
 
 

Bank of China Frankfurt Branch  

Antragsformular für Electronic Banking für Privatku nden 
 

 

Zweigniederlassung Frankfurt • Bockenheimer Landstraße 24 • D-60323 Frankfurt am Main 
Aktiengesellschaft nach chinesischem Recht • Vorstandsvorsitzender: Chen, Siqing • Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 30131 

Telefon +49 (0)69 170090-0 (Zentrale) • Telefax +49(0)69 170090-500 (Geschäftsleitung), -510 (Auslandsabteilung), -520 (Zahlungsverkehr), -530 (Kundenverkehr) 
S.W.I.F.T.: BKCHDEFF 

 
 Neuer Antrag (Online-Banking) 

 
 Neuer Antrag (Mobile-Banking) 

     

 Passwort zurücksetzen (Online-Banking)  
     

 Passwort zurücksetzen (Mobile-Banking) 
         

   Kündigung (Online-Banking)  
       
   Kündigung (Mobile-Banking)  
       

 Neuer eToken eToken  Sonstiges : __________________________________________________________ 
 
Die folgenden Informationen sind obligatorisch: : 
 
Kundennummer ___________________________________Kontoinhaber __________________________________ 

 
zu verknüpfende Kontonummer : _______________________________________________________________________ 

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG   

 
1. Ich/ Wir möchte(n) das Electronic-Banking bei der Bank of China Limited Frankfurt Branch (die Bank) nutzen und erkläre(n) hiermit, die 

Allgemeinen Geschäftsbeziehungen und die Bedingungen und Sicherheitsbestimmungen für das Electronic-Banking gelesen, verstanden und 
akzeptiert zu haben. 

 
2. Ich/ Wir versichere/ versichern, dass alle angegebenen Informationen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 

 
3. Ich/ Wir bin/ sind damit einverstanden, dass meine/ unsere Daten verarbeitet und gespeichert werden. Diese Daten können für Zwecke der 

Identitäts-, Geldwäsche- und Betrugsüberprüfungen, Kreditentscheidungen und Pfändungen usw. herangezogen werden. 
 

4. Ich/ Wir bin/ sind damit einverstanden, dass die Bank nicht für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen haftet, wenn ich/ wir 
grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen meine/ unsere Anzeige- und Sorgfaltspflichten verstoßen oder in betrügerischer Absicht gehandelt habe(n). 

 
5. Ich/ Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass für dieses Antragsformular die deutschsprachige Version maßgeblich ist und dass die Bank für jedweden 

Verlust oder Schaden aufgrund von Missverständnissen in Zusammenhang mit der vereinfachten chinesischen Übersetzung nicht verantwortlich 
gemacht werden kann. 

 
6. Ich/ Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass die Service-Hotline nur in Chinesischer (Mandarin) und Englischer Sprache außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten der Bank of China Limited Frankfurt Branch angeboten werden kann. 
 

7. Ich/ Wir bin/ sind damit einverstanden, dass die Bank meine/ unsere Daten an andere Unternehmen/Filialen innerhalb der Bank of China Gruppe 
übermitteln kann, die mich/ uns bzgl. Informationen zu neuen Produkten und Services kontaktieren können.  
Bitte kreuzen Sie das nachfolgende Feld an, wenn Sie der Übermittlung der Daten nicht zustimmen möchten . 

   
8. Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, Kontonummer, Transaktionsdetails), die 

ausschließlich für die Bearbeitung von Transaktionen benutzt werden, an andere Unternehmen/Filialen innerhalb der Bank of China Gruppe (in 
China oder anderen nicht-europäischen Ländern) übermittelt und verarbeitet werden dürfen. 

 
9. Ich/ Wir bin/ sind damit einverstanden, dass die Bank die steuerlich und steuerrechtlich relevanten Daten erhebt, speichert und verarbeitet. 

 
10. Ich/ Wir bin/ sind damit einverstanden, dass die Kontoauszüge nicht postalisch verschickt werden und ich/ wir bin/ sind verpflichtet, mindestens 

alle vier Wochen den elektronischen Kontoauszug abzurufen.  
 

    Ich/ Wir wünsche(n) gegen eine Versandpauschale die Zusendung der Kontoauszüge und Bankmitteilungen in Papierform auf dem Postweg. 
     

                                                Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s)  
Ort, Datum / ,                                 

 
 

 

Vom Bankmitarbeiter auszufüllen  
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