
Von: Revolut no-reply@revolut.com
Betreff: Aktualisierungen bei deinem Revolut-Konto
Datum: 10. Juni 2020 um 17:43

An: moschaake@gmail.com

Aktualisierungen bei deinem
Revolut-Konto

Schau dir unsere Geschäftsbedingungen an

Hallo Marc Oliver!

Wir haben mit Tausenden von euch darüber gesprochen, wie

wir euch helfen können, euer Geld noch besser zu nutzen.

Wir wissen, dass ihr nach immer einfacheren Möglichkeiten

sucht, eure täglichen Ausgaben zu verwalten, nicht nur dann,

wenn ihr im Ausland seid, und dass es auch immer gut ist,

wenn man ein wenig Geld sparen kann. Deshalb bringen wir

eine tolle neue App auf den Markt, die euch dabei unterstützt,

mit Revolut zu bezahlen, zu sparen und zu investieren.

Außerdem führen wir neue Rewards ein, mit denen ihr
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Cashback und Rabatte von Top-Marken erhalten könnt! Dazu

arbeiten wir noch an vielen weiteren Features, die etwas

später kommen, also Augen offenhalten!

Da wir jeden Tag in neue Features und Produkte investieren,

um dir noch mehr bieten zu können, haben wir uns alle unsere

Funktionen einmal angeschaut und einige Änderungen

vorgenommen, vor allem an denjenigen, die nicht sehr oft

genutzt werden. Das erforderte einige Aktualisierungen

unserer Geschäftsbedingungen, über die du dich in den

aktuellen AGB informieren kannst.

Die wichtigsten Änderungen
sind:

Damit du dich beruhigt zurücklehnen kannst, fügen wir in

unseren Bedingungen mehr Details darüber hinzu, wie wir

dein Geld „sichern“.

Kennst du dieses mulmige Gefühl, das aufkommt, wenn du

nach einer Überweisung feststellst, dass du die falschen

Kontodaten eingegeben hast? Unsere Lösung hierfür ist,

dass unsere Support-Teams bestimmte irrtümliche

Zahlungen auf Revolut-Konten rückgängig machen können.

Wie du vermutlich weißt, zahlst du eine Gebühr, wenn du in

einem Monat unser kostenloses Umtauschlimit

überschreitest. Dieses Limit sinkt auf 1000 EUR pro Monat

(was, wie unsere Untersuchungen zeigen, kaum jemand

erreicht). Oberhalb dieses Limits bleibt unsere Gebühr

unverändert bei nur 0,5 %, und wir teilen dir mit, ob ein



Umtausch gebührenpflichtig sein wird. In unseren

Premium- und Metal-Abos ist der Umtausch nach wie vor

unbegrenzt.

Du bekommst an Wochentagen weiterhin die gleichen

Interbank-Wechselkurse. Für den Umtausch am

Wochenende erhöhen wir unseren Aufschlag für die

wichtigsten Währungen leicht von 0,5 % auf 1 %, um

unsere Risiken für den Fall abzudecken, dass sich der

Markt bewegt (dies ist in letzter Zeit vorgekommen). Der

Aufschlag für andere Währungen bleibt gleich – die

vollständige Liste findest du hier. (Denke daran, dass du

diese Gebühr vollständig vermeiden kannst, indem du dein

Geld werktags umtauschst.)

Unsere beliebtesten Zahlungsarten, wie z. B. Zahlungen an

Revolut-Nutzer, Inlandsüberweisungen und Euro-

Überweisungen innerhalb des einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraums sind weiterhin kostenlos. Wenn du

irgendeine andere Überweisung auf ein Konto außerhalb

deines Landes tätigst, bleibt deine erste monatliche

Zahlung ebenfalls kostenlos, aber danach wird eine Gebühr

von 0.5 EUR pro Zahlung erhoben.

Wenn du eine Überweisung in ein anderes Land ausführst

und die Währung nicht die Ziellandeswährung ist, fällt eine

Gebühr an: 3 EUR für USD-Überweisungen (etwa USD

nach Brasilien) oder 5 EUR für Nicht-USD-Überweisungen

(etwa GBP nach Brasilien). Wir informieren dich immer im

Voraus, wenn für eine Überweisung eine Gebühr anfällt.

Wir haben auch einige weitere Änderungen vorgenommen, um

die Dinge einfacher zu gestalten. Alle Einzelheiten findest du
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die Dinge einfacher zu gestalten. Alle Einzelheiten findest du

in unseren aktualisierten Bedingungen.

Diese Änderungen treten am 12. August 2020 in Kraft. Wenn

wir bis dahin nichts von dir hören, gelten sie automatisch.

Wenn du dein Konto aufgrund dieser Änderungen schließen

möchtest, kannst du das kostenlos tun, aber wir hoffen

natürlich, dass dies nicht der Fall sein wird.

Wenn du Fragen hast, kannst du unsere FAQ lesen oder unser

In-App-Support-Team kontaktieren.

Wenn du mehr Revolut-Features nutzen möchtest, dann wirf

einen Blick auf unsere Premium- und Metal-Abos, die

unbegrenzten Devisenumtausch und weitere Funktionen

bieten, einschließlich Junior-Konten, provisionsfreies Trading

und mehr. Du kannst dein Konto upgraden, indem du hier

klickst.

Danke, dass du Teil von Revolut bist!

Schau dir unsere Geschäftsbedingungen an
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Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, von welcher Revolut-Entität du
Services erhältst, oder wenn du weitere Fragen hast, kontaktiere uns bitte über
den In-App-Chat in der Revolut App. Revolut Ltd. (Firmennummer 08804411)
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den In-App-Chat in der Revolut App. Revolut Ltd. (Firmennummer 08804411)
ist durch die Financial Conduct Authority unter den Electronic Money
Regulations 2011 (Referenz 900562) autorisiert. Registrierte Adresse: 7
Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD, Großbritannien.
Versicherungsbezogene Produkte werden von Revolut Travel Ltd. bereitgestellt,
die von der Financial Conduct Authority autorisiert ist,
Versicherungsvermittlungsdienstleistungen zu erbringen (FCA-Nr.: 780586)
und von Revolut Ltd., einem ernannten Vertreter von Revolut Travel Ltd. in
Bezug auf Versicherungsvermittlungsdienstleistungen. Revolut Ltd. ist ein
ernannter Vertreter der Lending Works Ltd. für des „Betrieb eines
elektronischen Systems für Kredite“. Die Trading- und Anlagenprodukte werden
von Revolut Trading Ltd (Nr. 832790) erbracht, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von Revolut Ltd und einem ernannten Vertreter der Sapia
Partners LLP, die von der Financial Conduct Authority ermächtigt und
beaufsichtigt wird.
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