertragsbedingungen als vom Kunden oder Benutzer 
akzeptiert. 

Für einzelne Produkte kann die Bank jedoch weiterhin eine 
Erklärung des Kunden auf zusätzlichen Dokumenten (Anträge 
oder Verträge) verlangen. Zudem kann der Abschluss von 
Produkten, insbesondere Kreditkarten, von der Prüfung bzw. 
Zustimmung durch externe Partner der Bank abhängen. 

2. Beendigung 

Das Banking-Paket kann vom Kunden wie von der Bank 
jederzeit gemäss den jeweils geltenden Kündigungsbedin-
gungen der im Banking-Paket enthaltenen Produkte (z. B. 
Rückzugslimiten bei den im Paket enthaltenen Konten) 
gekündigt werden. Es gelten die jeweils aktuellen Ver-
tragsbedingungen des entsprechenden Produkts, die bei 
Bedarf zu konsultieren sind. 
Das Banking-Paket gilt als gekündigt, wenn der Kunde sei-
nen Wohnsitz ins Ausland verlegt. Die Bank hat zudem das 
Recht, das Banking-Paket insgesamt (das heisst mit allen 
darin enthaltenen Produkten und Dienstleistungen) jederzeit 
und mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn eine für die 
Bank notwendige oder wichtige Bedingung zur Nutzung des 
Banking-Pakets nicht bzw. nicht mehr erfüllt ist.  

3. Konditionen für das Banking-Paket 

Die Entschädigung der Bank erfolgt nach dem jeweils gel-
tenden Tarif. Darin sind, sofern dem Kunden nicht aus-
drücklich anders kommuniziert, die Grundgebühren der 
Bank für die im Banking-Paket enthaltenen Produkte und 
Dienstleistungen eingeschlossen. Die Bank ist ermächtigt, 
vom Kunden zu zahlende fällige Gebühren direkt dem im 
Banking-Paket enthaltenen Privatkonto zu belasten. 

Weitere Konditionen, Preise und Zinssätze für die im Banking-
Paket enthaltenen Produkte richten sich nach dem jeweils 
gültigen Tarif. 

Die Bank behält sich vor, die Konditionen für das Banking-
Paket jederzeit zu ändern. Änderungen werden auf geeignete 
Weise kommuniziert, in der Regel jedoch ohne individuelle 
Zustellung an den Kunden. Die jeweils anwendbaren Konditi-
onen können bei der Bank bezogen werden. 
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