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Änderung Handy-Nummer / Karten-Nummer 
Vertragsergänzung Online-Banking-Sicherungsmittel smsTAN / chipTAN  

Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem Kreditinstitut gelten die Bedingungen 
für das Online-Banking. Für die Änderung der Mobilfunknummer wird eine Gebühr von 5,00 € 
erhoben und am 3. Werktag des folgenden Monats eingezogen. 
Ich ermächtige die Stadtsparkasse Dessau (Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000158761) die Gebühr von 
meinem Konto mittels Lastschrift unter o.g. Mandatsreferenz einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die der Stadtsparkasse Dessau auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

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

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

Ort, Datum Unterschrift Online-Banking-Teilnehmer 

Umgehend zurücksenden an: 
  
Stadtsparkasse Dessau 
DialogCenter / Datenservice   Fax: (0340) 2507-78395 
Poststr. 8     E-Mail: datenservice@sparkasse-dessau.de 
06844 Dessau-Roßlau

Name, Vorname

Firma

Straße

Plz / Ort

Telefonnummer

E-Mail

IBAN

PIN/TAN per smsTAN PIN/TAN per chipTAN
Die von mir benötigten Transaktionsnummern 
(TAN) sollen zukünftig an folgende Mobilfunk- 
nummer per sms geschickt werden:

Die von mir benötigten Transaktionsnummern 
(TAN) sollen zukünftig mit folgender Sparkassen- 
karte ermittelt werden:

Mandatsreferenz

1. Mobilfunknummer

1. Handybezeichnung (z.B. iPhone)

2. Mobilfunknummer

2. Handybezeichnung (z.B. Samsung)

Sparkassen-Karten-Nummer

  
Legitimation geprüft und f.d.R. der Unterschrift: …………………………….……… 
  (Unterschrift mit Pers.-Nr. + Datum) 
  
Auftrag erfasst:   …………………………….……… 
  OE 250 (Unterschrift mit Pers.-Nr. + Datum) 
  
Kontrolle auf Vollständigkeit der Unterlagen:   ……………………….…………… 
  OE 115 (Unterschrift mit Pers.-Nr. + Datum) 
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Änderung Handy-Nummer / Karten-Nummer 
Vertragsergänzung Online-Banking-Sicherungsmittel
smsTAN / chipTAN  
Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem Kreditinstitut gelten die Bedingungen für das Online-Banking. Für die Änderung der Mobilfunknummer wird eine Gebühr von 5,00 € erhoben und am 3. Werktag des folgenden Monats eingezogen.
Ich ermächtige die Stadtsparkasse Dessau (Gläubiger-ID: DE16ZZZ00000158761) die Gebühr von meinem Konto mittels Lastschrift unter o.g. Mandatsreferenz einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die der Stadtsparkasse Dessau auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
...........................................
..............................................................
Ort, Datum 
Unterschrift Online-Banking-Teilnehmer 
Umgehend zurücksenden an:
 
Stadtsparkasse Dessau
DialogCenter / Datenservice                           Fax: (0340) 2507-78395
Poststr. 8                                             E-Mail: datenservice@sparkasse-dessau.de
06844 Dessau-Roßlau
Die von mir benötigten Transaktionsnummern
(TAN) sollen zukünftig an folgende Mobilfunk-
nummer per sms geschickt werden:
Die von mir benötigten Transaktionsnummern
(TAN) sollen zukünftig mit folgender Sparkassen-
karte ermittelt werden:
 
Legitimation geprüft und f.d.R. der Unterschrift:         …………………………….………
                  (Unterschrift mit Pers.-Nr. + Datum)
 
Auftrag erfasst:                   …………………………….………
                  OE 250 (Unterschrift mit Pers.-Nr. + Datum)
 
Kontrolle auf Vollständigkeit der Unterlagen:                   ……………………….……………
                  OE 115 (Unterschrift mit Pers.-Nr. + Datum)
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