
S PrivatGiroKonten
   

Kontoführung pro Monat 2,90 € pro Monat 4,90 € pro Monat 7,90 €

Bargeldauszahlung, Bargeldeinzahlung an der Kasse je 0,75 € je 0,75 €

Bargeldeinzahlung – mit der SparkassenCard (Debitkarte) am Geldautomaten je 0,35 €  

Bargeldauszahlung – mit der SparkassenCard (Debitkarte) am Geldautomaten je 0,35 €  

SEPA-Überweisung –  beleghaft (1) je 0,75 € je 0,75 €

SEPA-Überweisung – beleglos (2) je 0,35 €  

Gutschrift einer Überweisung (3) je 0,35 €  

Lastschrift (4) je 0,35 €  

Dauerauftrag – Ausführung (Dauerauftrag einrichten/ändern ist frei) je 0,35 €  

Online-Banking mit elektronischem Kontoauszug

pushTAN 5 frei    
(ab 6. TAN je 0,05 €)(5)

5 frei 
(ab 6. TAN je 0,05 €)(5)

smsTAN je 0,10 € (5) je 0,10 € (5)

chipTAN (Generator einmalig 9,65 €)

        Sparkassen App

Konto-, Gehalts-, DispoWecker – push-Nachricht, E-Mail

Konto-, Gehalts-, DispoWecker – SMS je 0,10 € je 0,10 €

FotoÜberweisung

                  (Handy-to-Handy überweisen)    

                         – sicher online zahlen

SparkassenCard (Ausgabe einer Debitkarte) inklusive Wunsch-PIN

Mastercard Standard/Visa Classic (Ausgabe einer Kreditkarte) pro Monat 2,00 € (6) pro Monat 2,00 € (6) pro Monat 2,00 € (6)

Mastercard Gold (Ausgabe einer Kreditkarte) pro Monat 6,50 € (6) pro Monat 6,50 € (6) pro Monat 6,50 € (6)

Persönliche Beratung in 30 Geschäftsstellen

Individueller FinanzCheck mit persönlichem Konzept

25.000 Geldautomaten – bundesweit (7)
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GiroClassic GiroDirect GiroComfort… im Überblick

Die genannten Preise beziehen sich auf die Standardleistungen im SEPA-Zahlungsverkehr. Sie 
können jederzeit in das für Sie günstigere Giropaket wechseln. Weitere Preise: siehe Preis- und 
Leistungsverzeichnis am Schalter. 

(1) Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom 
Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei 
durchgeführt hat. Beleghaft: Überweisungen per Vordruck, Sammeldatei mit Begleitzettel, inklusive 
Service mit Rechenzentren (SRZ) durch Unternehmer. 

(2) Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung 
vom Zahler ausgelöst und autorisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag feh-
lerfrei durchgeführt hat. Beleglos: Überweisungen per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, 
Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 

(3) Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Gutschrift einer 
Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und vom Zahlungsdienstleister fehlerfrei durchgeführt 
wurde. 

(4) Diese Entgelte werden nur erhoben, falls die Lastschrifteinlösung fehlerfrei 
ausgeführt und autorisiert wurde. 

(5) Wird nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungs-
auftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden ist und dieser 
der Sparkasse Forchheim zugegangen ist. 

(6) Die Abrechnung des Kartenentgeltes erfolgt jährlich.

(7) Es können für die Kontoverbuchungen der Bargeldauszahlung je nach 
Kontomodell Entgelte anfallen.


