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1  Die Karte wird mit dem Saldo auf dem angegebenen Konto in PLN autorisiert
2  Alle Antragsfelder sind obligatorisch auszufüllen
3  Es ist zusätzlich anzugeben, ob es sich bei der Adresse um eine Straße, eine Siedlung, einen Platz, eine Allee, usw. handelt.
4  Geben Sie bitte die Anzahl der beantragten Karten an.
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Antrag auf Ausgabe einer Visa Business payWave Debitkarte1
(der Antrag ist mit Druckschrift auszufüllen)2
I. KUNDENDATEN
Abkürzung des Kundennamens, die auf der Karte stehen wird 
Kundenname
Ort
Postleitzahl
Adresse des Kunden3
Straße
REGON Nummer
Datum der Aufnahme der Geschäftstätigkeit:
(TT/MM/JJJJ)
Telefonnummer
Fax
NIP Nummer
(max. 19 Anschläge inklusive Leerzeichen, ohne folgende Zeichen: /& ‘ , () #+:”)
1.    2.   3.  4.  5.
Wir erklären, dass wir die Geschäftsbedingungen für die Visa Business payWave Debitkarte, die uns durch die mBank S.A. mit Sitz in Warschau vor dem Abschluss des Vertrags über die Zahlungskarten für Firmenkunden zugestellt worden sind, erhalten und zur Kenntnis genommen haben und dass wir mit den Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen einverstanden sind und sie zur Anwendung nehmen.  Wir sind damit einverstanden, dass die mBank S.A. die mit der benutzten Karte im Zusammenhang stehenden Daten und die die durchgeführten Transaktionen betreffenden Informationen der Zahlungsorganisation Visa International übermittelt, sollte der Verdacht bestehen, dass eine Straftat zu unserem Nachteil bzw. zum Nachteil der mBank S.A. begangen worden ist. Wir erklären, dass kein Abwicklungs-, Restrukturierungs- oder Vollstreckungsverfahren gegenüber unserer Firma eingeleitet wurde bzw. dass keiner unserer Kunden insolvenzbedroht ist. Wir verpflichten uns, das Guthaben auf dem Konto, zu dem die Karte auszugeben ist, in einer Höhe zu halten, die die Deckung der Transaktionen inklusive der fälligen Gebühren und Provisionen gewährleistet. Wir akzeptieren die im Teil II des Antrags „Daten des Nutzers“ festgelegten Autorisierungslimits.
Wir bitten um die Ausgabe von ……… Karten4 für die auf der Rückseite und in den beigelegten Formularen genannten Nutzer.
6.
Ich/Wir erkläre/-n hiermit, dass wir damit einverstanden sind, dass ich/wir in den Versicherungsschutz einbezogen werde/-n und dass ich/wir die „Bedingungen der Versicherung gegen unbefugte Benutzung der Zahlungskarten für Kunden der mBank S.A.“ (Code: BRE-NU-0/16) und die „Bedingungen der Versicherung gegen den Verlust des am Geldautomaten abgehobenen Bargeldes für Kunden der mBank S.A.“ (Code: BRE-01/16) vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags erhalten und zur Kenntnis genommen habe/-n, dass ich/wir sie verstehe/-n und vollumfänglich akzeptiere/-n. Ich/Wir verpflichte/-n mich/uns, die Kartennutzer, die mit dieser Versicherung versichert sind, mit den oben genannten Bedingungen bekannt zu machen. Aufgrund Art. 104, Abs. 3 des polnischen Bankgesetzes vom 29. August 1997 erkläre/-n ich/wir mein/unser Einverständnis und ermächtige/-n die mBank S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Prosta 18 dazu, beim Schadenseintritt Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. mit Sitz in Sopot, ul. Hestii 1 die unter das Bankgeheimnis fallenden Informationen über die Bedingungen und Ausführung des mit der mBank S.A. abgeschlossen Vertrages über Zahlungskarten, im Umfang, der mit der Ausführung der Bestimmungen des Versicherungsvertrags verbunden ist, zu übergeben.
7.





8.
........................................................................................
(Datum)
........................................................................................
(Firmenstempel und Unterschriften von Personen, die berechtigt sind, im Namen des Kunden Willenserklärungen hinsichtlich der Vermögensrechte und -pflichten abzugeben)
........................................................................................
........................................................................................
(Stempel mit Stellenangabe und Unterschrift des Bankmitarbeiters)
(Datumstempel)
Die Identität der Antragsunterzeichner wurde überprüft, ich bestätige, dass die Daten vollständig und korrekt sind und dass der Antrag ordnungsgemäß ausgefüllt wurde:
Hat der Kunde den Vertrag über die Nutzung des elektronischen Internet-Banking-Systems unterzeichnet:
yes
no
........................................................................................
........................................................................................
(Datumstempel)
(Unterschrift des Leitenden der Abteilung für Kundenbetreuung (WOK))
(Sollten Sie mehr Karten beantragen, benutzen Sie bitte die Ablichtung dieser Seite)
II. DATEN DES NUTZERS
Nummer des Kontos in PLN, zu dem die Karte auszugeben ist
1.  Vorname
2.  Nachname
3.  Vor- und Nachname, die 
auf der Karte stehen werden
(max. 19 Anschläge inklusive Leerzeichen, ohne folgende Zeichen: /& ‘ , () #+:”)
4.  Postanschrift auf dem Gebiet der Republik Polen (wenn die Postanschrift die Anschrift des Firmensitzes ist, geben Sie bitte den Firmennamen an)
Straße5
Ort
Postleitzahl
6.  Staatsbürgerschaft
5.  Personenidentifikationsnummer 
PESEL
7.  Reisepass-Nummer
9.  Geburtsdatum
10. Tel. (Mobil)
Maximales tägliches betragsmäßiges Autorisierungslimit
Individuelles tägliches betragsmäßiges Autorisierungslimit6
Maximales tägliches mengenmäßiges Autorisierungslimit
Individuelles tägliches mengenmäßiges Autorisierungslimit7
bargeldloseTransaktionen
20.000 PLN
ohne Einschränkung
an Geldautomaten
20.000 PLN
20
in den Bankfilialen
20.000 PLN
20
8.  Serie und Nummer 
des Personalausweises
mBank S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Prosta 18, ist Datenverwalterin der personenbezogenen Daten des Kunden, der ihn vertretenden Personen und der Kartennutzer.
Zum Zwecke des Abschlusses und der Ausführung des Vertrags verarbeitet die Bank die personenbezogenen Daten des Kunden, der ihn vertretenden Personen und der Kartennutzer. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags erforderlich.
14.
für die Zwecke der ausgeübten Banktätigkeit, d.h. für statistische und analytische Zwecke, für Zwecke der Bewertung und der Überwachung des operationellen Risikos, der Reklamationsabwicklung, der Geltendmachung der Ansprüche, der Betrugsbekämpfung, der Durchführung der sich aus dem geltenden Recht (insbesondere AML, FATCA, CRS, MIFID) ergebenden Pflichten und der Archivierung,
13.
1/
11. Geburtsname der Mutter
12. Tägliche Autorisierungslimits
6  im Falle der Antragstellung auf Beträge niedriger als tägliche maximale Limits auszufüllen
5  es ist zusätzlich anzugeben, ob es sich bei der Adresse um eine Straße, eine Siedlung, einen Platz, eine Allee, usw. handelt.
7  im Falle der Antragstellung auf Beträge niedriger als tägliche maximale Limits auszufüllen
(TT/MM/JJJJ)
Firmenname
für die Zwecke der Übergabe an den Kunden von Marketingmaterialien, die eigene Produkte und Dienstleistungen der Bank und der Tochtergesellschaften der mBank Gruppe betreffen. Die Liste der die mBank Gruppe bildenden Unternehmen ist auf der Webseite der mBank Gruppe unter der Adresse www.mbank.pl erhältlich.
2/
Die Bank verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden, der ihn vertretenden Personen und der Kartennutzer für den Zeitraum, der für den Abschluss und die Ausführung des Vertrags erforderlich ist, und anschließend für den Zeitraum von 10 Jahren ab dem Vertragsablauf oder für einen anderen Zeitraum, der für die Verjährung von etwaigen Ansprüchen angemessen ist. Nach dem Ablauf der obengenannten Zeiträume werden die personengezogenen Daten durch die Bank anonymisiert. 
16.
Löschung der Daten oder Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen oder der Datenverarbeitung zu widersprechen.
2/
eigene Daten einzusehen sowie diese korrigieren und übertragen zu lassen, und
1/
Der Kunde, die ihn vertretenden Personen und der Kartennutzer haben das Recht:
17.
Als die für die Verarbeitung personenbezogener Daten zuständige Aufsichtsbehörde fungiert der Präsident des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, bei dem der Kunde, die ihn vertretenden Personen und die Kartennutzer berechtigt sind, eine Beschwerde einzureichen.
20.
Die Karte wird als Express-Brief an die oben angegebene Postanschrift gesendet.
23.
Unterschrift des Nutzers (betrachtet als das Unterschriftsmuster des Kartennutzers) ...............................................................
24.
Die Bank verarbeitet die personenbezogenen Daten des Kunden, der ihn vertretenden Personen und der Kartennutzer auch für folgende Zwecke:
15.
Die Bank informiert, dass die personenbezogenen Daten des Kunden, der ihn vertretenden Personen und der Kartennutzer den folgenden Einheiten offengelegt werden können:
der Zahlungsorganisationen.
2/
den Unternehmen, denen die Bank die Datenverarbeitung übertragen hat, zum Zwecke der Ausführung der Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten der Bank.
1/
21.
Detaillierte Informationen über die Regeln und die Vorgehensweise zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bank sind dem Datenschutz-Grundverordnung-Paket, der auf der Webseite der mBank Gruppe unter der Adresse www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo.pdf erhältlich ist, zu entnehmen.
19.
Als Datenschutzbeauftragter fungiert ein Bankmitarbeiter, der unter der folgenden Adresse erreichbar ist:  Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
18.
22.
Die Rechte der den Kunden vertretenden Personen und der Nutzer werden durch die Bank über den Kunden ausgeübt.
mBank S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, eingetragen durch das Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau, XIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000025237, versehen mit der Steueridentifikationsnummer NIP: 526-021-50-88, mit vollständig geleistetem Grundkapital in Höhe von 169,468,160 
zum 1. Januar 2021.
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