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BEDINGUNGEN – MEIN BONUS 

 

Fassung 2020  
 

 

Anwendungsbereich: 
Das Bonusprogramm der Raiffeisenbank ("Mein Bonus") besteht aus dem Treuebonus. Kunden können ab dem vollendetem 10. 

Lebensjahr an Mein Bonus teilnehmen. Die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen ist möglicherweise abhängig von der Zustimmung 

eines allfälligen gesetzlichen Vertreters. Alle von der Raiffeisenbank bisher gewährten Bonusprogramme (zum Beispiel, aber nicht 

abschließend, solche, die auf dem Raiffeisen Punktesystem basieren) enden mit Teilnahme an Mein Bonus. Ein Rechtsanspruch auf 

Teilnahme an Mein Bonus besteht nicht. 

Generelle Teilnahmevoraussetzungen: 

Kunde im Sinne dieser Bedingungen ist jeder Verbraucher, der 

- ein Bonus-Konto (Girokonto) bei der Raiffeisenbank führt, 

- eine aufrechte Teilnahmevereinbarung zu Mein ELBA (Internetbanking) besteht, 

- die Einverständniserklärung zur Zustellung elektronischer Post unterfertigt hat. 

Treuebonus: 
Die Höhe des Treuebonus hängt von der Anzahl der durch den Kunden genutzten Produkte unterschiedlicher Produktkategorien ab. Die 

jeweils aktuellen Produktkategorien sowie Details des im jeweils aktuellen Beobachtungszeitraum (Kalenderjahr 1.1. bis 31.12.) gültigen 

Punktesystems einschließlich der erforderlichen produktbezogenen Schwellwerte, sind im Schalteraushang der Raiffeisenbank 

ersichtlich. Änderungen im Zusammenhang mit dem Treuebonus werden jeweils am 2.1. oder, sofern dieser kein Bankarbeitstag ist, am 

nächstfolgenden Bankarbeitstag mit Wirkung für das gesamte Kalenderjahr veröffentlicht. 

 

Gewertet werden Produkte aus den jeweils für das laufende Kalenderjahr gültigen im Schalteraushang veröffentlichten 

Produktkategorien, in welchen der Kunde zum monatlichen Bewertungsstichtag (der jeweilige Kalendermonatsletzte), alleine oder 

gemeinsam mit weiteren Inhabern (Gemeinschaftskonto /-depot) zumindest ein Produkt nutzt. Die monatlich gesammelten Punkte 

werden am Ende des Beobachtungszeitraumes (31.12. des jeweiligen Kalenderjahres) entsprechend der im Schalteraushang 

veröffentlichten Logik berechnet. 

Die Teilnahme an Mein Bonus beginnt mit dem Datum der Vereinbarung zur Teilnahme am Treuebonus. Eine rückwirkende 

Punktevergabe ist ausgeschlossen. 

Der aktuelle Punktestand kann nach Teilnahme jederzeit in Mein ELBA (Internetbanking) nach erfolgtem login eingesehen werden. Für 

die Berechnung der Punkte ist der Zeitpunkt des jeweiligen Produktabschlusses maßgeblich; es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

die Anzeige der Punkte bei vermittelten Produkten (Bausparen, Leasing, Kreditkarten, Versicherungen) verzögert sein kann. 

 

Der Bank steht es frei, im Zuge von einmaligen Aktionen und anderen Anlässen nach eigenem Ermessen regelmäßig oder einmalig 

Punkte zu vergeben. Die gesammelten Punkte sind nicht übertragbar (weder entgeltlich noch unentgeltlich). 

Gutschrift Mein Bonus: 
Die jeweilige Gutschrift wird zu Beginn des Folgejahres dem Girokonto des Kunden gutgebracht. Zur Auszahlung der Gutschrift selbst 

muss der Girokontovertrag des Kunden jedoch sowohl am Bewertungs- als auch zum Auszahlungsstichtag aufrecht sein. 

Beginn und Dauer der Teilnahme an Mein Bonus: 
Die Teilnahme an Mein Bonus beginnt mit der Erfüllung aller Teilnahmebedingungen und der Abgabe der Teilnahmeerklärung des 

Kunden und wird für jeweils ein Kalenderjahr gewährt. Sofern die Raiffeisenbank bis 31.10. eines Jahres Mein Bonus gegenüber dem 

Kunden nicht aufkündigt, erfolgt eine automatische Verlängerung um ein weiteres Kalenderjahr. Es besteht kein Rechtsanspruch des 
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Kunden auf Fortsetzung von Mein Bonus. 

Beendigung Mein Bonus: 
Es kommt zu einer Beendigung von Mein Bonus ohne Ansprüche des Kunden gegen die Raiffeisenbank , wenn 

die Teilnahmebedingungen nicht mehr erfüllt sind, der Kunde unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfristen Mein Bonus oder sein 

Konto kündigt, die Raiffeisenbank den Treuebonus kündigt oder der Kunde verstirbt. 

Kapitalertragssteuer: 
Die Raiffeisenbank wird aufgrund der steuerrechtlichen Vorgaben – je nach Sachlage – Kapitalertragsteuer für die „Geld- 

Bonusleistungen“ aus dem vorliegenden Programm einbehalten. Die eventuell anfallende KESt wird von der Raiffeisenbank getragen, 

Bonuszahlungen fließen dem Kunden netto zu. 

Datenschutzerklärung: 
Die nachfolgende Information zur Datenverarbeitung ist eine produktspezifische Ergänzung zu unserer allgemeinen Information zur 

Datenverarbeitung, die unter: https://www.raiffeisen.at/noew/laa-an-der-thaya/de/meine-bank/raiffeisen-

bankengruppe/datenschutz.html abrufbar ist. 

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen, insbesondere im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, erhalten. 

Im Rahmen des vorliegenden Produkts werden insbesondere auch aggregierte Umsatzdaten verarbeitet, jedoch ohne Angaben 

betreffend konkrete Transaktionen, sowie Daten betreffend das Bestehen eines bestimmten Produkts. 

 

Der Zweck der Datenverarbeitung besteht in der Erfüllung der vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO) und umfasst insbesondere 

die Feststellung und Zuordnung der sich aus den Umsatzdaten ergebenden Punkte im Rahmen des Bonusprogramms. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

https://www.raiffeisen.at/noew/laa-an-der-thaya/de/meine-bank/raiffeisen-bankengruppe/datenschutz.html
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