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Wunschlos glücklich?  

Aktionszins 2,00 % p. a. bei Neuabschluss eines ebase Wertpapierkreditvertrages  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

um sich spontan Wünsche zu erfüllen oder schnell und unbürokratisch Liquiditätsengpässe zu 

überbrücken – mit dem ebase Wertpapierkredit bleiben Kunden flexibel, ohne ihre Wertpapiere 

veräußern zu müssen. 

 

Jetzt zum günstigen Aktionszins von 2,00 % p. a.! Gültig für neu abgeschlossene 

Wertpapierkreditverträge im Zeitraum vom 1. August 2020 bis 30. Juni 2021.  

 

Bitte beachten Sie, dass der ebase Wertpapierkredit vom Kunden nur direkt bei ebase online beantragt 

werden kann – einfach und schnell in seinem persönlichen Online-Banking-Bereich (ebase online) –, 

ohne Einschaltung eines Vermittlers/Beraters.  

 

Alle relevanten Kunden ohne bestehende Vereinbarung eines Werbewiderspruchs erhalten nächste 

Woche ein einseitiges Informationsschreiben zur Aktion inkl. einer kurzen Anleitung zur Beantragung 

eines Wertpapierkredites in ihren Online-Postkorb eingestellt. Die Vermarktung des Wertpapierkredites 

erfolgt durch Werbebanner und ein Pop-up-Fenster bei der jeweiligen Anmeldung des Kunden im Online-

Banking. 

 

Alle Vorteile hier auf einen Blick: 

 
• Günstiger Aktionszins: 2,00 % p. a. (effektiver Jahreszins 2,015 % p. a.) 

• Freie Kapitalverwendung 

• Flexibel: jederzeit frei über die Inanspruchnahme der eingerichteten Kreditlinie entscheiden 

• Zinsen fallen nur für den in Anspruch genommenen Kreditbetrag an 

• Bereits ab einem Depotwert von 5.000 Euro 

• Keine sonstigen Kosten 

 

Weitere Informationen und Details zur Aktion inkl. einer Beispielrechnung finden Sie auf unser Website.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

  

Ihr ebase Vertrieb 

Produktinformation ausschließlich für den Vertriebspartner – die Unterlagen dürfen nicht an den Anleger weitergegeben werden. Die vorstehende Unterlage beruht 
auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und 
Werbezwecken und haben keine Rechtsverbindlichkeit. Sofern Lösungskonzepte enthalten sind, bedürfen diese noch einer abschließenden Überprüfung anhand 
der verbindlichen gesetzlichen Vorschriften und können zudem von ebase jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden. Die Unterlage ist 
urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte dürfen nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der 
ebase erfolgen. 

http://www.ebase.com/wertpapierkredit

