EUROPÄISCHE
STANDARDINFORMATIONEN FÜR
VERBRAUCHERKREDITE (SECCI)

1. Name und Kontaktadresse des Kreditgebers/Kreditvermittlers
Kreditgeber
Anschrift
Telefon
E-Mail
Fax
Internet-Adresse

H & M Hennes & Mauritz GesmbH
Kirchengasse 6/6, 1070 Wien
0800 – 66 55 900 (Kostenfrei)
kundenservice.at@hm.com
0810-909080
hm.com

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kreditprodukts
Kreditart

Es handelt sich um einen Kredit mit variabler Verzinsung und
festen Monatsraten (Teilzahlungskredit).

Gesamtkreditbetrag
(Gemeint ist der
Gesamtkreditbetrag, der
aufgrund des vorgesehenen
Kreditvertrages gewährt
wird.)

Sie erhalten zunächst einen Ausgangskreditrahmen und einen
maximalen Kreditrahmen. Der Ausgangskreditrahmen ist der
Kredit, den Sie unmittelbar in Anspruch nehmen können.
Wenn der Ihnen bewilligte Kreditrahmen durch neue
Bestellungen überschritten wird, wird dies als Antrag auf
Erhöhung Ihres Kreditrahmens aufgefasst. H&M entscheidet
unabhängig, unter anderem auf der Grundlage Ihres
bisherigen Zahlungsverhaltens, ob Ihnen für Ihre Einkäufe ein
höherer Kreditbetrag als der Ausgangskreditrahmen, bis hin
zum maximalen Kreditrahmen, gewährt wird. In Ihren
monatlichen Kontoauszügen werden Ihnen fortlaufend Ihr
aktueller Kreditrahmen und der noch verfügbare Kreditbetrag
mitgeteilt.
H&M kann auch nach einer externen Bonitätsprüfung eine
Erhöhung des maximalen Kreditrahmens gestatten. Der
maximale Kreditrahmen ist dabei jedoch auf 900 begrenzt.

Bedingungen für die
Inanspruchnahme
(Gemeint ist, wie und
wann Sie den Kredit
erhalten).

Ihr Antrag auf monatliche Teilzahlung (Kredit) wird gemäß den
geltenden Rechtsvorschriften unter Hinzuziehung einer
externen Kreditauskunftei geprüft.
Nach erfolgter Bonitätsprüfung erhalten Sie zunächst einen
Ausgangskreditrahmen und einen maximalen Kreditrahmen.
Sie können über den Kredit für Einkäufe auf H&M verfügen,
nachdem Sie dem Kreditvertrag über hm.com elektronisch

zugestimmt oder, falls der Kreditantrag per Telefon, Brief oder
Fax erfolgt ist, nachdem Sie den Ihnen zugesandten
Kreditvertrag erhalten, unterschrieben und zurückgeschickt
haben und dieser bei H&M eingegangen ist.
Laufzeit des Kreditvertrags Der Kreditvertrag gilt bis auf Widerruf. Sie können den Vertrag
unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist
kündigen. H&M hat das Recht, unter Einhaltung von zwei
Monaten Kündigungsfrist das Vertragsverhältnis zu beenden.
Teilzahlungen
(Ihre Teilzahlungen werden
in folgender Reihenfolge
angerechnet)

•

•

•

•

•

Jeden Monat ist von Ihnen mindestens der im
Tilgungsplan festgelegte Betrag zu zahlen. Die Zahlung
muss am letzten Bankarbeitstag des betreffenden
Monats bei H&M eingegangen sein. Sie erhalten jeweils
zur Mitte des Monats einen Kontoauszug, aus dem sich
die Höhe der zu zahlenden Mindestrate für diesen
Monat ergibt.
Ihre Teilzahlungen tilgen Ihre Schulden in dieser
Reihenfolge: Zinsen, Gebühren und dann die
Kreditsumme.
Wir gestatten Ihnen, zweimal innerhalb von 12 Monaten
eine Zahlpause einzulegen. Die Zahlpause darf jedoch
frühestens nach vier aufeinanderfolgenden
ordnungsgemäßen Teilzahlungen in Anspruch
genommen werden. Zwischen zwei zahlungsfreien
Monaten müssen jeweils vier ordnungsgemäße
Zahlungen erfolgt sein. Zinsen fallen auch während der
Zahlpausen an.
Die monatliche Mindestrate ergibt sich aus dem Saldo
am Beginn des Monats und wird entsprechend der
untenstehenden Tabelle berechnet. Bei der letzten
Rate zahlen Sie selbstverständlich nur noch den
tatsächlich offenstehenden Betrag.
Die zu zahlenden monatlichen Mindestraten werden
wie folgt berechnet:

Anfangssaldo + gelieferte Ware
(inkl. Versandkosten u. etwaiger
sonstiger Gebühren) + Zinsen

Monatliche
Mindestrate

0,01 bis 50,- €

5€

50,01 bis 80,- €

8€

80,01 bis 110,- €

11 €

110,01 bis 170,- €

17 €

170,01 bis 250,- €

25 €

250,01 bis 330,- €

32 €

330,01 bis 410,- €

40 €

410,01 bis 490,- €

48 €

Von Ihnen zu zahlender
Gesamtbetrag:
(Betrag der geliehenen
Kreditsumme zuzüglich
Zinsen und etwaiger Kosten
im Zusammenhang mit
Ihrem Kredit)

Der Kredit wird in Form
eines Zahlungsaufschubs
für eine Ware oder
Dienstleistung gewährt

490,01 bis 570,- €

55 €

570,01 bis 650,- €

63 €

650,01 bis 730,- €

71 €

730,01 bis 810,- €

79 €

810,01 bis 890,- €

86 €

890,01 bis 900,- €

94 €

zeigt Ihnen die Gesamtkosten Ihrer Einkäufe einschließlich
Zinsen und Kosten.
Die folgenden Beispiele zeigen die Gesamtkosten für vier
verschieden hohe Kreditsummen, die voll ausgeschöpft
werden:
Kreditrahmen

EJZ

Gesamtkosten

Anzahl der
Teilzahlungen

50 €

17,88 %

54,12 €

11

250 €

17,88 %

270,61 €

11

550 €

17,88 %

595,35 €

11

900 €

17,88 %

971,63 €

11

Es handelt sich um einen Kredit mit unbegrenzter Laufzeit in
Form eines Zahlungsaufschubs in Verbindung mit dem Kauf
von Waren aus und auf der Grundlage der Präsentation und
Preise in H&M-Katalogen und auf hm.com.

3. Kreditkosten
Sollzinssatz oder
gegebenenfalls die
verschiedenen
Sollzinssätze, die für den
Kreditvertrag gelten

•
•

•

Für jeden Monat wird ein Zins von derzeit 1,38% auf
den Saldo zu Beginn des Monats erhoben.
Der oben genannte Zinssatz gilt bis auf Widerruf und
kann im Ergebnis von Entscheidungen zur Kreditpolitik,
gestiegenen Kreditkosten oder anderen
Kostenerhöhungen, die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses nach vernünftiger Einschätzung
nicht vorhersehbar waren, variieren.
Zinsänderungen werden Ihnen mindestens 30 Tage,
bevor sie wirksam werden, schriftlich mitgeteilt.

Effektiver Jahreszins (EJZ) Der effektive Jahreszins beträgt nach diesem Vertrag 17,88 %
(Gesamtkosten ausgedrückt für jede Kredithöhe.
als jährlicher Prozentsatz
des Gesamtkreditbetrags.
Diese Angabe hilft Ihnen
dabei, unterschiedliche
Angebote zu vergleichen.)

Ist
- der Abschluss einer
Kreditversicherung

Nein.

oder
- die Inanspruchnahme
einer anderen mit dem
Kreditvertrag
zusammenhängenden
Nebenleistung zwingende
Voraussetzung dafür, dass
der Kredit überhaupt oder
nach den vorgesehenen
Vertragsbedingungen
gewährt wird.
(Falls der Kreditgeber die
Kosten dieser
Dienstleistungen nicht
kennt, sind sie nicht im
effektiven Jahreszins
enthalten.)

Nein.

Kosten bei Zahlungsverzug
(Beachten Sie bitte, dass
ausbleibende Zahlungen
negative Auswirkungen für
Sie haben können,
einschließlich möglicher
rechtlicher Verfolgung und
Schwierigkeiten, künftig
andere benötigte Kredite zu
erhalten).

H&M behält sich das Recht vor, Kosten durch
Inverzugsetzung/Mahnungen und andere durch
Zahlungsverzug oder sonstige Vertragsverletzungen
entstehende Kosten, in Rechnung zu stellen.
Die Gebühr für Mahnungen oder Inverzugsetzungen wird mit
aktuell 9,95 % auf den zu zahlenden Betrag berechnet, beträgt
aber maximal 20 € per Mahnung. Ausbleibende Zahlungen
können dazu führen, dass H&M die sofortige Rückzahlung des
Kredits verlangt.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte
Widerrufsrecht
Ja.
(Sie haben das Recht,
innerhalb von 14
Kalendertagen den
Kreditvertrag zu widerrufen.)
Vorzeitige Rückzahlung
(Sie haben das Recht, den
Kredit jederzeit ganz oder
teilweise vorzeitig
zurückzuzahlen.)

Ja.

Datenbankabfrage
(Der Kreditgeber muss Sie
unverzüglich und
unentgeltlich über das
Ergebnis einer
Datenbankabfrage
unterrichten, wenn ein
Kreditantrag aufgrund einer
solchen Abfrage abgelehnt
wird. Dies gilt nicht, wenn
eine entsprechende
Unterrichtung durch die
Rechtsvorschriften der
Europäischen Gemeinschaft
untersagt ist oder den Zielen
der öffentlichen Ordnung
oder Sicherheit
zuwiderläuft.)

Wenn Ihnen ein Kredit nicht gewährt wird, werden Sie über
den Grund für die Ablehnung informiert. Beruht diese auf einer
Information aus einer externen Datenbank, wie einer
Kreditauskunftei (Deltavista), werden sie unverzüglich und
unentgeltlich über die betreffende Auskunft und die
Datenbank in Kenntnis gesetzt.

Recht auf einen
Ja.
Kreditvertragsentwurf
(Sie haben das Recht, auf
Verlangen unentgeltlich eine
Kopie des
Kreditvertragsentwurfs zu
erhalten. Diese Bestimmung
gilt nicht, wenn der
Kreditgeber zum Zeitpunkt
der Beantragung nicht zum
Abschluss eines
Kreditvertrags mit Ihnen
bereit ist).

