Ablösevollmacht

Da Sie als Kreditwunsch einen bestehenden Kredit ablösen wollen, bitten wir Sie,
diese Ablösevollmacht auszufüllen, zu unterschreiben und uns zusammen mit den
übrigen Kreditunterlagen zurückzuschicken.
Antragsnummer:
Kundennummer:
Auftraggeber
Sofern der abzulösende Kredit von zwei Kreditnehmern aufgenommen wurde, ist die Ablösevollmacht auch von beiden Kreditnehmern zu
unterschreiben, und zwar auch wenn nicht beide nunmehrige Kreditantragsteller bei der Sberbank Direct sind.
Persönliche Daten
Anrede, Titel
Vorname Name
Geburtsname
Straße und Haus-Nr.
PLZ und Ort

1. Kreditnehmer – des abzulösenden Kredites

2. Kreditnehmer – des abzulösenden Kredites

Abzulösende Verbindlichkeiten bei:
IBAN:
BIC:
Kreditinstitut
Anschrift Kreditinstitut
Straße und Haus-Nr.
PLZ und Ort
Vollmacht
Ich/Wir beauftrage/-n und bevollmächtige/-n die Sberbank Europe AG / Zweigniederlassung Deutschland
(auch als Sberbank Direct bezeichnet),
•	eine bankübliche Auskunft über mich/uns einzuholen mit näheren Angaben über die ursprüngliche Kredithöhe, die bisherige Kreditabwicklung sowie den gegenwärtigen Kontostand, bei Berufung auf § 489 BGB auch den Kontostand per Ablösungstermin inkl. Ablösedatum und
möglichem Rückstand oder Auffälligkeiten etc.
•	meine/unsere vorbezeichneten Verbindlichkeiten abzulösen und alle hierzu erforderlichen Erklärungen abzugeben und die entsprechenden
Handlungen vorzunehmen; das inkludiert insbesondere die Ermächtigung, dass die Sberbank Direct in meinem/unserem Interesse die
Kontodaten (IBAN etc.) des abzulösenden Kreditkontos richtig stellen kann, sofern sich aus den Unterlagen (zB Kontoauszug, Kreditvertrag, Screenshot Online-Konto) ergibt, dass ich/wir irrtümlicherweise die Kontodaten (IBAN) des Referenzkontos (Girokonto) angegeben
habe(n) anstatt die Kontodaten (IBAN etc.) des abzulösenden Kreditkontos;
•	zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Kreditkündigung vorzunehmen, sollte eine vorzeitige Ablösung nicht sofort, sondern nur nach Einhaltung einer Kündigungsfrist möglich sein, und, wenn vorhanden, die Kündigung einer Kreditlebens-/Restkreditversicherung zum Zeitpunkt
der Beendigung des Kreditvertrags vorzunehmen;
• die Einzugsermächtigung(en) zu widerrufen;
• die etwaige Vergütung von Gebühren, Zinsen u. ä. zu meinen/unseren Gunsten zu verlangen;
•	die Übertragung der dem Gläubiger zustehenden Sicherheiten und der dazugehörigen Urkunden zu verlangen. Soweit eine Mitwirkung
meinerseits/unsererseits dazu erforderlich ist, verpflichte/n ich/wir mich/uns, entsprechende Erklärungen abzugeben;
Sofern ich/wir die sofortige Auszahlung des Kreditbetrages wünsche/n, werde/n ich/wir – im Falle des Widerrufes – den Wertersatz für die
erbrachten Dienstleistungen leisten.
Bankauskunft
Gemäß voran Vollmacht sind wir beauftragt, den bei Ihnen geführten Kredit sofort zu kündigen und die daraus bestehenden Verpflichtungen abzulösen. Teilen Sie und die Ablösesumme in einer gesonderten Auskunft inkl. Ablösedatum und möglichem Rückstand oder
Auffälligkeiten mit.
Fax: 069 - 66 77 74 57 99 • E-Mail: sofortkredit@sberbank-direct.de
Postfach: 620, Sberbank Direct Kundenbetreuung, 45956 Gladbeck
Sollte eine vorzeitige Ablösung nicht sofort, sondern nur nach Einhaltung einer Kündigungsfrist möglich sein, sprechen wir hiermit namens
und im Auftrage des Kunden die Kreditkündigung und, wenn vorhanden, die Kündigung einer Kreditlebens-/Restkreditversicherung zum
Zeitpunkt der Beendigung des Kreditvertrags aus, dies jeweils zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
fälligen Raten begleichen Sie bitte aus dem Ablösebetrag. Gleichzeitig widerrufen wir die Ihnen durch den Kunden erteilte Einzugsermächtigung. Die Ablöseanfrage erfolgt ohne Obligo der Ablösung. Jede Ablösung steht unter dem Vorbehalt, dass sich zwischenzeitlich die
wirtschaftliche Lage des gemeinsamen Kunden nicht wesentlich verschlechtert hat und durch unsere Anfrage keine negativen Bonitätskriterien aufgedeckt werden.
Unterschriften

www.sberbankdirect.de

Ort, Datum

✗

✗

Unterschrift 1. Kreditnehmer
[alternativ qualif. Elektronische Signatur]

Unterschrift 2. Kreditnehmer
[alternativ qualif. Elektronische Signatur]
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