Antrag auf Stundung

nach dem gesetzlichen Moratorium für Verbraucher und Kleinstunternehmen

(gem. § 2 des 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetzes)
Im Rahmen dieser Stundung können nur die im laufenden Monat fällig werdenden Rückzahlungen,
Zins- oder Ratenzahlungen bis max. 31.01.2021 gestundet werden.
bin/sind

Ich/Wir
¨ Verbraucher
¨ Kleinstunternehmer*)

(Name/ Adresse Kreditnehmer)

und beantrage/n die Stundung
¨ ab der nächstfälligen Rate
¨ ab
für meinen/unseren Kredit. Die Dauer der Stundung ist abhängig von meinem gewählten Startdatum und
ist max. bis 31.01.2021 möglich. Dadurch verlängert sich die Laufzeit des Kredits im selben Ausmaß.
Kreditkontonummer:
Ich bin/Wir sind von der COVID-19-Pandemie aus folgendem Grund betroffen:
¨
¨
¨
¨

Arbeitsplatzverlust
Kurzarbeit
Einkommensausfall aufgrund von Schließungen/Umsatzrückgang
Sonstige Umstände:

Die Einkommensausfälle haben dazu geführt,
Verbraucher:
¨ dass mir/uns die Erbringung der Leistung aufgrund der durch die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie
hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse nicht zumutbar ist, insbesondere nicht ohne Gefährdung
meines/unseres angemessenen Lebensunterhalts oder der meiner/unserer Unterhaltsberechtigten,
weil
Kleinstunternehmer*:
¨ dass mein Unternehmen infolge von Umständen, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, die
Leistungen nicht erbringen kann oder dies meinem Unternehmen ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen meines Erwerbsbetriebs nicht möglich ist, weil
Die Bank behält sich vor, eine Bestätigung über den Zahlungsausfall zu verlangen.
Alle Bestimmungen des o.a. Kreditvertrages samt allen Zusätzen und Abänderungen sowie alle zu diesem
Kredit bestellten Sicherheiten bleiben unverändert und vollinhaltlich aufrecht.
Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass obige Angaben vollständig und richtig sind.

Ort, Datum

Unterschrift aller Kreditnehmer

Unternehmen, die gemäß Art. 2 Abs. 3 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission innerhalb der Kategorie der KMU weniger als 10 Personen beschäftigen und deren
Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutzerklärung der Bank auf der Webseite abrufbar sowie als Aushang in allen Filialen einsehbar.
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

*)
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Eine gesunde Verbindung.

