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Für die Änderung Ihres Verfügungslimites im Onlinebanking senden Sie uns bitte dieses Formular (z.B. per FAX an 0751/84-1450) ausgefüllt und unterschrieben zu:
An die
Kreissparkasse Ravensburg
ZV/eBusiness
Meersburger Str. 1
88213 Ravensburg
Hiermit beauftrage ich die Sparkasse das Verfügungslimit im Onlinebanking auf einen Gesamtbetrag von
(Limiterhöhungen setzen den Einsatz des chip-/smsTAN-Verfahrens oder die Verwendung einer HBCI-Chipkarte voraus)
EUR 
  je Buchungstag
zu ändern. Die Änderung gilt Kontenübergreifend für alle online geführten Konten des jewl. Inhabers gemeinsam und kann je Buchungstag bis zur eingeräumten Grenze einmalig beansprucht werden.
Dieses Limit stellt keine Krediteinräumung seitens der Sparkasse dar. Bei nicht ausreichender Kontodeckung behält sich die Sparkasse die Ausführung vor.
Kontoinhaber:
(Name, ggf. Vorname und Adresse)
Teilnehmer am Onlinebanking (falls nicht zugleich Kontoinhaber):
(Name, Vorname und Adresse)
Bitte teilen Sie uns hier eine von der Änderung des Verfügungslimites  betroffene Konto Nr. mit:
(Die Änderung gilt Kontenübergreifend für alle online geführten Konten des jewl. Inhabers gemeinsam)
Änderung des Verfügungslimites im Onlinebanking für bereits bestehende Vereinbarungen
Kreissparkasse
Ravensburg
S
Ort, Datum                  Unterschrift Onlinebanking-Teilnehmer und Kontoinhaber, falls nicht zugleich Teilnehmer
500 000 093		03/2011
* L = Leg.-Prüfung, I = Ident.-Prüfung
Person
Ausweis-Art
Wird von der Sparkasse ausgefüllt
Ausweis-Nummer
ausgestellt am
ausgestellt von
Hinweis nach § 23 a KWG
ausgehändigt:
Beratung u. werbl. Info per 
E-Mail
einverstanden.
Antrag angenommen und Legitimation geprüft
Daten freigegeben
Legitimationsprüfung gemäß § 154 Abs. 2 der Abgabenordnung:
L/I*
Telefon/
Einzelpersonennummer des Teilnehmers
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