Erläuterungsblatt Rahmenkredit
1. Zweck der Erläuterungen
Wir möchten dir bei der Entscheidung, ob der Rahmenkredit das richtige Produkt für dich ist, helfen. Darum haben wir in
diesem Erläuterungsblatt noch einmal alle Hauptmerkmale des Rahmenkreditvertrags zusammengefasst. Wir informieren
dich über mögliche Auswirkungen sowie Folgen im Falle eines Zahlungsverzuges.
Diese Erläuterungen dienen nur zu deinem besseren Verständnis und ersetzen weder den eigentlichen
Rahmenkreditvertrag noch die „Europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite“, die du unbedingt
aufmerksam lesen solltest. Die Erläuterungen sollen dir bei deiner Entscheidung helfen, ob der Rahmenkredit für dich
sinnvoll ist und ob du dir den Rahmenkredit auch leisten kannst. Wenn du Fragen hast, kontaktiere uns jederzeit unter
support@cashpresso.com. Wir helfen dir gerne.

2. Hauptmerkmale des Rahmenkreditvertrags
Was ist ein Rahmenkreditvertrag?
Ein Rahmenkreditvertrag ist ein Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, auf dessen Grundlage wir dir auf unbestimmte
Zeit einen Kreditrahmen einräumen. Der Kreditrahmen ist der Nettodarlehensbetrag, also der Betrag, den wir dir maximal
zur Verfügung stellen. Nachdem du den Rahmenkreditvertrag abgeschlossen hast, kannst du jederzeit über den
vereinbarten Kreditrahmen verfügen. Ob du den Kreditrahmen voll nutzt oder dir nur einen Teil des Kreditbetrags
auszahlen lässt, bleibt dir überlassen. Du kannst den Kreditrahmen immer wieder in Anspruch nehmen. Für die
Kreditüberlassung bist du verpflichtet, Zinsen zu zahlen und den Kredit nach und nach zurückzuzahlen. Es wird eine
monatliche Rate für Zins und Tilgung vereinbart.
Wie funktioniert die Auszahlung?
Du bestimmst, wann und in welcher Höhe der Kreditbetrag ausbezahlt wird. Dazu legst du in deinem cashpresso
Kundenportal eine Auszahlung auf ein Bankkonto an und bestätigst diese per SMS TAN. Es kann maximal der verfügbare
Kreditrahmen ausgezahlt werden. Gebühren für Auszahlungen gibt es keine.
Wie funktioniert die Rückzahlung?
Bei der Rückzahlung bist du sehr flexibel. Einzige Voraussetzung ist eine monatliche Zahlung von 5,00% des
ausgenutzten Kreditrahmens, aber nie weniger als € 20,00. Diese Rate enthält die Zinsen und bereits einen
Tilgungsanteil. Du bestimmst, an welchem Tag im Monat du die Rate bezahlen möchtest und ob die Rate per Lastschrift
eingezogen wird oder ob du die Rate überweist. Du bestimmst, ob du weitere Zahlungen zur Tilgung leisten möchtest.
Du kannst diese auch jederzeit ändern.
Ratenhöhe

Monatlich 5,00% des ausgenutzten Kreditrahmens
(mind. € 20,00)

Tag, an dem die Rate abgebucht wird

sofern nicht von dir anders bestimmt, jeweils am 31. Tag
des Kalendermonats

Weitere Rückzahlungen

jederzeit in beliebiger Höhe ohne zusätzliche Kosten
möglich

Wie hoch sind die Zinsen? Was ist der effektive Jahreszins?
Wenn du den Rahmenkredit in Anspruch nimmst, fallen für den ausbezahlten Betrag Zinsen an. Mit dem Tag der
Auszahlung beginnt die Verzinsung des Rahmenkredits. Zinsen werden täglich auf den in Anspruch genommenen Betrag
berechnet. Der Sollzinssatz für den Rahmenkredit ist veränderlich und kann sich während der Vertragszeit erhöhen oder
verringern. Der Sollzinssatz beträgt immer mindestens 13,99% p.a. Die ausführliche Regelung zur Änderung des
Zinssatzes findest du im Dokument „Rahmenkreditvertrag“.
Der effektive Jahreszins stellt die Gesamtkosten pro Jahr, ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz des
Nettodarlehensbetrags, dar. Der effektive Jahreszins ist also der Preis des Rahmenkredits. Er soll dir ermöglichen,
verschiedene Kreditangebote zu vergleichen. Bitte beachte, dass der Berechnung des effektiven Jahreszins bestimmte
Annahmen zugrunde gelegt worden sind. Dies ist näher in den Europäischen Standardinformationen erläutert.

Widerruf
Du hast das Recht den Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die
Widerrufsinformationen findest du im Dokument „Rahmenkreditvertrag“.
Laufzeit
Der Rahmenkreditvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Kündigung
Kündigen kannst du jederzeit per Knopfdruck über das cashpresso Kundenportal unter Einhaltung der 1-monatigen
Kündigungsfrist. Wenn du kündigst, musst du den offenen Kreditbetrag inklusive aller Zinsen und Gebühren innerhalb
von zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlen. Andernfalls gilt die Kündigung als nicht erfolgt. Bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes bist du berechtigt, den Rahmenkreditvertrag fristlos zu kündigen.
Auch die Bank kann den Rahmenkreditvertrag mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten kündigen. Im Falle eines
wichtigen Grunds (z.B. wesentliche Verschlechterung deiner Vermögensverhältnisse, durch die die Rückzahlung des
Kredits gefährdet wird) kann die Bank den Vertrag fristlos kündigen.
Sicherheiten
Bestellte Sicherheiten (z.B. Einkommensabtretung) werden unter Berücksichtigung der Regelungen zur
Sicherheitenverwertung im Rahmenkreditvertrag verwertet.

3. Auswirkungen des Rahmenkreditvertrags auf dich
Erhöhung der Kaufkraft
Der Rahmenkredit steht dir bei Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen jederzeit für Finanzierungen zur Verfügung.
Grundsätzlich ist der Rahmenkredit nicht zweckgebunden. Allerdings darf der Kredit nicht für den Erwerb oder die
Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken (auch Wohnungseigentum), an bestehenden oder zu errichtenden
Gebäuden (z.B. Erwerb eines Fertighauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten
(z.B. Erbbaurechte oder selbständiges Gebäudeeigentum) verwendet werden. Hierunter fällt auch die Verwendung des
Kredits zur Abwendung einer Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Zur Renovierung oder zum Substanzerhalt einer
Immobilie können Sie das Darlehen jedoch nutzen.
Ob der mit der Finanzierung verfolgte Zweck sinnvoll ist und erreicht werden kann, obliegt deiner eigenen Beurteilung.
Die Bank übernimmt nicht das Verwendungsrisiko für den Kredit.
Verringerung des persönlich verfügbaren Einkommens
Du bist verpflichtet, bei Inanspruchnahme des Kredits monatliche Zahlungsraten, die die Zinsen und einen Tilgungsanteil
enthalten, zu leisten. Durch die monatliche Zahlung der Raten verringert sich der Betrag, der dir monatlich zur
Lebenshaltung und sonstigen Ausgaben zur Verfügung steht. Das musst du in deiner Entscheidung berücksichtigen. Nur,
wenn du trotz der monatlichen Zahlungsraten deine monatlichen Ausgaben bestreiten kannst, solltest du dich für den
Rahmenkredit entscheiden. Bitte beachte, dass sich der Zinssatz erhöhen und der Kredit dadurch teurer werden kann.
Bonitätsauskunft
Vor Kreditzusage werden Bonitätsauskünfte bei Auskunfteien eingeholt.

4. Folgen des Zahlungsverzugs
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für dich haben:
Zahlungsverzug
Wenn du die monatliche Rate zu spät begleichst, gerätst du in Zahlungsverzug. In diesem Fall hast du zusätzlich
Verzugszinsen zu zahlen. Bezahlst du die Rate auch nach unserer Zahlungserinnerung weiterhin nicht, erhältst du
Mahnschreiben, die weitere Kosten verursachen können. Gegebenenfalls kann der Rahmenkreditvertrag von unserer
Seite gekündigt werden. Zum Zeitpunkt der Kündigung wird der gesamte in Anspruch genommene Kreditrahmen
(inklusive Zinsen und Verzugskosten) zur Rückzahlung fällig.

Information an Auskunfteien
Über die Kreditkündigung werden Auskunfteien informiert. Das hat zur Folge, dass sich deine Kreditwürdigkeit
verschlechtert und es für dich schwieriger wird, bei anderen Banken einen Kredit zu erhalten. Zusätzlich kann die
Kündigung dazu führen, dass andere bestehende Kreditverträge gekündigt werden, da sich aus der Sicht des
Kreditgebers deine Vermögensverhältnisse verschlechtert haben.
Ausbleibende Rückzahlung
Wenn du nach Kündigung deiner Rückzahlungsverpflichtung nicht nachkommst, wird dein Fall zur Titulierung und
Betreibung an ein Inkassounternehmen oder Rechtsanwalt übergeben. Dadurch entstehen weitere Kosten für dich und es
kann zu gerichtlichen Verfahren und Vollstreckungsmaßnahmen kommen.

