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kişiler, yasaklı mal veya hizmetler ile direkt veya dolaylı 


olarak bağlantılı olmayacağını, Banka tarafından söz 


konusu ülke, kişi, kurum, mal veya hizmetlere/işlemlere 


sınırlama getirebileceğini, işlemlerin 


reddedilebileceğini, yukarıda bahsi geçen mevzuatlar 


gereği işlemlere konu tutarların bloke edilebileceğini, 


hesapların kapatılarak müşteri ilişkisinin 


sonlandırılabileceğini, bu hususlara ilişkin herhangi bir 


talep veya  itirazda bulunmayacağını peşinen kabul, 


beyan ve taahhüt eder. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8- SON HÜKÜMLER 


Bu Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 


tabidir. Bu Sözleşme'den damga vergisi doğması 


halinde Müşteri'den payına düşen oranda tahsil edilir. 


Taraflar bu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak 


ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili 


mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak 


kaydıyla, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri'nin ve İcra 


Daireleri'nin yetkili olacağını kabul ederler. Müşteri bu 


Sözleşme'ye konu uyuşmazlıklarda başvurularını 


tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine 


yapabilir. Ticari müşteriler bakımından ise Taraflar, bu 


Sözleşme' den doğacak her türlü uyuşmazlığın İstanbul 


Tahkim Merkezi (“ISTAC”) tarafından ve İstanbul 


Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim 


yoluyla çözümlenmesini kabul ederler. Tahkim yeri 


İstanbul, Türkiye ve Tahkim lisanı Türkçedir. Taraflar, 


uyuşmazlığın “üç” hakem ile görülmesi ve esasına Türk 


Hukuku'nun uygulanması konusunda anlaşmışlardır. 


Ayrıca Taraflar, Acil Durum Hakemine ilişkin 


kuralların uygulanmasını kabul ederler. 


 


 


 


 


 


“8” bölümden oluşan Bu Temel Bankacılık Hizmetleri 


Sözleşmesi'nin tüm hükümleri Banka ile 


aramda/aramızda anlaşılmış ve tarafımca/tarafımızca 


gemäss den gesetzlichen Bestimmungen der 


Republik Türkei, dem UN Sicherheitsrat, den 


Vereinigten Staaten von Amerika , der Euopäischen 


Union, der Arabischen Liga sowie den anderen 


offiziellen Ämtern/Institutionen nicht direkt oder 


indirekt mit Ländern, gegen die Sanktionen verordnet 


wurden oder Ländern, die auf der Liste mit 


terroristischen Aktivitäten stehen, natürlichen und 


rechtlichen Personen sowie verbotenen Waren und 


Dienstleistungen stehen, dass die Bank gegen diese 


Länder, Personen, Institutionen, Waren, 


Dienstleistungen/Transaktionen Beschränkungen 


gemacht werden können, die Transaktionen 


abgelehnt werden können, dass die Beträge, die 


Gegenstand der Transaktion sind, aufgrund der oben 


genannten gesetzlichen Bestimmungen seitens der 


Bank blockiert werden können, die Konten 


gesclossen und die Beziehung mit dem Kunden 


beendet werden kann und dass der Kunde in 


Zusammenhang mit diesen Punkten keine 


Forderungen einreichen oder Beschwerden einlegen 


kann.  


 


8- LETZTE BESTIMMUNGEN 


Der vorliegende Vertrag und seine 


Anlagenunterliegen den Gesetzen der Republik 


Türkei. Im Falle einer Stempelsteuer, die sich aus 


diesem Vertrag ergibt, wird der anteil des Kunden 


erhoben.  Die Parteien vereinbaren, dass die Gerichte 


und Vollstreckungsämter von Istanbul Çağlayan für 


Streitigkeiten zuständig sind, die sich aus diesem 


Vertrag und seinen Anlagen ergeben, unter Vorbehalt 


der Befugnisse der zuständigen Gerichte und 


Vollstreckungsbehörden. Der Kunde kann sich bei 


allen Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag  


ergeben, an das Verbrauchergericht oder an die 


schiedkommission für Verbraucherprobleme 


wenden.  In Bezug auf kommerzielle Kunden, 


akzeptieren die Parteien, dass jeglichen 


Streitigkeiten, die auf der Grundlage dieses Vertrages 


entstehen werden, durch die Schiedsstelle Istanbul 


(“ISTAC”) und gemäss den Regeln der Schiedsstelle 


endgültig durch Schiedsverfahren gelöst werden.  


Die Schiedsstelle ist Istanbul/Türkei und die 


Schiedssprache ist Türkisch.  Die Parteien haben sich 


darauf geeignigt, dass das Schiedsverfahren mit  


“drei” Schiedsrichtern geführt wird und dass die 


türkischen Gesetze Anwendung finden.  Darüber 


hinaus nehmen die Vertragsparteien die Anwendung 


der Vorschriften über den Notfallschiedsrichter an. 


Die Bestimmungen dieses Vertrages über allgemeine 


Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte, die aus 8 
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bankada kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bildirir. 


Banka'nın ödeme emrini reddetmesi, ödeme emrine 


ilişkin talimatın hatalı ve/veya eksik olması halinde 


redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceği 


belirtilerek ödeme emrinin alınmasını izleyen işgünü 


sonuna kadar Müşteri'ye, Müşteri'nin bankada kayıtlı 


iletişim bilgileri üzerinden bildirim yapılır. 


 


 


 


(b) Banka tarafından verilecek ödeme hizmetine 


ilişkin müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler bu 


sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Temel 


Bankacılık Ürün Bilgi Formunda yer almaktadır. 


Müşteri'nin Banka'dan almış olduğu ödeme hizmetlerine 


ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya 


bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi 


halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep 


edilebilir. Bu hususta bireysel müşteriler açısından 


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili 


yönetmelik düzenlemeleri saklıdır. 


 


 


 


(c) Banka, Müşteri tarafından gerçekleştirilen veya 


Müşteri'ye gelen ödemelere ilişkin ödeme işlemleri ile 


ilgili olarak Müşteriyi, Müşteri'nin işlem bazındaki 


talebi üzerine; uzaktan iletişim araçları ile ya da yazılı 


olarak, işlem sonrasında yada yine Müşteri'nin ayrıca 


talep etmesi üzerine en geç birer aylık dönemler 


itibariyle bilgilendirir. 


 


(d) Müşteri, kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının 


kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği 


gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının 


başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen, 


yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın 


yapacağı bildirimden önceki son yirmi dört saat içinde 


gerçekleşen hukuka aykırı kullanımın yüz elli Türk 


Lirasına kadar olan bölümünden sorumlu olur. Müşteri, 


yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu 


tutulamaz. 


(e) Müşteri'den kaynaklanan hata, kusur halleri 


haricinde, banka tarafından Müşteri'nin ödeme 


işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı 


gerçekleştirilmesi sonucunda Müşteri'nin ödemek 


zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden Banka 


sorumludur. 


3.3- Kanun Gereği Tüketici Olmayan Kurumsal ve 


Ticari Müşteriler Açısından Ek Sözleşme Şartları  


 


(a) Banka ödeme emrinin geri alınabilmesi için 


mitgeteilt wird. Aus triftigen Gründen, können die 


Parteien den Vertrag sofort kündigen.  In solch einem 


Fall,   


 


kann die bank die Konten schliessen und die 


komplette Begleichung der Schulden fordern.  


3.2 - Zusätzliche Vertragsbedingungen für 


Kunden, die Verbraucher sind 


(a)Die Bank kann es in erforderlichen Gründen 


ablehnen, einen vom Kunden erteilten 


Zahlungsauftrag auszuführen. In  


 


solch einem Fall, meldet die Bank dem Kunden den 


Grund für die Ablehnung bis zum Ende des nächsten 


Arbeitstages, an dem der Zahlungsauftrag erhalten 


wurde, über die bei der Bank registrierten 


Kontaktinformationen.  Wenn die Bank den 


Zahlungsauftrag ablehnt und wenn der Auftrag 


gehlerhaft und/oder fehlende Informationen enthält, 


wird die Bank auch bis zum Ende des nächsten 


Arbeitstages, an dem der Zahlungsauftrag erhalten 


wurde, über die bei der Bank registrierten 


Kontaktinformationen mitteilen, wie die Fehler, die 


zur Ablehnung geführt haben, korrigiert werden 


können.  


(b) Die vom Kunden zu zahlenden Gebühren für 


die von der Bank zu erbringenden 


Zahlungsdienstlesitungen sind im 


Informationsformular für allgemeine Bankprodukte, 


die ein uandingbarer Bestandteil dieses Vertrags ist, 


enthalten.  Für den Fall, dass der Kunde zusätzliche 


oder häufigere Informationen über die von der Bank 


erhaltenen Zahlungsdienstlesitungen anfordert,  oder 


dass die Informationen, auf eine andere Weise 


übermittelt wird, kann eine Gebühr im Verhältnis zu 


den Kosten dieses Vorganges erhoben werden. 


Diesbezüglich sind in Hinsicht auf Privatkunden die  


Regelungen des Gesetzes über Verbraucherschutz 


und der einschlägigen Bestimmungen vorbehalten. 


(c) In Bezug auf Zahlungen, die vom Kunden 


gemacht werden oder Zahlungseingängen an den 


Kunden, kann die Bank den Kunden gemäss seiner 


anforderung in Bezug auf die relevante Transaktion 


durch Fernkommunikationsmittel oder auch 


schriftlich, nach ende der Transaktion oder jeweils 


monatlich, wenn der Kunde dies ecplizit fordert, 


informieren. 


(d) Wenn das verlorene oder gestohlene 


Zahlungsinstrument von Dritten verwendet wird oder 


aufgrund der Verwendung des Zahlungsinstumentes 


weil die persönlichen Sicherheitsinformationen nicht 


ausreichend geschützt werden konnten, ist der Kunde 
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durumunda ise aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli 


olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılır. Hesapların 


yenilenmesi halinde yenilenen hesaplar da bu 


hükümlere tabidir. 


(h) Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, hesabın 


açıldığı para çeşidinden başka bir para çeşidiyle hesaba 


yatan miktarlar Banka tarafından hesabın açıldığı para 


cinsine çevrilir. Müşteri'nin aksi talimatı yoksa Banka 


bu şekilde hesaba yatan bir parayı çevirmeksizin 


yatırıldığı para cinsinde bırakabilir ve gerekirse bu 


amaçla aynı şartlara tabi başka bir hesap açabilir. Banka, 


bu gibi işlemlerde mevzuat çerçevesinde işlem anında 


mevcut olan Banka'nın serbest kurunu uygular. 


Müşteri'nin, efektif ve döviz alış kurları farklı olan döviz 


cinslerinin efektifleriyle açılmış vadesiz döviz tevdiat 


hesabı üzerine çek keşide etmesi halinde, dönüştürme 


işlemi sonucunda oluşacak fark vadesiz döviz tevdiat 


hesabından karşılanır. 


 


 


 


 


 


 


(i) Velayet altında olan (küçüğe) Müşteri'ye, Banka 


tarafından da uygun görülmek kaydıyla velisi tarafından 


çocuk hesabı açılabilir. Evlilik mevcut iken ana ve baba 


çocuk hesabında birlikte tasarruf edebilirler. Ana veya 


babadan birinin vefatı halinde, sağ kalan ve boşanma 


halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen ebeveyn 


buna istinaden çocuk hesabında işlem yapabilir. Müşteri 


(küçük) adına hareket eden veli, işbu Sözleşmede 


düzenlenen Müşteri'nin (Küçük'ün) yükümlülüklerinin 


aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu 


kabul eder. 


 


 


 


 


(j) Müşterek hesap sahipleri, eşit hak ve pay 


oranlarına sahip olup, Banka'ya karşı her türlü borç, 


taahhüt ve yükümlülükten müştereken ve müteselsilen 


sorumludurlar. Müşterek Hesabın açılışında Banka'ca 


kabul edilecek hesap üzerinde birlikte tasarruf 


edileceğine yönelik yazılı bir talimat verilmediği 


takdirde, bu Müşterilerin her biri tek başına hesapta, 


kısmen veya tamamen tasarrufta bulunabilir. 


 


abgehobenwerden. Falls das Geld vorzeitig teilweise 


odervollkommen abgehoben wird, verfällt die Frist 


desKontos und die Bank leistet keine Zinsenzahlung 


an denKunden, und zieht gegebenenfalls vorliegende 


Zinsenund Kosten vom Kunden ein oder rechnet 


diese demauszuzahlenden Betrag an. Falls das Konto 


nicht nach der Laufzeit geschlossen wird, wenn die 


Laufzeit des Kunden am Wochenende ausläft und 


somit die Laufzeit auf den ersten Arbeitstag 


verschoben wird,   


 


dann gilt das Konto als zum Zinssatz erneuert, das 


amgleichen Fälligkeits- und Erneuerungsdatum gilt. 


Wenn die Konten verlängert werden, unterliegen die 


erneuerten Konten auch diesen Bestimmungen. 


(h) Unter Vorbehalt der gesetzlichen 


Bestimmungen, Beträge, die in einer anderen 


Währung als der Währung des eröffneten kontos 


eingezahlt werden, werden von der Bank in die 


Währung des eröffneten Kontos umgetauscht.  Falls 


keine Gegensätze Anordnung des Kunden vorliegt, 


ist die Bank ermächtigt, das in dieser Weise auf das 


Kontoeingezahlte Geld in der eingezahlten Währung 


zulassen, ohne es zu konvertieren, und zu diesem 


Zweckgegebenenfalls ein anderes Konto zu den 


gleichenBedingungen zu eröffnen. Die Bank wendet 


bei diesartigen Transaktionen im Rahmen der 


gesetzlichen Bestimmungen den zur Zeit der 


Transaktion geltenden laufenden Kurs der Bank an. 


Falls der Kunde aufeinem  Sichtdevisenkonto, das 


mitden Effektiven der Währungen eröffnet worden 


sind,deren Effektiv- und 


Devisenankaufskurseunterschiedlich sind, Schecks 


ausstellt, dann wird dieDifferenz zufolge des 


Konvertierungsgeschäftes ausdem 


Sichtdevisenkonto gedeckt. 


(i) Für minderjährige Kunden kann mit der 


Zustimmung der Bank ebenfalls ein Kinderkonto 


eröffnet werden.  Während eine Ehe vorliegt können 


die beiden Elternteilegemeinsam auf dem 


Kinderkonto verfügen. Im Falle des Ablebens der 


Mutter oder des Vaters, kann deram Leben bleibende 


Elternteil, und im Falle einerEhescheidung, kann das 


Elternteil, dem das Gericht dieVormundschaft 


übertragen hat, dementsprechendTransaktionen auf 


dem Kinderkonto durchführen. Das Elternteil, das im 


Namen des Kunden (Minderjährigen) handelt, 


akzeptiert, dass die im vorliegenden Vertrag 


geregelten Verpflichtungen des Kunden 


(Minderjährigen) in gleicher Weise auch für ihn/sie 


selbst geltend und bindend sind. 


(j) Inhaber von Gemeinschaftskonten haben die 
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gerçekleştirilmesine ilişkin talimat Banka'ya ulaştığında 


veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay 


verildiğinde Banka yetkilendirilmiş sayılır. 


(d) Müşteri tarafından Banka'nın 


yetkilendirilmesinden sonra işlem banka tarafından 


gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ancak 


otomatik ödeme talimatları gibi doğrudan borçlandırma 


yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, müşteri ödeme 


emrini en geç ilgili ödemenin vade gününden bir önceki 


iş günü sonuna kadar geri alabilir. 


 
 


(e) Müşteri Banka'ya ödeme emrine ilişkin 


yetkilendirmeyi işgünü saat 15.30'a kadar yapabilir. Bu 


saatten sonra yapılan yetkilendirme ertesi iş günü 


gerçekleştirilir. Ödeme emrinin belirli bir günde, belirli 


bir dönemin sonunda veya Müşteri'nin ödemeye ilişkin 


fonları banka tasarrufuna bıraktığı günde 


gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme 


için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı 


olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün iş günü 


olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü 


alınmış sayılır. 


 


  


 


(f) Müşteri vermiş olduğu ödeme emrine ilişkin 


harcama limit tutarlarını www.denizbank.com.tr 


adresinden öğrenebilir. 


(g) Ödeme hizmetinin bir cihaz ve/veya uygulama 


aracılığıyla kullanması halinde cihazın/uygulamanın 


taşıması gereken teknik ve diğer özellikler Banka 


tarafından ilgili cihaz/uygulamanın kullanım 


koşullarında ayrıca yer alır. 


 


 


(h) Banka, talebi halinde Müşteri'ye taslak 


Sözleşme'yi verebilir, Müşteri de 


www.denizbank.com.tr adresinden taslak Sözleşme'yi 


temin edebilir. 


(ı) Bir ödeme aracına bağlı ödeme işlemlerinde ödeme 


hizmeti kullanıcısının ödeme aracını güvenli olarak 


muhafaza etmesi esastır. Bu amaçla kendisine verilen 


kullanıcı adı, şifre, teyit soru ve cevabı, kod, sms teyit 


bilgisi gibi bilgileri gizli tutmak ve korumakla 


yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilememesi 


nedeniyle ödeme aracının kaybolması, çalınması veya 


haksız kullanımı durumunda Banka'nın derhal 


bilgilendirilmesi gerekir. Buna rağmen Müşteri'nin 


meydana gelebilecek kayıp ve zararlarından özel 


mevzuatlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla 


Müşteri sorumlu olur. 


(Telefon, E-Mail, etc.), den Namen der 


Empfängerbank, die Bankleitzahl oder Filialletzahl, 


die Adresse des Empfängers, für 


Rechnungszahlungen die Kunden- oder 


Installationsnummer, bei Steuerzahlungen die 


Steuernummer, bei Zahlungen von 


Sozialversicherungsabgaben die 


Sozialversicherungsnummer, den zu zahlenden 


Betrag, die Währung, wer die Überweisungskosten 


übernimmt, sowie andere Informationen in Bezug auf 


die oen genannten gemäss der Art der Transaktion.   


(c) Die Bank gilt als beauftragt, wenn die 


Anweisung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs 


durch den Kunden bei der Bank eingegangen ist oder 


mittels Fernkommunikationsmitteln bewilligt wurde.  


(d) Nach der Autorisierung der Bank durch den 


Kunden kann die Transaktion so lange wiederrufen 


werden, solange sie von der Bank nicht durchgeführt 


wurde.  Bei Zahlungsgeschäften, die durch direkte 


Belastungsmittel wie z.B. automatische 


Zahlungsaufträge durchgeführt werden, ist der 


Kunde jedoch berechtigt, den Zahlungsauftrag 


spätestens bis zum Ende des Tages vor dem 


entsprechenden Zahlungsfristtag zu widerrufen. 


(e) Die Ermächtigung des Kunden für die 


Zahlung, kann der Bank am Geschäftstag bis 15.30 


hr erteilt werden.  Ermächtigungen nach dieser 


Uhrzeit erfolgen am nächsten Arbeitstag. Wenn 


festgelegt wurde, den Zahlungsauftrag an einem 


bestimmten Tag, am Ende einer bestimmten Frist 


oder Wenn die Fonds des Kunden für die Zahlung an 


die Bank eingegangen sind, auszuführen, dann wird 


der festgelegte Tag für die Zahlung als der Zeitpunkt 


des Einganges für den Zahlungsauftrag 


angenommen.  Falls der beschlossene Tag kein 


Arbeitstag ist, dann wird der Zahlungsauftrag als am 


darauf folgenden Arbeitstag empfangen angesehen. 


 


(f) Der Kunde kann das Limit für den erteilten 


Zahlungsauftrag von der Webseite 


www.denizbank.com.tr abrufen.  


(g) Wenn der Zahlungsdienst mit einem Gerät 


und/oder einer Anwendung gemacht wrd, sind die 


technischen sowie anderen Eigenschaften, die das 


Gerät/die anwendung besitzen muss, in den 


Nutzungsbedingungen der Bank für das relevante 


Gerätes/die relavante Anwendung gesondert 


aufgeführt.  


(h) Auf Antrag, kann die Bank dem Kunden den 


Vertragsentwurf aushändigen oder der Kunden kann 


den Vertragsentwurf von der Webseite 


www.denizbank.com.tr abrufen. 
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(i) Müşteri ödeme aracının hileli kullanımı, yetkisiz 


kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, 


ödeme aracının kaybolması, çalınması ve Müşteri'nin 


iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi gibi 


durumları Banka'ya derhal ve en geç yirmi dört saat 


içerisinde herhangi bir iletişim kanalı ile bildirerek 


ödeme aracını kullanıma kapatır. Banka, ödeme aracının 


kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında 


Müşteri'ye yeni bir ödeme aracı temin eder veya ödeme 


aracını kullanıma açar. Müşteri, ödeme aracı ile ilgili 


kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik 


gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını kullanım 


koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. 


 


 


 


 


 


(j) Banka, müşteri tarafından ödeme aracının 


kullanıma kapatılmasının ardından, müşteri talebi 


olmadan yeni bir ödeme aracını kullanıcıya göndermez. 


Banka, müşteri dışında herhangi bir üçüncü kişinin 


Müşteri'nin kişisel güvenlik bilgilerine erişimini 


engeller ve gerekli güvenlik önlemlerini alır. 


 


 


(k) Müşteri, yetkilendirmediği veya hatalı 


gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan 


itibaren Banka'ya gecikmeksizin bildirmek suretiyle 


işlemin düzeltilmesini ister. Düzeltme talebi, her 


halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden 


itibaren on üç ayı aşamaz. 


(l) Müşteri, ödeme aracını hileli kullanması veya 


ödeme aracının güvenli kullanımına ilişkin 


yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine 


getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme 


işleminden doğan zararın tamamından sorumludur. 


 


(m) Müşteri, ödeme aracının kaybolması, çalınması, 


iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi 


öğrenmesine rağmen kullanımına ilişkin gerekli 


tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını 


donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma 


kapatmaması hallerinde ödeme aracının 


kullanılmasından doğan zarardan sorumludur. 


 


(n) Banka ödeme işleminin ödeme emrine uygun 


olarak alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına 


aktarılmasından Müşteri'ye karşı sorumludur. Banka, 


ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren en geç dört iş 


(ı) Bei Zahlungsvorgängen, die mittels eines 


Zahlungsinstruments gemacht werden, muss der 


Nutzer das Zahlungsmittel sicher aufbewahren.  Zu 


diesem Zweck ist diese Person verpflichtet, die ihr 


erteilten Benutzernamen, Passwort, 


Bestätigungsfrage und –antwort, Code, SMS-


Bestätigungsangaben, usw. Angaben geheim zu 


halten und zu wahren. Bei Verlust, Diebstahl oder 


missbräuchlicher Verwendung des 


Zahlungsinstruments aufgrund der Nichteinhaltung 


dieser Verpflichtung, muss die Bank umgehend 


informiert werden.  Mit Vorbehalt der Regelungen in 


speziellen Rechtsvorschriften, haftet der Kunde für 


den dennoch entstandenen Schaden.  


(i) Der Kunde muss die Bank umgehend, 


spätestens aber innerhalb von vierundzwanzig 


Stunden informieren, falls der Verdacht einer 


betrügerisches Verwendung des 


Zahlungsinstruments oder  eines Vorkommnisses, 


bei dem der Verdacht einer unbefugten Nutzung 


ensteht, es zum Verlust oder Diebstahl des 


Zahlungsmittels kommt oder er eine Transaktion 


bemerkt, die nicht durch ihn durchgeführt wurde, 


durch die Kommunikationskanäle informieren und 


das Zahlungsinstrument für die Nutzung sperren.  


Wenn der Grund für das Sperren des Zahlungsmittels 


behoben wird, stellt die Bank dem Kunden ein neues 


Zahlungsinstrument zur Verfügung oder entsperrt es.  


Der Kunde ist verpflichtet, die erforderlichen 


Maßnahmen zum Schutz der auf das Zahlungsmittel 


bezogenen persönlichen Sicherheitsangaben und das 


Zahlungsmittel entsprechend den 


Verwendungsbedingungen zu verwenden. 


(j) Nachdem das Zahlungsinstument vom 


Kunden gesperrt wurde, sendet die Bank dem 


Kunden kein neues Zahlungsinstrument, bis eine 


Aufforderung seitens des Kunden kommt. Die Bank 


verhindert, dass andere Personen als der Kunde selbst 


auf die persönlichen Sicherheitsinformationen des 


Kunden zugreifen können und trifft die 


erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. 


(k) Der Kunde fordert die Korrektur der 


Transaktion durch unverzügliche Benachrichtigung 


an die Bank, sobald er von einer Zaahlung erfährt, die 


nicht durch ihn bewilligt wurde oder die fehlerhaft 


ausgeführt wurde. Der Berichtigungsantrag kann in 


keinem Fall drei Monate nach der Verwirklichung 


der Zahlungstransaktion überschreiten. 


(l) Der Kunde haftet für alle Schäden, die aus 


nicht bewilligten Zahlungsvorgängen entstehen, die 


aufgrund der vorsätzlichen oder fahrlässigen 


Nichteinhaltung der Verpflichtung gegen die 
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  TEMEL BANKACILIK HIZMET SÖZLEŞMESI/DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FÜRDAS 


GRUNDBANKWESEN 


 


 


 


 


 


 


 


     


2 PARTNER / EZIEHUNGSBERECHTIGTER 


Name, Nachname, Titel 
des Kunden 


 


Kundennr.  


TCKN/VKN/YKN  Telefon  


Geburtsort  Geburtsdatum  


Kundenanschrift 


Name des Stadtteils / 
Dorfs 


 Name der Straße  


Detailinformationen  


Distrikt  Provnz  


Land  Postleitzahl  


Fax  E-Mail  


3 PARTNER / EZIEHUNGSBERECHTIGTER 


Name, Nachname, Titel 


des Kunden 


 


Kundennr.  


TCKN/VKN/YKN  Telefon  


Geburtsort  Geburtsdatum  


Kundenanschrift 


Name des Stadtteils / 


Dorfs 


 Name der Straße  


Detailinformationen  


Distrikt  Provnz  


Land  Postleitzahl  


Fax  E-Mail  
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bildirideki hata, eksiklik ve düzensizlikleri mümkün 


olan en kısa sürede Banka'ya haber vermelidir. 


(l) Banka mücbir sebepler ile benzeri durumlar da 


kendisinin sorumlu olmadığı veya kendisinden 


kaynaklanmayan bir nedenden ötürü hizmet vermeyi 


durdurabilir. 


(m) Müşteri Banka tarafından kendisine verilen 


kullanıcı adı, şifre, teyit soru ve cevabı, kod, sms teyit 


bilgisi gibi bilgileri gizli tutmak ve korumakla 


yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması 


veya haksız kullanımı durumunda Banka'nın derhal 


bilgilendirilmesi gerekir. Buna rağmen Müşteri'nin 


zarara uğraması durumunda Müşteri sorumlu olur. 


 


2- MEVDUATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 


(a) Müşteri'nin veya yetkilendireceği 3. kişilerin 


Banka'da ki mevduatını çekme hakkı, Müşteri ile Banka 


arasındaki özel sözleşmelerde, 4721 sayılı Türk Medeni 


Kanunu'nun rehinlere ve hapis hakkına, Türk Borçlar 


Kanunu'nun alacağın devir ve temliki ile diğer 


kanunların Banka'ya verdiği yetkiler ve koyduğu 


yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla 5411 sayılı 


Bankacılık Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca 


sınırlandırılamaz. 


 
 


(b) Banka Müşteri'nin varsa borçlarının teminatını 


teşkil etmek üzere Banka'nın yurtiçinde ve yurtdışındaki 


tüm şubelerinde adına açılmış ve açılacak her türlü 


hesap bakiyeleri ve doğmuş ve doğacak her türlü 


alacağı, Bankada bulunan veya herhangi bir zaman ve 


şekilde bulunabilecek olan bütün senetler ve emtiayı 


temsil eden belgeler, konşimentolar, hisse senetleri ve 


tahviller ile diğer kıymetli evrak, mal ve eşyaları 


üzerinde rehin ve hapis hakkına sahip olup bu hakka 


dayanarak alacaklarını ilgili mevzuata uygun olarak 


bunlarla takas ve mahsuba yetkilidir. Döviz 


hesaplarından yapılan takas mahsup işlemlerinde 


Banka'nın işlem tarihindeki kurları uygulanır. 


(c) Banka'nın yurt içi şubeleri nezdinde bir gerçek 


kişi tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden 


tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğine haiz, 


altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının, 100.000 TL'na 


(yüzbinTürk Lirası) kadar olan kısmı “Sigortaya Tabi 


Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı 


Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair 


Yönetmelik” hükümleri gereği sigorta kapsamındadır. 


 


 


 


(d) Bankacılık Kanununun 62. maddesi ve ilgili 


mevzuat gereğince Banka nezdindeki mevduat, emanet 


an diese Adresse gemacht werden, gültig.  


(k) Der Kunde muss der Bank alle Fehler, 


fehlenden Daten und Unregelmäßigkeiten in 


Dokumenten, Kontoauszügen, Bestätigungen und 


sonstigen Dokumenten in kürzester Zeit melden. 


(l) Die Bank kann die Erbringung von 


Dienstleistungen aufgrund von höherer Gewalt oder 


ähnliche Umständen, die nicht in seiner 


Verantwortung liegen, einstellen.  


(m) Der Kunde ist verpflichtet, vertrauliche 


Informationen wie Benutzername, Passwort, 


Geheimfrage und Antwort, Code, SMS-


Bestätigungsinformationen geheimzuhalten und zu 


schützen. Bei Verlust, Diebstahl oder 


missbräuchlicher Verwendung des 


Zahlungsinstruments muss die Bank unverzüglich 


informiert werden. Wenn der Kunde Schaden 


erleidet, ist er für die Haftung verpflichtet.  


2 - BESTIMMUNGEN ÜBER EINLAGEN 


(a) Das Recht des Kunden oder Dritter, die er 


berechtigt, die Einlagen bei der Bank abzuheben, 


kann, unter Vorbehalt spezieller Verträge zwischen 


der Bank und dem Kunden gemäss Pfandrecht und 


Recht auf Gefägnisstrafe im Türkischen 


Zivilgesetzbuch Nr. 4721, der Übertragung und 


Abtretung der Forderungen im Türkischen 


Obligationsrecht sowie den Rechten und 


Verpflichtungen aus anderen Gesetzen, die der Bank 


auferlegt werden, nicht durch Artikel 61 des 


Bankgesetzes Nr. 5411 eingeschränkt werden.  


(b) Die Bank hat das Recht, als Sicherheit für 


etwaige Schulden des Kunden, ein Pfand- oder 


Verwahrungsrecht auf alle alle Guthaben auf den 


Konten, die er in seinem Namen in Filialen im In- 


und Ausland eröffnet hat oder eröffnen wird, alle 


entstandenen oder in Zukunft entstehenden 


Forderungen sowie alle Aktien, Dokumente, die 


Anlagen darstellen, Aktien, Anleihen, wetpapiere, 


Güter und Waren auszuüben und hat in 


Zusammenhang mit diesem Recht, in Bezug auf 


seine forderungen, das Recht diese auszugleichen 


oder zu verrechnen. Bei den Anrechnungsgeschäften 


auf Devisenkonten gelten die Wechselkurse der Bank 


am Tag des Geschäfts. 


(c) Die Spareinlagen in Türkischer Lira, die 


durch natürliche Personen in einer der inländischen 


Filialen eröffnet wurden sowie Gold-- und 


Fremdwährungseinlagen, die die Eigenschaft einer 


Spareinlage haben, sind bis zu einem Betrag von 


100.000 TL(einhunderttausend türkische Lira), 


gemäss den Bestimmungen der "Verordnung für 


versicherungspflichtige Einlagen und 



http://dnz.im/AgwBF

http://dnz.im/AgwBF

http://dnz.im/2tkxF






15/19 
Diese Vertrag wurde mit einer elektronischen Signaturunterschrieben. Sie können die Version dieses Dokumentsmit e-Signatur 


unter der Webadresse http://dnz.im/2tkxF abrufen.. 


 VAS8  08/19 S-001 B  3.7 


tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin 


yapılamaması, sözleşmeye konu işlem, ürün ve 


hizmetlerden doğan borçlarını ve Banka'ya olan başkaca 


borçlarının ödememesi, Banka tarafından diğer bir işlem 


nedeniyle takibe alınması, üçüncü kişilerce yasal takibe 


maruz kalması, iflasının talep edilmesi, iflasının 


ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, 


yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunması, 


bankacılık hizmetlerini kötüye kullanması, Banka 


tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek 


derecede zorlaştırması, Banka birimlerinde huzur 


bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi veya 


Sözleşme konusu ürün, hizmet, hesapların son işlem 


tarihinden itibaren en az bir yıl süre ile kullanılmaması 


ve bakiyenin Banka tarafından belirlenmiş asgari 


bakiyenin altında kalması halinde ve ayrıca sayılanlarla 


sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle bildirimde 


bulunarak Sözleşme'yi feshedebilir. Ayrıca, hesapların, 


kredi kartlarının ve diğer bankacılık ürün ve hizmetlerin 


yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para 


nakline aracılıkta kullanıldığının tespiti veya 


kullanıldığından şüphe edilmesi halinde ilgili ürün ve 


hizmetler Banka tarafından tek taraflı olarak 


kapatılacaktır. 


 


 


 


 


 


 


7- FİNANSAL AMBARGOLAR 


KAPSAMINDA YAPTIRIM UYGULANAN 


ÜLKELER, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE 


İŞLEM YAPMA YASAĞI 


 


Müşteri; Banka nezdinde mevcut olan ve bundan sonra 


açılacak olan hesaplarından yurtiçi ve yurtdışına  


 


 


 


gerçekleştireceği her türlü transfer işlemlerine ilişkin 


alıcı ve gönderici tarafların, varsa adına veya hesabına 


hareket edilen diğer kişilerin, bu işlemlere dayanak 


teşkil eden ticari faaliyetlerle ilgili mal veya hizmetlerin, 


ilgili malların sevkiyatında kullanılan gemi ve her türlü 


taşıma araçlarının, yükleme, boşaltma ve uğrak 


limanlarının; Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler 


Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa 


Birliği ve Arap Ligi başta olmak üzere resmi 


otoriteler/kurumlar tarafından yayınlanan/yayınlanacak 


olan mevzuat gereği yaptırım uygulanan veya terörist 


faaliyetler nedeniyle listelenen ülkeler  gerçek ve tüzel 


nach Mitteilung kündigen, wenn der Kunde seinen 


Verpflichtungen nicht nachkommt, wenn es einen 


Verdacht in Bezug auf die Richtigkeit und 


Vollständigkeit der Personalien gibt und die Identität 


aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 


nicht festgestellt und verifiziert werden können, 


wenn er die aufgrund der Produkte und 


Dienstleistungen entstandenen Schulden sowie die 


anderen Schulden an die Bank nicht zahlen kann, 


wenn aufgrund einer anderen Transaktion seitens der 


Bank rechtliche Schritte eingeleitet wurden, wenn 


gegen ihn durch Dritte rechtliche Schritte eingeleitet 


wurden, wenn er Insolvenz gefordert hat, die 


Insolvenz ausgesetzt wurde, er Bankrott ist, wenn er 


einen Zwangsvergleich einfordert, wenn er gegen 


eine gesetzliche Berstimmung verstösst, wenn er die 


Dienstleistungen der Bank missbraucht, wenn er die 


Erteilung der Dienstleistunge durch die Bank auf 


unerträgliche Weise erschwert, wenn er seine 


Handlungen, die den Frieden der Einheiten der Bank 


stören, immerzu fortsetzt oder wenn die Produkte, 


Dienstleistungen oder Konten, die Gegenstand des 


Vertrages sind, ab der letzten Transaktion seit 


mindestens 1 Jahr nşcht benutzt hat oder wenn das 


Guthaben unter dem von der Bank festgelegten 


Minimumguthaben liegt, oder aufgrund eines 


anderen Grundes, was nicht nur mit den oben 


genannten begrenzt ist.  Darüber hinaus blockiert die 


Bank die entsprechenden Produkte und 


Dienstleistungen einseitig, wenn festgestellt wird, 


dass die Konten, Kreditkarten und anderen 


Bankprodukte und -dienstleistungen zur 


Übermittlung von Geldüberweisung im 


Zusammenhang mit illegalen Wetten und 


Glücksspielen verwendet wurden.  


7- LÄNDER, DIE AUFGRUND DER 


FINANZIELLEN EMBORGOS SANKTIONEN 


UNTERLIEGEN UND DER 


TRANSAKTIONSVERBOR FÜR 


RECHTLICHE PERSONEN 


Der Kunde akzeptiert, erklärt und verpflichtet sich, 


dass in Bezug auf Geldtransfers ins Inland und ins 


Ausland, die er von den Konten, die er auf der Bank 


hat oder in Zukunft eröffnen wird,   


 


die Empfänger sowie Auftraggeber, die Personen, 


auf dessen Konto und Namen agiert wird, dass die 


komemrziellen Transaktionen sowie Waren und 


Dienstleistungen, die die Grundlage dieser Transfers 


darstellen, die Schiffe und jeglichen Transportmittel, 


die für Lieferung dieser Waren verwendet werden, 


die Häfen zum Be- und Entladen sowie Anfahren, 
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(d) Banka haklı sebeplerin varlığı halinde 


Müşteri'nin borcunun tamamını muaccel kılabilir, borç 


bakiyesini ödemesini isteyebilir,herhangi bir hesabını 


kapatabilir. 


(e) Banka, şubeleri arasında hesap devirleri 


yapabilir, müşteri ve/veya hesap numarasını 


değiştirebilir, banka kartı, kampanya veya herhangi bir 


ürünü iptal edebilir veya kullanımını kısmen veya 


tamamen durdurabilir. Banka bu değişiklikleri 


Müşteri'ye bilgi vererek gerçekleştirir. 


 


(f) Banka, güvenlik için, gerekli gördüğü önlemi 


alma ve Müşteri ile arasındaki tüm görüşmelerin 


ses/görüntü kayıt sistemi ile kaydını yapma hakkına 


sahiptir. Bu kayıtlar ve Banka'nın defterleri, muhasebe, 


bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş ve sair kayıtları HMK 


193. ve 199. madde kapsamında belge niteliğindedir. 


Bankalar'da Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas 


Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ kapsamında bankacılık 


faaliyetlerine ait kayıtlarda gerçekleştirilen hareketler 


Banka tarafından tutulmaktadır. 


 


 


 


 


 


(g) Müşteri'nin tüm kanallardan Banka'ya vermiş 


olduğu tüm sözlü ve faks talimatları ve bu talimatlara 


istinaden gerçekleştirilen işlemler yazılı teyidini 


vermemiş olsa bile geçerlidir ve bu işlemin iptali 


Banka'nın tasarrufundadır. Müşterinin vereceği 


talimatlar ve bu talimatlarda yer alan bilgilendirme ve 


hizmet koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır ve 


tarafları bağlar. Banka, Müşteri'nin uzaktan iletişim 


araçlarıyla ilettiği talimatın güvenilirliği ile ilgili 


herhangi bir sebeple şüphe duyarsa, yazılı ve imzalı 


olarak aslını talep etme ve/veya ilettiği talimatı yerine 


getirmeme hakkına sahiptir. 


 


 


 


 


 


(h) Bu Sözleşme'de Banka'nın Müşteri'ye etkin 


yollarla bildirim yapacağının belirtildiği hallerde 


internet/telefon bankacılığı, kurumsal internet sitesi, 


şube ilan panoları, ekstreler, SMS, elektronik posta, 


KEP, posta yolu ile gönderim gibi sair uzaktan iletişim 


araçları kullanılacaktır. Müşteri tarafından Banka'ya 


yapılacak bildirim ve şikayetler ile verilecek emir ve 


Kundenzahlungsleistungen werden Verzugszinsen in 


Höhe von bis zu zweimal desvertraglichen Zinssatzes 


am Tag, an dem Verzugverwirklicht wird, an. 


(d) In begründeten Fällen kann die Bank die 


Schulden des Kunden sofort in bar einfordern, die 


Begleichung des offenstehenden Schuldenbetrags 


verlangen oder irgendwelche Konten schliessen.  


(e) Die Bank kann  zwischen ihren Filialen die 


Übertragung von Konten vornehmen, die Kunden- 


und / oder Kontonummern ändern, die Debitkarte, die 


Kampagnen oder irgendein anderes Produkt 


stornieren oder deren Verwendung ganz oder 


teilweise einstellen. Die Bank verwirklicht diese 


Änderungen durch Benachrichtigung des Kunden. 


(f) Die Bank das Recht vor, die notwendigen 


Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen und alle 


Gespräche mit dem Kunden mittels Sprach- / 


Videoaufzeichnungssystem aufzuzeichnen. Diese 


Aufzeichnungen und die schriftlichen 


Aufzeichnungen der Bank, sowie die 


Aufzeichnungen der Buchhaltung, der Computer, der 


Mikrofilme, Mikrofiche sowie andere 


Aufzeichnungen gelten gemäss ZPO Artikel 193 und 


199 als Dokument.  Gemäß der Mitteilung über die 


Grundsätze, die als Grundlage für das Management 


von Informationssystemen bei Banken dienen sollen, 


werden Aufzeichnungen in Zusammenhang mit 


Bewegungen in Bezug auf Bankaktivitäten, von der 


Bank geführt. 


(g) Alle mündlichen und per Fax erteilten 


Aufträge, die der Kunde durch verschiedene Kanäle 


an die Bank erteilt und die gemäß diesen 


Anweisungen durchgeführten Transaktionen, auch 


wenn keine schriftliche Bestätigung erteilt wurde, 


sind wirksam und die Stornierung dieser Transaktion 


liegt im Ermessen der Bank.  Die Anweisungen des 


Auftraggebers und die in dieser Anleitung 


enthaltenen Informationen und Servicebedingungen 


sind Bestandteil dieses Vertrages und binden die 


Parteien. Wenn die Bank aus irgendeinem Grund in 


Bezug auf die Zuverlässigkeit der durch die 


Fernkommunikationsmittel übermeittelten Aufträge 


des Kunden einen Verdacht hat, hat die Bank das 


Recht, das Original dieses Auftrages schriftlich und 


unterzeichnet einzufordern und / oder den erteilten 


auftrag nicht zu erfüllen.  


(h) Wenn gemäss dieses Vertrages in 


erforderlichen Situationen der Kunde wirksam 


informiert werden muss, werden als 


Fernkommunikationsmittel das Internet / 


Telefonbanking, die Unternehmenswebsite, die 


Werbetafeln in den Filialen, die Kontoauszüge, SMS, 
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Ödeme hizmetlerine ilişkin Bankaca Müşteri'den tahsil 


edilecek ücretler kredi kartından yapılan düzenli ödeme, 


fatura ödeme, gecikme bildirim hizmetleri, elektronik 


bankacılık, internet, telefon bankacılığı ve diğer 


alternatif dağıtım 


 


kanalları üzerinden sunulan hizmetler, menkul kıymet 


işlemleri, çek ve senet işlemleri ve diğer tüm hizmet ve 


işlemler ile ilgili her türlü masraf, vergi ve sigorta 


primleridir. Banka bu ücretleri Müşteri'nin hesabından 


virman yapmak suretiyle tahsil edebilir. Ücretlerde 


değişiklik yapmak istemesi halinde Banka değişikliğin 


yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce 


Müşteri'ye bildirimde bulunur. 


 


Müşteri, Banka nezdinde açılan her tür hesaba yatırılacak 


para ve yapılacak bütün işlemlerin ve/veya bu 


Sözleşmenin gerektireceği Damga 


Vergisi/BSMV/Kambiyo Gider Vergisi ve diğer vergiler 


ile fonu, resim ve harçları ve bunlara ilişkin faiz ve 


cezaları ve sair her türlü bedeli işlem anında ya da 


belirlenen tahakkuk anında nakden ve/veya hesaben 


ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5- BANKA KARTI 


Kart hamili olarak Müşteri'nin sorumluluğu, kartın 


zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart 


numarasının öğrenildiği andan itibaren başlar. 


Kart kullanımına bağlı olarak kart hamillerinden 


alınabilecek ücret, masraf ve vergiler bu sözleşme ile 


Müşteri'den imzalı olarak alınan Temel Bankacılık Ürün 


Bilgi Formunda düzenlenir. Burada yer alan ücret, 


masraf ve vergiler dışında kart kullanımına bağlı olarak 


kart hamilinden herhangi bir isim altında ödeme talep 


edilemez ve hesabından kesinti yapılamaz. Ticari 


müşteriler bakımından, kart kullanımına bağlı olarak 


kart hamillerinden alınabilecek ücret, masraf ve vergiler 


bu sözleşmenin 4. Maddesine tabidir. 


 


 


 


 


Banka, Müşteri'nin kartıyla yurtdışında yaptığı 


Die Kunden haften für die entstandenen Gebühren 


aufgrund der Nutzung oder Produkte in 


Zusammenhang mit dem Informationsformular für 


allgemeine Bankprodukte, die ein uandingbarer 


Bestandteil dieses Vertrags ist. Die Änderungen der 


Gebühren werden dem Kunden auf geeignete Weise 


gemäss den gesetzlichen Bestimmungen mitgeteilt.  


Der Kunde hat gemäss den gesetzlichen 


Bestimmungen das Recht, diese Gebühren nicht zu 


akzeptieren.  Wenn  


die Änderung der Gebühr für die Nutzung der 


Dienstleistung vom Kunden nicht akzeptiert wird, hat 


die Bank das Recht, diese Dienstleistung 


einzustellen.  Wenn vom Kunden nicht anders 


gefordert, erhebt die Bank die Gebühren vom 


authorisierten Konto des Kunden bei der Bank.  


Bei kommerziellen Kunden, können die Gebühren, 


die in den Filialen oder auf der Webseite annonciert 


sind, erhoben werden.  Die Gebühren, die von der 


Bakn in Bezug auf Zahlungsleistungen erhoben 


werden, sind Daueraufträge von der Kreditkarte, 


Rechnungszaahlungen, Mahnungsgebühren wegen 


zu später Zahlung, elektronisches Banking, Internet- 


und Telefonbanking, sowie Dienstleistungen,  


die über alternative Kanäle geleistet werden sowie 


alle Arten von Ausgaben, Steuern und 


Versicherungsprämien in Zusammenhang mit 


Wertpapiertransaktionen, Scheck- und 


Wechselgeschäfte sowie allen anderen 


Dienstleistungen und Transaktionen. Die Bank kann 


diese Gebühren durch Verrechnung vom Konto des 


Kunden erheben. Wenn die Bank Änderungen an den 


Gebühren vornehmen möchte, muss die Bank den 


Kunden mindestens dreißig Tage vor dem 


Inkrafttreten der Änderung informieren. 
Der Kunde ist verantwortlich für alle Gelder, die auf ein 


bei der Bank eröffnetes Konto eingezahlt werden, sowie 


für alle Transaktionen und / oder Stempelsteuern / BSMV / 


Devisenkostensteuern und andere Steuern und Mittel, Zölle 


und Gebühren und damit verbundene Zinsen und Strafen, 


die in dieser Vereinbarung vorgesehen sind. oder erklären 


und verpflichten sich, zum Zeitpunkt der Abgrenzung in 


bar und / oder auf Rechnung zu zahlen. 


 


 


5- BANK KARTE 


Als Karteninhaber beginnt die Verantwortung des 


Kunden ab dem Zeitpunkt, zu dem die Karte in seinen 


Besitz übergeht oder die Kartennummer der karte, 


die noct keine physische Präsenz hat, erlernt wurde.  


Die Gebühren, Kosten und Steuern, die den 


Karteninhabern in Zusammenhang der Verwendung 


mit der Karte erhoben werden können, werden 
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günü içerisinde, ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme 


hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarır. Banka, alıcının 


ödeme hizmeti sağlayıcısının yurt dışında bulunması 


halinde, ödeme işleminin tutarını en geç dört iş günü 


içerisinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının 


hesabına aktarır. 


 


 


 


(o) Banka ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya 


hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri'ye iade 


eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması 


halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir. 


 


 


(p) Banka bu sözleşmedeki ödeme hizmetleri 


hükümlerinde meydana gelecek olan değişiklikleri 30 


gün önceden Müşteri'ye bildirir. Müşteri otuz günlük 


sürenin sonuna kadar bu Sözleşme'yi herhangi bir ücret 


ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre 


içerisinde itiraz etmeyen müşteri değişiklikleri kabul 


etmiş sayılır. 


 


(r) Banka ile müşteri arasında Banka'nın işlem 


anındaki kurları uygulanır. Banka'nın uyguladığı 


kurlarda meydana gelecek değişiklikler Müşteri'ye 


herhangi bir bildirim yapılmaksızın banka tarafından 


derhal uygulanır. 


 


(s) Bu sözleşmedeki ödeme hizmetlerine ilişkin 


hükümleri Banka iki ay önceden, Müşteri bir ay önceden 


ihbar etmek koşuluyla istedikleri zaman fesih 


edebilirler, hükümler feshedilinceye kadar yürürlükte 


kalır. Sözleşmenin ödeme hizmetlerine ilişkin 


hükümlerinin feshedilmesi halinde aksi taraflarca 


bildirilmediği sürece kalan hükümler geçerliliğini korur. 


Taraflar, haklı sebeplerin varlığı halinde Sözleşme'yi 


derhal feshedebilir. Banka bu durumda  


 


 


 


hesapları kapatabilir, borcun tamamen ödenmesini 


isteyebilir. 


3.2- Kanun Gereği Tüketici Olan Müşteriler 


Açısından Ek Sözleşme Şartları 


(a) Banka, gerekli gördüğü durumlarda Müşteri'nin 


verdiği bir ödeme emrini yerine getirmeyi reddedebilir. 


Bu  


 


takdirde, ret gerekçesini ödeme emrinin alınmasını 


izleyen işgününün sonuna kadar Müşteri'ye, Müşteri'nin 


betrügerische Verwendung oder der sicheren 


Nutzung des Zahlungsinstrumentes entstehen.  


(m) Der Kunde haftet für den Schaden, der durch 


die Verwendung des Zahlungsinstruments entsteht, 


wenn das Zahlungsinstrument verloren gegangen ist, 


gestohlen wurde und er nicht  die erforderlichen 


Maßnahmen für die Nutzung ergreift, obwohl er über 


eine Transaktion Wissen erhalten hat, er das 


Zahlungskonto sowie das Zahlungsinstrument nicht 


sprren konnte.  


(n) Die Bank ist gegenüber dem Kunden für die 


Übertragung des Zahlungsvorganges an den 


Zahlungsdienstleister gemäß der Zahlungsanweisung 


verantwortlich. Die Bank überträgt den Betrag des 


Zahlungsgeschäftes spätestens innerhalb von vier 


Arbeitstagen nach dem Empfangsdatum des 


Zahlungsauftrags auf das Konto des 


Zahlungsdienstleisters des Empfängers. Falls sich 


der Zahlungsdienstleister des Empfängers im 


Ausland befindet, dann überträgt die Bank den 


Betrag des Zahlungsgeschäftes auf das Konto des 


Zahlungsdienstleisters des Empfängers innerhalb 


von spätestens vier Arbeitstagen. 


(o) Die Bank überweist unverzüglich den nicht 


ausgeführten oder dehlerhaften Teilbetrag des 


Zahlungsvorgangs an den Kunden und korrigiert das 


Zahlungskonto, wenn der Betrag vom Zahlungskonto 


abgehoben wurde. 


 


(p) Die Bank informiert Kunden 30 Tage vor der 


etwaigen Änderungen der Bestimmungen dieses 


Vertrages in Bezug auf Zalungsdienste.  Der Kunde 


hat das Recht, diesen Vertrag bis zum Ablauf einer 


30-tägigen Frist ohne Kosten zu kündigen. Der 


Kunde, der innerhalb dieser Frist keinen Einwand 


einlegt, wird so angesehen, als hätte er/sie die 


Änderungen anerkannt 


(r) Zwischen der Bank und dem Kunden, werden 


die Wechselkurse der Bank, die bei der Transaktion 


gültig sind, angewendet. Änderungen an den von der 


Bank angewandten Wechselkursen, werden von der 


Bank ohne Mitteilung an den Kunden sofort 


angewendet. 


(s) Die Bestimmungen der 


Zahlungsdienstleistungen in diesem Vertrag können 


von der Bank zwei Monate im Voraus und vom 


Kunden ein Monat im Voraus gekündigt werden. Bis 


die Bestimmungen gekündigt sind, bleiben sie in 


Kraft. Im Falle der Kündigung der Bestimmungen 


über die Zahlungsdienste des Vertrages, wahren die 


restlichen Bestimmungen ihre Gültigkeit, sofern 


nichts gegenteiliges von den Vertragspartnern 
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okunmuş, karşılıklı müzakere edilmiş olup, internet ve 


telefon bankacılığı kullanımı hakkında detaylıca 


uyarılarak her safhada güvenlik önlemi almam/almamız, 


Banka'nın web sayfasındaki güvenlik önerilerini 


izlemem/izlememiz konusunda 


uyarıldığımı/uyarıldığımızı ve Sözleşme'yi DenizBank 


A.Ş ile akdetmeyi kabul ederim/ederiz. Bu sözleşme 


kapsamında, Banka'nın uygun bulması şartıyla 


adıma/adımıza bir mevduat hesabı açılmasını ve banka 


kartı düzenlenmesini, aksine bir talimatım/talimatımız 


olmadığı sürece ekstrelerin e-posta ile gönderilmesini 


talep ederim/ederiz. 


 


 


 


 


Kapiteln besteht, wurde zwischen der Bank und 


mir/uns vereinbart, durch mich/uns durchgelesen, 


gegenseitig verhandelt, ausreichende Ermahnungen 


bezüglich der Nutzung von Internet- und 


Telefonbanking gemacht wurden und ich/wir darau 


hingewiesen wurde/n, bei jedem Schritt 


Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen und die 


Sicherheitshinweise, die sich auf der Webseite der 


Bank befinden, befolgen soll/en und dass ich/wir den 


Vertrag mit der Denizban A.Ş. abgeschlossen habe/n.  


Im Rahmen dieses Vertrages, beantrage/n ich/wir, 


falls die Bank dem zustimmt, in meinem/unseren 


Namen ein Einlagenkonto zu eröffnen sowie eine 


Bankarte auszustellen und die Kontoauszüge, soweit 


kein Anderweitiger Auftrag erteilt wird, per E-Mai 


zuzustellen.  
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ve alacaklardan Müşteri'nin en son talebi, işlemi, 


herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl 


içinde aranmayanlar zamanaşımına tâbidir. 


Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve 


alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması 


hâlinde, yapılacak ilânı müteakiben Fona gelir 


kaydedilir. Zamanaşımına uğrayan mevduatların devri 


ile ilgili ayrıntılı işleyiş www.tmsf.org.tr internet 


sitesinden ya da banka şubelerinden öğrenilebilir. 


 


 


 


(e) Vadesiz Hesap, önceden herhangi bir vade 


belirlemeden, Müşteri talep ettiğinde, Banka tarafından 


hesapta bulunan tutarların ödenebildiği hesap türüdür. 


Müşteri veya yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından her 


zaman çekilebilir 


. Ancak, bir ihbar süresinin kararlaştırılması durumunda 


taraflar buna uymak zorundadır. Mevduata ilişkin 


elektronik bankacılık işlemleri Banka'nın internet 


sitesinde yer alan Ödeme Sistemlerine İlişkin Çerçeve 


Sözleşmesi hükümlerine tabidir. 


 


(f) Vadesiz hesaplara anlaşmaya varılması halinde 


mevzuatça belirlenen oranlarda faiz tahakkuk 


ettirilebilir. Faiz tahakkuk ettirilmeye taraflarca karar 


verilmesi halinde bu faizler yıl sonunda ve hesap 


kapanışlarında ana paraya eklenir. Söz konusu hesaplara 


uygulanan faiz oranları, ilgili mevzuat veya Bankaca 


değiştirildiği takdirde faiz tutarı, değişiklik tarihinden 


itibaren yeni faiz oranı üzerinden hesaplanır. 


 


 


 


(g) Vadeli Hesap, önceden tayin edilen vadede, 


Bankaca ilan edilen tutarın altında olmayan anaparanın 


Banka'nın uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanan 


bir faiz tutarı ile nemalandırıldığı hesap türüdür. Vadeli 


hesaplara açılış tarihindeki vade için geçerli olan faiz 


oranları uygulanır. Faiz vade sonunda tahakkuk ettirilir 


ve vade sonuna kadar değişmez. Banka tarafından izin 


verilmedikçe vadeli hesaptan, vade sonundan önce 


kısmen veya tamamen para çekilemez. Vade sonundan 


önce para çekilmesi durumunda hesabın vadesi bozulur 


ve Banka Müşteri'ye faiz ödemesi yapmaz ve varsa faiz 


ve masrafları Müşteri'den tahsil eder ya da ödenecek 


tutardan mahsup eder. Hesap vadesinde kapatılmaz ise; 


Müşteri'nin vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve 


bu vadenin ilk iş gününe ötelenmesi  


 


 


 


Beteiligungsfonds sowie den Prämien, die gemäss 


dem Spareinlagenversicherungsfond ausgezahlt 


werden müssen" versichert.  


(d) Gemäß Artikel 62 des Bankgesetzes und den 


dazugehörigen Bestimmungen, beträgt die 


Verjährungsfrist für Einlagen und Depositen bei 


sowie Forderungen gegen die Bank seitens des 


Kunden ab seiner letzten Forderung, Transaktion 


sowie jeglicher schriftlichen Anweisung 10 Jahre. 


Falls die Bank den 


Anspruchsberechtigtennichterreichen kann,werden 


jegliche verjährte Depositen, Hinterlegungen und 


dann gilt das Konto als zum Zinssatz erneuert, das am 


gleichen Fälligkeits- und Erneuerungsdatum gilt. Der 


Betrag, den der Kunde beantragen kann, ist mit der 


Summe begrenzt, welche beruhend auf den 


Einheitsberechnungswert oder dem Zinssatz am 


Fälligkeitsdatum des Kontos berechnet werden kann. 


(e) Ein Konto ohne Laufzeit ist ein Konto, 


worauf keine Laufzeit festgelegt wurde und dessen 


Guthaben auf Antrag des Kunden von der Bank 


ausgezahlt werden kann. kann vom Kunden oder den 


bevollmächtigten 3. Personen jederzeit abgehoben 


werden.  


. Falls jedoch eine Kündigungsfrist vereinbart 


worden ist, dann haben die Vertragspartner diese 


Frist einzuhalten. Elektronische Bankgeschäfte im 


Zusammenhang mit Einlagen unterliegen den 


Bestimmungen des Rahmenabkommens über 


Zahlungssysteme auf der Internetseite der Bank. 


(f) Falls vereinbart, können Konten ohne 


Laufzeit gemäss fetsgelegter Sätze in den 


Bestimmungen verzinst werden.  Falls die 


Vertragspartner beschliessen, Zinsenanfallen zu 


lassen, so werden diese Zinsen amJahresende und bei 


Kontoabschlüssen derHauptsumme hinzugefügt. 


Falls die auf die besagtenKonten angewandten 


Zinssätze durch die einschlägigenBestimmungen 


oder durch die Bank abgeändertwerden, dann wird 


der Zinsbetrag ab dem Datum derÄnderung, 


beruhend auf den neuen Zinssatz berechnet. 


(g) Ein Festgeldkonto ist ein Konto, welches 


gemäss festgelegter Laufzeit, für das Grundkapital, 


welches nicht unter dem durch die Bank festgelegten 


Betrag liegt, gemäss dem Zinssatz der Bank verzinst 


wird.  Bei Festgeldkonten werden die 


amEröffnungsdatum geltenden Zinssätze angewandt. 


DieZinsen fallen beim Fristablauf an und ändern sich 


biszum Ende des Fristablaufs nicht. Ohne die 


Genehmigung der Bank kann das Geldvon den 


Festgeldkonten vor der 


festgelegtenFälligkeitteilweiseodervollkommennicht 
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3- ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN HAK VE 


YÜKÜMLÜLÜKLER 


3.1- Ortak Hükümler 


(a) Banka tarafından sunulan ödeme hizmetleri, 


kredi kartı ile yapılan EFT, havale ve kredi kartına 


yapılan borç ödeme işlemleri, ödeme hesabına para 


yatırılması, ödeme hesabından para çekilmesi ve ödeme 


hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler, 


Müşteri'nin Banka nezdinde bulunan ödeme 


hesabındaki fonun aktarımı, bir defaya mahsus olanlar 


da dâhil doğrudan borçlandırma işlemini, ödeme kartı ya 


da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemini ve düzenli 


ödeme emri dâhil (havale, EFT, SWIFT, hızlı para 


transferi vb) tüm para transferleri, ödeme aracının ihraç 


veya kabulü, müşteri tarafından ödeme işleminin 


yapılmasına ilişkin onayın internet bankacılığı, telefon 


bankacılığı, mobil bankacılık vb. herhangi bir bilişim 


veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği 


ve ödemenin müşteri tarafından mal veya hizmet 


sağlayan tarafa, aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim 


veya elektronik haberleşme işletmecisine yaptığı ödeme 


işlemi, fatura ödemelerine (elektrik, telefon, su, 


doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 


sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, 


vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve 


bunlara bağlı cezalar) aracılık edilmesine yönelik 


hizmetlerdir. Bu hizmetlerin tamamı Banka'nın hesap 


açtığı konvertibl döviz cinsi üzerinden de verilebilir. 


 


 


 


 


(b) Bu sözleşmenin (a) maddesinde sayılan ödeme 


işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri, alıcı ad, 


soyad ve unvan bilgisi, T.C. kimlik numarası (TCKN), 


yabancı kimlik numarası (YKN), vergi kimlik numarası 


(VKN), hesap numarası (IBAN), müşteri numarası veya 


kullanıcı kodu, kredi kartı numarası, iletişim bilgisi 


(telefon, e- posta vb), alıcı banka adı, şubesi veya banka 


şube kodu, alıcı adres bilgileri, fatura ödemeleri için 


abone/tesisat numarası, vergi ödemelerinde vergi kimlik 


numarası (VKN), SGK ödemelerinde sicil numarası, 


işlem tutarı, para birimi, muhabir masrafının kime ait 


olacağı bilgisi ve işlemin mahiyetine göre yukarıdaki 


bilgiler arasından Banka tarafından talep edilen diğer 


bilgileri verir. 


 


 


 


 


(c) Müşteri tarafından ödeme işleminin 


gleichen Rechte sowie Anteile und haften 


gemeinsam sowie gemeinschuldnerisch für jegliche 


Schulden, Verpflichtungen sowie 


Verantwortlichkeiten gegenüber der Bank. Jeder 


dieser Kunden kann ganz oder teilweise in das Konto 


aufgenommen werden, sofern eine schriftliche 


Kündigung bei der Eröffnung des Gemeinsamen 


Kontos nicht gegeben ist, um Geld auf dem von der 


Bank zu akzeptierenden Konto zu sparen. 


3- RECHTE UND VERBINDLICHKEITEN ZU 


ZAHLUNGSSDIENSTEN 


3.1- Gemeinsame Bestimmungen 


(a) Die von der Bank erbrachten 


Zahlungsdienstleistungen umfassen elektronische 


Überweisungen, Überweisung sowie Einzahlungen 


für Kreditkartenschulden, Einzahlung auf das 


Zahlungskonto, Geldabhebungen vom 


Zahlungskonto sowie alle notwendigen Vorgängen 


zur Verwaltung des Zahlungskontos, alle 


Geldtransfers auf das Zahlungskonto des Kunden, 


welches er bei der Bank hat, einschließlich der 


Einmaligen sowie der direkten Buchungen, 


Zahlungen, die mit Zahlungskarte oder ähnlichen 


Mitteln gemacht werden, inklusive Daueraufträge 


(Überweisung, elektronische Überweisung, SWIFT, 


schneller Geldtransfer, etc.) und jegliche andere 


Zahlungen, das Ausschliessen oder die Annahme des 


Zahlungsmittels, die Annahme der Zustimmung des 


Zahlungsauftrages des Kunden über Internetbanking, 


Telefonbanking, Mobilbanking usw., 


Zahlungsaufträge, die über Informatik- oder 


elektronische Kommunikationsmittel erteilt werden 


und als Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen 


an eine Partei durch den Kunden, die über einen 


Unterhändler für Informatik oder elektronische 


Kommunikation gemacht werden sowie Zahlungen 


von Rechnungen (Zahlungen, die für den Bezug von 


Dienstleitungen in Zusammenhang von Strom, 


Telefon, Wasser gemacht werden und Zahlungen 


sowie Strafen in Bezug auf Steuern, Abgaben, 


Sozialversicherungsprämien).      Alle diese 


Dienstleistungen können auch in Fremdwährung in 


der konvertierbaren Währeung der Bank geleistet 


werden.  


(b) Damit die Zahlungsvorgänge, die unter Punkt 


(a) dieses Vertrages genannt wurden, aus geführt 


werden können, muss der Kunde den Namen, 


Nachnamen und Titel des Empfängers, das 


Personenkennzeichen, das Personenkennzeichen für 


ausländer, die Steuernummer, die Kontonummer 


(IBAN-Nr.), Kundennummer oder Benutzercode, 


Kreditkartennummer, die Kontaktinformationen 
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talimatlar kural olarak, Müşteri'nin hesabının bulunduğu 


şubeye yapılır. Müşteri, talep ve istekleri ile her türlü 


bilgi edinme hakkını; kendisine verilen her türlü 


hizmetle ilgili olarak, hesabının bulunduğu banka 


şubesindeki yetkililerden, genel konular itibariyle 


Banka'nın Genel Müdürlük adresindeki Müşteri 


Şikayetleri Bölümü veya telefon bankacılığı hattından, 


kullanılan yöntemin uygun olması kaydıyla, ATM 


cihazlarından, internet/mobil bankacılığı sayfalarından, 


bazı şubelerde bulunan e-gişe cihazlarından yapabilir. 


Bu bilgi edinme ortamlarında meydana gelebilecek 


değişiklikler internet sitesinden öğrenilebilir. 


 


 


 


 


 


(i) Banka'nın Müşteri'den olan hak ve alacaklarını 


üçüncü bir tarafa devretme, satma veya rehnetme hakkı 


bulunmaktadır. Müşteri'nin Banka'daki hak ve 


alacaklarını Banka'nın yazılı onayını alarak 


devretmesi/rehnetmesi mümkündür. Müşterek 


hesaplarda, Banka hesap sahipleriden birinin, birkaçının 


veya tümünün hesabı devir konusundaki talimatını 


yerine getirebilir veya yalnız birini hesabın tümünü 


tamamen ya da kısmen devre yetkili sayabilir. 


 


 


 
 


(j) Müşteri'nin bu Sözleşme'deki isim ve imzasının 


yanında yazılı adres kanuni yerleşim yeri olarak kabul 


edilir ve bildirim ve tebligatlar bu adrese yapılır. Müşteri 


kanuni yerleşim yeri ve/veya kendisine ait herhangi bir 


bilgi 


  


 


 


değiştiğinde Banka'ya bildirmelidir. Değişen yerleşim 


yeri bildirilmediği takdirde bildirim ve tebligatlar bu 


Sözleşmede yer alan veya son bildirilen adrese 


yapılmaya devam edilir ve geçerli sayılır. Müşteri'nin 


Banka'ya bildireceği adreslere ek olarak MERNİS veya 


bir KEP adresinin olması durumunda bu adreslerden 


birine yapılacak tebligat da geçerli olacaktır. 


 


 


 


 


 


(k) Müşteri, Banka tarafından kendisine hitaben 


gönderilen her türlü belge, hesap özeti, teyit ve başka 


E-Mail, REM, Post und andere 


Fernkommunikationsmittel verwendet.   Die 


Benachrichtigungen und Beschwerden des Kunden, 


die er an die Bank macht sowie die zu erteilenden 


Aufträge und Anweisungen werden als der Regel an 


die Filiale gerichtet, wo sich das Konto des Kunden 


befindet. Der Kunde kann alle Arten von Anfragen 


und Informationen sowie jegliches Recht auf 


Information sowie erhaltener Dienstleistung an die 


Zuständigen der Bankfiliale, wo sich das Konto 


befindet, bei generellen Theman bei der Sektion für 


Kundenbeschwerden  auf der Webseite der 


Hauptzentrale der Bank oder via Telefonbanking, 


und, sofern die verwendete Methode geeignet ist, am 


Geldautomaten,durch  Internet- / Mobilbanking-


Seiten sowie durch e-Schalter, die sich in einigen 


Filialen befinden, weiterleiten.  Die in diesen 


Auskunftserteilungsmedien 


aufkommendenÄnderungen können über die 


Internetseite  in Erfahrung gebracht werden. 


(i) Die Bank hat das Recht, die Rechte und 


Forderungen gegen den Kunden an einen Dritten zu 


übertragen, zu verkaufen oder als Pfand zu geben. 


Der Kunde ist berechtigt, seine/ihre Rechte und 


Forderungen bei der Bank, nach Einholung der 


schriftlichen Genehmigung der Bank, abzutreten/ zu 


verpfänden. Im Fall von Kollektivkonten kann die 


Bank die Verfügung und/oder den Auftrag zur 


Abtretung des Kontos von einem oder mehreren oder 


aller Kontoinhaber ausführen oder kann lediglich 


einen der Kontoinhaber als ermächtigtund berechtigt 


ansehen, das ganze Konto vollkommenoder teilweise 


an andere abzutreten. 


(j) Die Adresse, die sich in diesem Vertrag 


neben dem Namen und der Unterschrift des Kunden 


befindet, gilt als der gesetzliche Wohnsitz, und die 


Mitteilungen  sowie Zustellungen werden an die 


Adresse gemacht.  Der Kunde muss die Bank über 


etwaige Änderungen seines Wohnsitzes und /oder  


  


 


Informationen zu seiner Person informieren.  


Andernfalls erfolgen diese Mitteilungen und 


Zustellungen weiterhin an die im vorliegenden 


Vertrag aufgeführte oder zuletzt mitgeteilte Adresse 


und werden als rechtswirksam angesehen. Wenn 


zusätlich zu der Adresse, die der Kunde an die Bank 


meldet, auch eine MERNIS-Adresse (Adresse im 


Zentralen System zur Verwaltung von 


Personenstandsdaten) oder eine KEP-Adresse 


(offiziell registrierte E-Mail Adresse) vorhanden ist, 


sind auch Benachrichtigungen und Zustellungen, die 
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TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ/DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FÜRDAS 


GRUNDBANKWESEN 


Mir ist bekannt, dass der Text, den ich gelesen, unterschrieben und akzeptiert habe mit der VAS8  08/19 S-001 B  3.7 


Version des Vertrages über Bankgeschäfte, die sich auf der Webseite http://dnz.im/2tkxF befindet und seitens von TÜBİTAK 
(Wissenschaftlicher und Technologiescher Forschungsrat der Türkei) am 10.09.2019 mit der Seriennr. 72827980  
registriert wurde, komplett übereinstimmt. 
Ich wurde darüber informiert, dass sich auf der Webseite www.denizbank.com.trder Vertragsentwurf und auf der 


Webseite http://www.denizbank.com/kvk/die Information bezüglich des Datenschutzes vorhanden ist.  


DİKKAT: Aşağıdaki alana bireysel müşteri tarafından elle “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” ifadesi yazılarak 
imzalanmalıdır./ACHTUNG: Im unteren Feld muss der natürliche Kunde per Hand folgendes schreiben und 
unterschreiben: "Ich habe eine Kopie des Vertrages persönlich erhalten".VERTRAGSNR. ÜBER ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR BANKGESCHÄFTE 


Datum und Filialleitzahl 


 


 


 Tarih ve Şube Kodu TBHS No: 


                                                                


 


 


KUNDE 


Name, Nachname, Titel des Kunden  


Kundennr.  


TCKN/VKN/YKN  Telefon  


Geburtsort  Geburtsdatum  


Kundenanschrift 


Name des Stadtteils / Dorfs  Name der Straße  


Detailinformationen  


Distrikt  Provnz  


Land  Postleitzahl  


Fax  E-Mail  
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http://www.denizbank.com/kvk/

http://www.denizbank.com/kvk/



				oguzhan.ozark@denizbank.com

		2019-09-12T15:56:49+0300

		İZZET OĞUZHAN ÖZARK





				mustafa.ozel@denizbank.com

		2019-09-12T16:19:05+0300

		MUSTAFA ÖZEL
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şubelerinde veya internet sitesinde ilan ettiği ücreti 


Müşteri'den talep edebilir. 


(b) Banka, bir ödeme emrini yerine getirmeyi haklı bir 


sebebe dayanarak reddettiği takdirde, red gerekçesini ve 


varsa redde sebep olan hataların ne şekilde 


düzeltilebileceğini, iş bu sözleşmede belirtilen usulle en 


kısa zamanda ve her halükarda en geç ödeme emrinin 


alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar şubelerinde 


veya internet sitesinde ilan ettiği ücret karşılığında 


Müşteri'ye bildirir. 


 


(c) Banka hatalı ödeme işlemine konu olan fonları 


geri almak için şubelerinde veya internet sitesinde ilan 


ettiği ücreti Müşteri'den talep edebilir. 


 


(d) Banka tarafından verilecek ödeme hizmetine 


ilişkin müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler 


şubelerinde veya internet sitesinde yer almaktadır. 


Taraflar ayrıca işlem özelinde ücret belirleyebilirler. 


Müşteri'nin Banka'dan almış olduğu ödeme hizmetlerine 


ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya 


bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi 


halinde, banka, Müşteri'den ücret talep edebilir. 


 


 


(e) Banka, müşteri tarafından gerçekleştirilen veya 


Müşteri'ye gelen ödemelere ilişkin ödeme işlemleri ile 


ilgili olarak müşteriyi, bankadaki kayıtlı elektronik 


posta adresi üzerinden en geç birer aylık dönemler 


itibariyle bilgilendirir. Müşteri'nin elektronik posta 


adresinden farklı bir yöntem ile veya birer aylık 


dönemlerden daha sık aralıklarla bilgilendirme talep 


etmesi halinde şubelerinde veya internet sitesinde ilan 


ettiği ücreti tahsil etmek kaydıyla bilgilendirilir. 


4- ÜCRETLER 


Müşteriler, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası 


niteliğindeki Temel Bankacılık Ürün Bilgi Formu ile 


Müşteri'ye bildirilen ve ürün veya hizmetten 


yararlanılması ile tahakkuk eden ürün ve hizmetlere 


ilişkin ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ücretlerde 


yapılabilecek değişiklikler, Banka tarafından mevzuata 


uygun olarak Müşteri'ye bildirilir. Müşteri'nin de yine 


mevzuata uygun olacak şekilde bu ücretleri kabul 


etmeme hakkı bulunmaktadır. Ürün veya  


hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin Müşteri 


tarafından kabul edilmemesi durumunda Banka'nın bu 


hizmeti vermeyi durdurma hakkı vardır. Banka 


Müşteri'nin aksine bir talebi olmadığı sürece ücretleri 


Müşteri'nin yetkilendirdiği Banka nezdindeki 


hesaplarından tahsil eder. 


Ticari müşteriler bakımından, Banka, şubelerinde veya 


internet sitesinde ilan ettiği ücretleri tahsil edebilir. 


für die rechtswidrige Verwendung von bis zu 150 


türkischen Liras in den letzten 24 Stunden vor der 


Benachrichtigung über den durch den 


Zahlungsvorgang verursachten Schaden 


verantwortlich. Der Kunde haftet nicht für 


Zahlungsgeschäfte, die er/sie nicht ermächtigt hat. 


(e) Mit Ausnahme der Fehler und Mängel, die 


vom Kunden verursacht wurden  haftet die Bank für 


die Zinsen und Gebühren, die der Kunde als Folge 


der Nichterfüllung oder der fehlerhaften Erfüllung 


der Zahlung durch die Bank, zu zahlen hat.  


 


3.3 Zusätzliche Vertragsbedingungen für 


institutionelle und kommerzielle Kunden, die 


keine Verbraucher sind 


(a)Die Bank kann dem Kunden die Gebühr für die 


Annulierung des Zahlungsauftrags, die in den 


Filialen oder auf der Website annonciert ist, belasten. 


(b)Wenn die Bank den Zahlungsauftrag aus triftigen 


Gründen ablehnt, wird die Bank gemäss der Art wie 


in diesem Vertrag festgehalten und in kürzester Zeit, 


spätestens aber bis zum Ende des nächsten 


Arbeitstages, an dem der Zahlungsauftrag erhalten 


wurde, den Kunden gegen die Gebühr, die in den 


Filialen oder über der Webseite annonciert ist 


infoemieren, wie die Fehler, die zur Ablehnung 


geführt haben, korrigiert werden können.  


(c) Die Bank vom Kunden die Gebühr, die in den 


Filialen oder über der Webseite annonciert ist,  für 


das Zurückholen der Fonds, die Gegenstand des 


fehlerhaften Zahlungsvorganges sind, einfordern. 


(d) Die vom Kunden zu zahlende Gebühren für 


die von der Bank zu erbringenden 


Zahlungsdienstleistungen sind in den Filialen oder 


auf der Website annonciert. Die Vertragspartner 


können außerdem geschäftsspezifische Gebühren 


festlegen. Für den Fall, dass der Kunde zusätzliche 


oder häufigere Informationen über die von der Bank 


erhaltenen Zahlungsdienstlesitungen anfordert, oder 


dass die Informationen auf eine andere Weise 


übermittelt wird, kann die Bank hierfür vom Kunden 


eine Gebühr verlangen.  


(e) In Bezug auf Zahlungen, die vom Kunden 


gemacht werden oder Zahlungseingängen an den 


Kunden, kann die Bank den Kunden  jeweils 


monatlich über die bei der Bank registrierten E-Mail 


Adresse informieren.  Falls der Kunde durch eine 


andere Methode als die E-Mail oder häufiger als die 


monatlichen Intervalle informiert werden möchte, 


wir er gegen die Gebühr, die in den Filialen oder auf 


der Webseite annonciert ist, informiert.  


4 - GENÜHREN 
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TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ 


 


 


 


Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra 


“Sözleşme ” olarak anılacaktır) Büyükdere Cad. No:141 


Esentepe İstanbul adresinde mukim, 0292 - 0084 - 4960 


- 0341 MERSIS no'suna kayıtlı, telefonu 0850 222 0 800 


ve internet adresi www.denizbank.com olan Denizbank 


A.Ş.'nin (bundan sonra “Banka ” olarak anılacaktır) 


yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu 


çerçevesinde şube sayılan birimlerinde aşağıda 


adı/unvanı ve adresi bulunan Müşteri (bundan sonra 


“Müşteri” olarak anılacaktır) arasındaki ilişkilerdeki 


genel kuralları düzenler. Bundan böyle Müşteri ile 


Banka tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak 


anılacaklardır. 


 


 


 


 


1- TEMEL HÜKÜMLER 


(a) Bankacılık teamüllerine uygun olarak 


Müşteri'nin Bankadaki hesabından yapılacak işlemlerde 


valör Türkiye Bankalar Birliğinin 2.6.1983 tarihli ve 


780 no'lu Tebliği kapsamında uygulanır. 


 
 


(b) Müşteri, 5549 sayılı Kanuna uygun olarak 


Banka ile girdiği her türlü hukuki ilişkide kendisinin 


ve/veya temsilcilerinin Müşteri nam ve hesabına hareket 


edeceğini, başkası adına veya hesabına hareket etmesi 


halinde bunu yazılı olarak Banka'ya bildireceğini, beyan 


ve taahhüt eder. Müşteri, hesaba işlem yapacak olan 


şahsın kimlik bilgilerini Banka'ya yazılı olarak 


bildireceğini, Banka'nın talebi halinde yatırılan para ve 


kıymetli evrak ve sair varlığın kaynağını göstereceğini 


kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 


 


 


(c) Banka, bu Sözleşmeden bir alacağın doğması 


halinde, alacağın doğduğu tarihte T.C. Merkez Bankası 


tarafından ilan edilen Avans İşlemlerinde Uygulanan 


Faiz Oranını akdi faiz olarak uygular. Temerrüt faizi ise 


temerrüdün gerçekleştiği tarihteki akdi faiz oranının iki 


katına kadar uygulanır. 


 


VERTRAG ÜBER ALLGEMEINE 


GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 


BANKGESCHÄFTE 


 


Der Vertrag über die Allgemeinen 


Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte (wird 


fortan als "Vertrag" bezeichnet werden", regelt  die 


allgemeinen Bedingungen der Geschäftsbeziehung 


zwischen der Denizbank A.Ş, (wird fortan als "Bank" 


bezeichnet werden) mit der Geschäftsadresse 


Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Istanbul, 


registriert im Zentralregister unter der Nr.  0292 - 


0084 - 4960 - 0341, mit der Telefonnr. 0850 222 0 


800 und der Webadresse www.denizbank.com, in 


allen ihren inländischen und ausländischen Filialen 


sowie Einheiten, die gemäss Bankgesetz als Filialen 


gelten, mit dem Kunden (Wird fortan als "Kunde" 


bezeichnet werden), dessen Name, Titel sowie 


Adresse unten angegeben ist.    Im Folgenden 


wird/werden der Kunde und die Bank 


einzeln/gemeinsam als der/die “Vertragspartner” 


benannt. 


1- GRUNDLEGENDE BESTIMMUNGEN 


(A) In Übereinstimmung mit den allgemeinen 


Bankpraktiken, wird die Werstellung für 


Transaktionen, die der Kunde von seinem Konto bei 


der Bank durchführen möchte, gemäss der Mitteiling 


Nr. 780 vom 02.06.1983 der Türkischen 


Bankvereinigung aangewendet.  


 (b) Der Kunde erklärt und verpflichtet sich 


gemäss Gesetz Nr. 5549, dass er bei jeglicher 


gesetzlichen Beziehung mit der Bank in seinem 


Namen und/oder im Namen der durch in vertretenden 


Kunden agieren wird und dass er die Bank schriftlich 


davon in Kenntnis setzen wird, falls er im Namen 


oder auf Rechnung einer anderen Person agieren 


wird.  Der Kunde akzeptiert, erklärt und verpflichtet 


sich, dass er die Personalien der Person, die am 


Konto Transaktionen vornehmen wird, der Bank 


schriftlich mitteilen wird und falls die Bank dies 


fordert, die Quelle der eingezahlten Gelder, 


Wertpapiere sowie sonstiger Vermögensgegenstände 


offenlegen wird.  


(c) Falls eine Forderung aus diesem Vertrag 


entsteht, wird die Bank ab Enstehungsdatum der 


Forderung,  Zentralbank verkündet wird, als 


vertraglicher Zinssatz an.Im Falle eines Verzugs der 
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harcamaları ve diğer dövizli işlemleri hesabına kayıt 


ettiği tarihte kendi döviz satış kuru veya bu tür 


harcamalar için tespit edeceği aylık ortalama kur 


üzerinden Türk Lirasına çevirir. Kartın ve şifrenin 


güvenliği kart hamilinin sorumluluğundadır. Bu 


bilgilerin kaybolması, çalınması veya bilgi dışında işlem 


gerçekleştirilmesi durumunda kart hamilinin derhal 


Telefon Bankacılığı'nı arayarak Banka'ya bildirmesi 


gerekir. Kart hamili, Banka'ya yapacağı bildirimden 


önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen, hukuka aykırı 


kullanımdan doğan zararlardan Yüz elli Türk Lirası ile 


sınırlı olmak üzere sorumludur. 


Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya 


kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde 


yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz. 


 


Kart hamili ilgili sigorta prim bedelini ödemek 


koşuluyla yasal sorumluluk tutarı için sigorta 


yaptırılmasını talep edebilir. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HESABIN 


KAPATILMASI 


Taraflardan her biri önceden ihbarda bulunmak 


koşuluyla bu Sözleşme'yi her zaman sona erdirebilirler. 


Bu durumda Banka, nezdindeki hesapları kapatabilir, 


ürün, hizmet vermeyi durdurabilir, Müşteri'nin Banka'ya 


olan borçlarının tamamen ödenmesini ve varsa kartlarını 


iptal ederek Banka'ya iadesini talep edebilir. Müşteri'nin 


varsa Banka'dan olan alacakları Sözleşme kapsamında 


Müşteri'ye ödenir. Sözleşme'nin ilgili hükümleri, 


tarafların karşılıklı alacak ve borçları tamamen sona 


erinceye kadar yürürlükte kalır. 


 


Banka, Müşteri'nin yükümlüklerini yerine getirmemesi, 


kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda 


şüphe duyulması nedeni ile yürürlükteki mevzuat 


Informationsformular für allgemeine Bankprodukte 


geregelt, welches vom Kunden mit diesem Vertrag 


unterzeichnet wurde. Außer den hier aufgeführten 


Gebühren, Kosten und Steuern, können keine 


sonstigen Zahlungsleistungen vom Karteninhaber 


gefordert und von dessen Konto einbezogen werden. 


Für gewerbliche Kunden sind Gebühren, Kosten und 


Steuern, die dem Karteninhaber je nach 


Kartennutzung zuzurechnen sind, Gegenstand von 


Artikel 4 dieses Vertrages 


Die Bank wandelt die Ausgaben in Fremdwährung 


und sonstigen Transaktionen in Fremdwähreung in 


die türkische Lira zum durchschnittlichen 


monatlichen Wechselkurs um, die der Kunde mit 


seiner Bankkarte im auslang gemacht hat.  Der 


Karteninhaber ist für die Sicherheit der Karte und des 


Passwortes verantwortlich. Wenn diese 


Informationen verloren gehen, gestohlen werden 


oder außerhalb der Zustimmung getätigt werden, 


muss der Karteninhaber unverzüglich das Telefon-


Banking anrufen und die Bank benachrichtigen. Der 


Kunde haftet für die rechtswidrige Verwendung von 


bis zu 150 türkischen Liras in den letzten 24 Stunden 


vor der Benachrichtigung über den durch den 


Zahlungsvorgang verursachten Schaden. 


 


 


 


Dieser Grenzwert gilt nicht, falls der rechtswidrige 


Gebrauch auf die grobe Fahrlässigkeit oder den 


Vorsatz des Inhabers beruht oder falls die Mitteilung 


nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden erfolgt. 


Vorausgesetzt dass der Karteninhaber den 


entsprechenden Versicherungspämienbetrag bezahlt, 


ist dieser berechtigt, den Abschluss einer 


Versicherung zu beantragen. 


6- DIE KÜNDIGUNG DES VERTRAGES 


UND DAS SCHLIESSE DES KONTOS 


Jede Partei artei kann diesen Vertrag jederzeit mit 


vorheriger Ankündigung kündigen. In diesem Fall 


kann die Bank Konten schliessen, das Produkt sowie 


die Dienstleistung einstellen, die Zahlung der 


Schulden des Kunden gegenüber der Bank fordern 


und gegebenenfalls die Karten stornieren und deren 


Rückgabe an die Bank verlangen.  Etwaige 


Forderungen des Kunden gegenüber der Bank 


werden im Rahmen des Vertrags an den Kunden 


ausgezahlt. Die relevanten Bestimmungen des 


Vertrages bleiben in Kraft, bis die gegenseitigen 


Forderungen und Schulden der Perteien vollständig 


beglichen sind.  


Die Bank kann den Vertag aus triftigen Gründen, 
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