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Aktionsbedingungen für cashpresso 
 
Alle natürlichen Personen, die im Aktionszeitraum unter einem aufrechten und ungekündigten cashpresso 
Rahmenkreditvertrag mit der Raiffeisen Bank International AG zwecks Finanzierung des Kaufpreises einer oder 
mehrerer bei einem Aktionshändler bezogenen Ware(n) oder Leistung(en) entsprechend der Bedingungen dieses 
Rahmenkreditvertrages (wie ergänzt bzw. abgeändert durch diese Aktionsbedingungen) als verbundenen 
Kreditvertrag in Anspruch nehmen (hiernach jeweils eine „Inanspruchnahme“), erhalten den Aktionsvorteil. 
 
Aktionshändler sind alle Onlinehändler die cashpresso auf Bezahlseite des Onlineshop als Bezahlmethode 
anbieten. 
 
Aktionsvorteil ist der Vorteil, wonach der Kreditgeber für Inanspruchnahmen im Ausmaß von (in Summe aller 
Inanspruchnahmen) bis zu einem maximal verfügbarer Kundenkreditrahmen für einen Zeitraum von sechs 
Monaten ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Inanspruchnahme (das ist der Tag der (jeweiligen) Auszahlung unter 
dem Rahmenkreditvertrag) statt des unter dem Rahmenkreditvertrages vertraglich vereinbarten Sollzinssatzes 
fest bis zur nächsten Zinsanpassung gem. Ziffer 4 „Zinsen“ des Rahmenkreditvertrages nur einen Sollzinssatz 
von 0 (null) % p.a. verrechnet. Mit Ablauf des jeweiligen sechs – Monatszeitraumes gelten wieder die 
ursprünglichen Bedingungen des Rahmenkreditvertrages. Der Kreditgeber ist berechtigt, Sollzinsanpassungen 
auch während einer solchen sechs - Monatsperiode in dem Verständnis vorzunehmen, dass der entsprechend 
angepasste Sollzinssatz mit Ablauf der (jeweiligen) sechs – Monatsperiode zur Anwendung kommt. 
 
Aktionszeitraum ist der Zeitraum von 21. November 2022, 00.00 Uhr bis inklusive 4. Dezember 2022, 24.00 Uhr. 
 
Abgesehen von den oben angeführten Bedingungen gelten für Inanspruchnahmen unverändert die Bedingungen 
des Rahmenkreditvertrages. 
 

 
 
 
 

Repräsentatives Beispiel für eine 
Inanspruchnahme im Rahmen der 
cashpresso Aktion 

 
Gesamtbetrag und effektiver 
Zinssatz sowie getroffene 
Annahmen zu ihrer Berechnung 
 

Zur 
Berechnung von effektivem Jahreszins und Gesamtbetrag wird unterstellt, dass 

 
- der Kreditnehmer eine Inanspruchnahme in Höhe von € 999,00 in Anspruch 
nimmt 

 
- der Sollzinssatz nach Ablauf der zinsfreien ersten sechs Monate nach der 

Inanspruchnahme für die gesamte Laufzeit gleich bei  13,99% p.a. bleibt 
 
- 10 monatliche Rückzahlungen in Höhe von € 100,00, sowie die letzte Rate in 
Höhe von € 11,08 jeweils am letzten Tag des jeweiligen Kalendermonats 
erfolgen. 

 
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben des 
Verbraucherkreditgesetzes  („VKrG“) ergeben sich daraus 

 
- ein effektiver Jahreszinssatz von 2.63% p.a. 

 
- und ein Gesamtbetrag von € 1.011,08 

 


