Kreditantrag
Persönliche Angaben

☐Herr ☐Frau

Partner/in (im gleichen Haushalt)

Name ...................................................................... Name ......................................................................
Vorname ................................................................. Vorname .................................................................
Strasse, Nr.. ............................................................ Geburtsdatum .........................................................
PLZ / Wohnort ..............

......................................

Seit wann an diesem Wohnort

..............................

Name und Adresse des Arbeitgebers .....................
...................................................................................

Frühere Adresse ..................................................... Wie lange ................................................................
Wie lange ................................................................ Nettolohn pro Monat CHF .......................................
Geburtsdatum ......................................................... Nebenerwerb CHF ..................................................
Zivilstand ................................................................. Für Ausländer
Sind Sie gesund und arbeitsfähig
Wohnsituation

Berufliche Situation

☐Ja ☐Nein

Seit wann in der Schweiz ........................................

☐ alleinstehend
Heimatadresse ........................................................
☐ Ehegemeinschaft
...................................................................................
☐ Haushaltgemeinschaft
☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ Rentner/in

Nationalität ...............................................................
Ausländerausweis

☐B ☐C ☐L ☐andere

Bestehende Kreditraten

☐Ja ☐Nein

Wenn ja, bei wenn ..................................................

Bestehende Leasingraten!

☐Ja ☐Nein

Wurden Sie betrieben

Anzahl minderjährige Kinder im gleichen Haushalt

☐Ja ☐Nein

Alter der Kinder ......................................................

..................................
Name und Adresse des Arbeitgebers ....................... Nettolohn pro Monat CHF .......................................
................................................................................... Seit wann ................................................................
Alimente (zu bezahlen) CHF ................................... Alimente (erhalten) CHF .........................................
Tel. Privat ................................................................ Tel. Handy ...............................................................
Tel. Geschäft ...........................................................
Name und Adresse des Arbeitgebers (Nebenerwerb) Nebenerwerb CHF ..................................................
................................................................................... Seit wann ................................................................
Wohnkosten / Miete/Mt. ..........................................
Gewünschter Kreditbetrag .....................................

Rückzahlbar in Raten zu ca. CHF ..........................

Zweck des Darlehens ............................................

E-Mail .....................................................................

Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass Iaro Credit meinen Antrag an die Cembra Money Bank, Bank Now, Cashgate (je einzeln nachfolgend das "Finanzierungsinstitut") über das Internet, via Email oder per Fax/Post
weiterleitet. Zudem bestätige ich Folgendes: Kreditprüfung und Kreditauskunftsdaten: Ich bestätige die Richtigkeit aller meiner Angaben und ermächtige die Bank, im Zusammenhang mit der Prüfung dieses Antrags und der
Abwicklung der vertraglichen Beziehung über mich Auskünfte, z.B. bei Banken, externen Bonitätsprüfern, staatlichen Stellen, der Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK), der Informationsstelle für Konsumkredit (IKO) und
weiteren vom Gesetz vorgesehenen oder anderen Stellen, einzuholen sowie der ZEK, der IKO und bei entsprechenden gesetzlichen Pflichten auch anderen Stellen Meldung zu erstatten. Ich anerkenne das Recht der ZEK
und der IKO, ihren Mitgliedern über die gemeldeten Daten Auskünfte zu erteilen. Allfällige von mir verfügte Datensperren gelten gegenüber der Bank als aufgehoben. Ich bin damit einverstanden, dass gewisse der in
diesem Zusammenhang bei Dritten über mich eingeholten Kreditauskunftsdaten und namentlich auch diejenigen der ZEK und der IKO im Zusammenhang mit der Antragsprüfung und Vertragsabwicklung von der Bank
und/oder deren Vertragspartnern (einschliesslich Vermittlern) im In- und Ausland abgerufen, bearbeitet und gespeichert werden. Vertragspartner und deren Mitarbeiter sind dabei zur Einhaltung des
Datenschutzes gemäss den Anforderungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes, zur Wahrung des Bankkundengeheimnisses entsprechend dem schweizerischen Bankengesetz und zur Vertraulichkeit verpflichtet.
Persönliche Daten und Datenschutz: Ich ermächtige die Bank, meine Daten zu bearbeiten und auszuwerten sowie zu Marketingzwecken und -auswertungen im In- und Ausland zu verwenden. Ich kann diese Ermächtigung
jederzeit widerrufen. Die Bank kann Dienstleistungen an Dritte auslagern ("Dienstleister"), insbesondere im Bereich Abwicklung von Geschäftsprozessen, IT-Sicherheit und Systemsteuerung, Marktforschung und bearbeitung, der Berechnung von geschäftsrelevanten Kredit- und Marktrisiken sowie der Administration von Vertragsverhältnissen (z.B. Antrags- und Vertragsabwicklung, Inkasso, Kommunikation mit Kunden). Ich bin
damit einverstanden, dass Dienstleister Zugriff auf alle meine Daten haben, welche in diesem Rahmen bearbeitet werden. Die Bank kann meine Daten in Staaten bearbeiten lassen, die über keinen gleichwertigen
Datenschutz wie die Schweiz verfügen, und Dienstleister in solchen Staaten mit der Bearbeitung meiner Daten beauftragen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur, wenn sich die Dienstleister vorgängig zu einem
angemessenen Datenschutzniveau verpflichtet haben. Ich bin mir bewusst, dass meine Daten ins Ausland übermittelt und auch über das Internet übertragen werden können. Ich akzeptiere solche Übermittlungen und
Bearbeitungen im In- und Ausland. Die Bank hat das Recht, den vorliegenden Antrag ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Mir ist bewusst, dass das Internet ein offenes, für jedermann zugängliches Netz darstellt.
Entsprechend können Iaro Credit sowie die Bank die Vertraulichkeit von Daten bei der Übertragung über das Internet nicht gewährleisten. Rückschlüsse Dritter auf eine zwischen mir und der Bank bestehende bzw.
bevorstehende Bankbeziehung sind daher möglich.

Ich bestätige hiermit, dass ich die rechtlichen Hinweise vollständig
gelesen habe und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.
Ort

......................................................................

Datum .....................................................................

Unterschrift ...........................................................

Iaro Credit, Rotelstrasse 4, 4663 Aarburg, Tel. 062 791 1160 / Fax 062 791 1110

