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Renault Bank Geschäftsbereich der 
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland 

Jagenbergstraße 1 41468 Neuss 
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Gesetzliche Informationspflichten zum Darlehensvertrag für Verbraucher: 

Vertragsschluss und Auszahlungsbedingungen 

Die Darlehensnehmer sind unbeschadet des gesetzlichen Widerrufs- 
rechts an den Darlehensantrag vier Wochen gebunden. Der Darlehens- 
vertrag ist abgeschlossen, wenn die Bank ihn annimmt. Eine Annah- 
meerklärung bedarf keiner Unterzeichnung der Bank, wenn sie mit Hilfe 
einer automatischen Einrichtung erstellt ist. Die Annahmeerklärung der 
Bank steht unter der auflösenden Bedingung, dass sich die Kreditwür- 
digkeit der Darlehensnehmer in der Zeit zwischen Vertragsannahme und 
Auslieferung des finanzierten Fahrzeuges aus von den Darlehensneh- 
mern zu vertretenden Gründen nicht so wesentlich verschlechtert, dass 
die Darlehensgewährung für die Bank unzumutbar wäre. Die Bank wird 
regelmäßig nach Ablauf von drei Monaten eine erneute Kreditwürdig- 
keitsprüfung vornehmen. Der Nettodarlehensbetrag wird an die ON oder 
Dritte (Verkäuferfirma, Gläubiger o.ä.) ausgezahlt oder verrechnet. Der 
ggf. mitfinanzierte Aufwand für Restschuldversicherungsschutz bzw. die 
Prämien für die GAP-Versicherung wird an den jeweiligen Versicherer 
ausgezahlt. Die AuszahlungNerrechnung an Dritte erfolgt im Namen und 
auf unmittelbare Weisung der ON. 

Der Nettodarlehensbetrag, der ggf. mitfinanzierte Aufwand für Rest- 
schuldversicherungsschutz bzw. die Prämien für die GAP-Versicherung, 
werden ausgezahlt, sobald die ON die in diesem Darlehensvertrag ver- 
einbarten Bedingungen für die Darlehensgewährung erfüllt haben, die 
vorgesehenen Sicherheiten bestellt sind und die Bank die Ordnungsmä- 
ßigkeit geprüft hat. 
Voraussetzung für die Darlehensgewährung ist weiterhin, dass sich die 
Kreditwürdigkeit der ON zwischen Antrag und Abschluss des Darlehens- 
vertrages und dem vorgesehenen Auszahlungszeitpunkt nach der Fahr- 
zeugauslieferung nicht verschlechtert hat. 

Sicherheiten 

Die Darlehensnehmer übereignen der Bank den finanzierten Kaufge- 
genstand gemäß Ziff. 2 a der Darlehensbedingungen und treten die evtl. 
Schadensersatz-Nersicherungsansprüche gemäß Ziff. 2 b der Darle- 
hensbedingungen an die Bank ab. 
Ferner tritt der Darlehensnehmer 1 seine Ansprüche auf Arbeitsentgelt 
gemäß Ziff. 2 c der Darlehensbedingungen an die Bank ab. 

Zu bestellende Sicherheiten: 
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Kündigungsmöglichkeit der ON (Vorzeitige Rückzahlung) 

Die ON haben das Recht, das Darlehen jederzeit ganz oder teilweise 
vorzeitig zurückzuzahlen. 
Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung berechnet die Bank gemäß § 502 
BGB eine angemessene Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar 
mit der vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden Schaden. In 
diesem Fall wird dieser Schaden nach den vom Bundesgerichtshof für 
die Berechnung vorgeschriebenen finanzmathematischen Rahmenbe- 
dingungen berechnet, die insbesondere 

• ein zwischenzeitlich verändertes Zinsniveau, 

• die für das Darlehen ursprünglich vereinbarten Zahlungsströme, 

• den dem Kreditgeber entgangenen Gewinn, 

• den mit der vorzeitigen Rückzahlung verbundenen Verwaltungs- 
aufwand (Bearbeitungsentgelt) sowie 

• die infolge der vorzeitigen Rückzahlung ersparten Risiko- und 
Verwaltungskosten 

berücksichtigen. 

Die Vorfälligkeitsentschädigung darf folgende Beträge jeweils nicht über- 
schreiten: 

• 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der vor- 
zeitigen und der vereinbarten Rückzahlung weniger als 1 Jahr be- 
trägt, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrages, 

• Den Betrag der Sollzinsen, den die ON in dem Zeitraum zwischen 
der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet hät- 
ten. 

Verzugskosten (MahngebührenNerzugszlnssatz) 
Für ausbleibende Zahlungen berechnet die Bank zurzeit den ON€ 7,50 
für die erste Mahnung und € 15,00 ab der zweiten Mahnung. 
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Nach einer Vertragskündigung berechnet die Bank den ON Verzugszin- 
sen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz entspre- 
chend der gesetzlichen Regelung. 

Warnhinweis bei ausbleibenden Zahlungen 

Ausbleibende Zahlungen können neben der Verzugskostenberechnung 
weitere schwerwiegende Folgen für die ON haben (z.B. Zwangsverwer- 
tung des finanzierten Gegenstands) und sie können die Erlangung eines 
Kredits/Darlehens erschweren. 

Kündigungsmöglichkeit der Bank (Vorzeitige Fälligkeit) 

Die Bank ist berechtigt, das Darlehen wegen Zahlungsverzugs der ON 
entspr. § 498 BGB zur sofortigen Rückzahlung zu kündigen, wenn die 
ON mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilwei- 
se und mit mindestens zehn Prozent, bei einer Laufzeit des Darlehens- 
vertrages von mehr als drei Jahren mit mindestens fünf Prozent des 
Nennbetrages des Darlehens in Verzug sind und die Bank den ON er- 
folglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages 
gesetzt hat. 

Darüber hinaus kann die Bank das Darlehen gegenüber beiden ON 
insgesamt zur sofortigen Rückzahlung kündigen, wenn 

a) die ON ihre Zahlungen einstellen, als Schuldner einen außerge- 
richtlichen Vergleich anbieten, Wechsel oder Schecks mangels 
Deckung zu Protest gehen lassen, ein Insolvenzverfahren bean- 
tragen oder ein solches Verfahren über ihr Vermögen eröffnet 
wird; 

b) ein ON der Bank gegenüber über seine persönlichen und/oder 
wirtschaftlichen Verhältnisse unrichtige oder unvollständige An- 
gaben gemacht hat, die für die Darlehensgewährung wesentlich 
waren; 

c) die ON unbekannten Aufenthalts verziehen oder ihren Wohnsitz 
nach außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegen; 

d) in den Vermögensverhältnissen eines ON oder in der Werthaltig- 
keit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die 
Rückerstattung des Darlehens, auch unter Verwertung der Si- 
cherheit gefährdet wird (§ 490 Abs. 1 BGB); 

Bei vorzeitiger Fälligkeit aus vorstehenden Kündigungsgründen kann die 
Bank den Verzugsschaden berechnen. Zurückzuzahlen ist der Gesamt- 
kreditbetrag (Nennbetrag) zuzüglich der den ON belasteten Nebenkos- 
ten (wie der Bearbeitungsgebühr) sowie zuzüglich der gesamten Zinsen 
bis zum Wirksamwerden der Kündigung abzüglich evtl. geleisteter Til- 
gung. 

Kündigungsmöglichkeiten von Bank und DN 

Jeder Vertragsteil kann gern.§ 314 BGB aus wichtigem Grund kündigen, 
wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist und der 
wichtige Grund von der jeweils anderen Vertragspartei zu vertreten ist. 

Tllgungsplan 

Der ON kann von der Bank jederzeit einen Tilgungsplan erhalten. 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und Rechtsbehelfs- 
verfahren und Zugang zu Ihnen 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit Renault Bank haben die ON die 
Möglichkeit, die Schlichtungsstelle nach§ 14 Abs. 1 Nr 2 Unterlassungs- 
klagengesetz anzurufen. Näheres regelt die • Verfahrensordnung für die 
Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe', die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder die auf der Internetseite der 
Deutschen Bundesbank www.bundesbank.de/Schlichtungsstelle einge- 
sehen werden kann. Die Beschwerde ist schriftlich an die Schlichtungs- 
stelle bei der Deutschen Bundesbank, Postfach 111232, 60047 Frank- 
furt, zu richten (Email-Service: schlichtung@bundesbank.de). 
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