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1. Verwendungsmöglichkeit und Leistungen
Der Ratenkauf ist die Möglichkeit, noch nicht abgerechnete Kartenumsätze in Raten aufzuteilen und diese dann über die vereinbarte Laufzeit hinweg dem Kartenkonto zu
belasten. Die Bank kann die Rückzahlung über einen Ratenkauf sowohl dem Haupt- als auch dem Partnerkarteninhaber für Umsätze ab einem Mindestbetrag von 100,00 Euro
bereitstellen. Der eingeräumte Verfügungsrahmen darf durch den in Raten aufzuteilenden Kartenumsatz nicht überschritten werden. Innerhalb des eingeräumten Verfügungsrahmens können mehrere Ratenkäufe vereinbart werden. Ein Anspruch auf die Gewährung eines Ratenkaufs besteht nicht.
Weitere Informationen sind unter https://portal.lbb.de/amazon zu finden.

2. Rückzahlung und Abrechnung
Die Bank hat die bei Nutzung der Karte entstandene, sofort fällige Forderung des Vertragsunternehmens gegen den Karteninhaber gemäß Ziffer 10 der AGB vollständig bezahlt.
Der Gesamtbetrag des Ratenkaufs ergibt sich aus dem zugrundeliegenden Kartenumsatz sowie den dafür anfallenden Zinsen. Dieser Gesamtbetrag wird in monatlich gleichen
Teilbeträgen sowie einer gegebenenfalls abweichenden Schlussrate in der vereinbarten Laufzeit zurückgezahlt. Die Laufzeit des Ratenkaufs sowie die Berechnung der Zinsen
beginnt an dem auf die nächste Kartenabrechnung folgenden Kalendertag.

3. Zinsen
Für die Inanspruchnahme des Ratenkaufs sind Zinsen zu entrichten. Der für die Laufzeit des Ratenkaufs festgeschriebene Zinssatz sowie der sich daraus ergebende effektive
Jahreszins werden vor Abschluss eines neuen Ratenkaufs mitgeteilt. Bei Kartenkonten mit Teilzahlung werden für die monatlichen Raten des Ratenkaufs keine Sollzinsen für
die Teilzahlung berechnet, die monatlichen Raten sind jeweils am Abrechnungstag fällig und werden dem Referenzkonto in voller Höhe belastet, d. h. sie gehen nicht in die
Berechnung der Teilzahlung ein.

4. Weitere Nutzungsbedingungen und Kündigung
4.1 Kartenumsätze, die mittels eines Ratenkaufs bezahlt werden, sind vom Amazon.de Bonusprogramm ausgenommen. Sollten für den Umsatz des Ratenkaufs bereits Amazon
Punkte gewährt worden sein, werden diese wieder abgezogen.
4.2 Vorhandenes Guthaben auf dem Kartenkonto wird nicht mit Kartenumsätzen, die mittels eines Ratenkaufs bezahlt werden, verrechnet. Die monatlichen Raten werden bei
Fälligkeit mit gegebenenfalls vorhandenem Guthaben verrechnet.
4.3 Es können nur Kartenumsätze in Euro über einen Ratenkauf zurückbezahlt werden.
4.4 Der Abschluss eines Ratenkaufs kann über das Kreditkarten-Banking und den Bezahlprozess bei Amazon.de veranlasst werden.
4.5 Der Hauptkarteninhaber kann Ratenkäufe jederzeit in Höhe des ausstehenden Betrags vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung des ausstehenden Betrags erfolgt durch
Belastung auf dem Kartenkonto. Eine Teilrückzahlung ist nicht möglich.
4.6 Ratenkäufe, die sich in Rückzahlung befinden, müssen mit Kündigung des Kartenkontos vollständig zurückgezahlt werden.
4.7 Eine Änderung des Rechnungstermins der Kartenabrechnung ist nicht möglich, solange sich mindestens ein Ratenkauf in Rückzahlung befindet.
4.8 Die Zinsberechnung erfolgt nach deutscher Zinsberechnungsmethode (30/360).

5. Anpassung des Ratenkaufs bei Warenrückgaben (nur Amazon.de)
5.1 In den Fällen, in denen schon bei einem Kauf über Amazon.de der Ratenkauf des entsprechenden Kartenumsatzes bestimmt wurde, wird bei Rückgabe oder Umtausch der
Ware bei Amazon.de ein ggf. von Amazon erstatteter Gutschriftsbetrag dem entsprechenden Ratenkauf gutgeschrieben. Die Gutschrift erfolgt beginnend mit der letzten Rate.
Ist der Gutschriftsbetrag höher als der ausstehende Betrag des Ratenkaufs, wird der Differenzbetrag auf dem Kartenkonto gutgeschrieben.
5.2 In den Fällen, in denen schon bei einem Kauf über Amazon.de der Ratenkauf des entsprechenden Kartenumsatzes bestimmt wurde, wird mit der Wahrnehmung eines
Anspruchs auf (Teil-)Rückabwicklung des Warengeschäfts bei Amazon.de auch eine (Teil-)Rückabwicklung des Ratenkaufs veranlasst. Bei einer (Teil-)Rückabwicklung werden
die angefallenen Zinsen zurückerstattet, im Regelfall erfolgt dies automatisch.

6. Information des Karteninhabers
6.1 Wird ein Ratenkauf vom Hauptkarteninhaber veranlasst, wird die erforderliche Information zum jeweiligen Ratenkauf im elektronischen Postfach des Kreditkarten-Bankings
hinterlegt. Darüber wird der Hauptkarteninhaber per E-Mail benachrichtigt.
6.2 Wird ein Ratenkauf vom Partnerkarteninhaber veranlasst, wird die erforderliche Information sowohl für den Haupt- als auch den Partnerkarteninhaber hinterlegt. Darüber
werden Haupt- und Partnerkarteninhaber per E-Mail benachrichtigt.

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Amazon.de VISA Karte der Landesbank Berlin AG.
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