
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die IKEA Family Kreditkarte

1 Grundlage des „IKEA Family Kreditkarte“ Vertrages
Die Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland, Otto-von-Guericke Ring 15, 65205 
Wiesbaden (im Folgenden „Ikano Bank“), gibt gemeinsam mit IKEA Deutschland und VISA 
eine Kombination aus Kredit- und Debitkarte aus (im Folgenden „IKEA Family Kreditkarte“). 
Die IKEA Family Kreditkarte ist ein Angebot, das ausschließlich für Mitglieder bei IKEA 
Family angeboten wird. Als Karteninhaber wirst Du deshalb automatisch Mitglied bei 
„IKEA Family“ und die IKEA Family Kreditkarte dient dir als Mitgliedsnachweis. IKEA 
Family bietet Dir verschiedene Mitgliedsangebote bei IKEA Deutschland, die Du jeweils 
auf ikea.com/de/de/ikea-family/benefits nachlesen kannst.

Der Antragsteller muss bei Beantragung volljährig sein und für die Dauer des Vertrages 
seinen Wohnsitz in Deutschland haben. Der Kartenvertrag kommt erst mit Identifikation des 
Kartenantragstellers zustande. Die IKEA Family Kreditkarte ist ausschließlich für den privaten 
Gebrauch vorgesehen. Abhängig vom Ergebnis einer vorherigen Bonitätsprüfung durch die 
Ikano Bank wird dem Kartenantragsteller ein Verfügungsrahmen zunächst für die ausschließ-
liche Verwendung für Einkäufe bei IKEA in Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Ikano 
Bank behält sich in Abhängigkeit von dem Ergebnis einer durchzuführenden Bonitätsprüfung 
vor, den Kartenantrag anzunehmen oder abzulehnen und ein von Deinem Wunsch abwei-
chendes Kartenlimit (Verfügungsrahmen) festzusetzen. Der Vertrag über die IKEA Family 
Kreditkarte wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Im Rahmen des IKEA Family Kreditkartenvertrages nimmst Du automatisch teil an dem 1% 
Bonus sowie dem Willkommensbonus. Näheres regeln die dortigen Bedingungen. 

1.1 Antragsannahme
Nach Annahme des Antrages übersendet Dir die Ikano Bank die auf Deinen Namen ausge-
stellte IKEA Family Kreditkarte an die in Deinem Antrag angegebene Adresse. Du bist damit 
einverstanden, dass Dir die Ikano Bank nach Prüfung des Antrags auch einen geringeren als 
den von Dir beantragten Verfügungsrahmen zur Verfügung stellt. In diesem Fall teilt Dir die 
Ikano Bank den neuen Verfügungsrahmen unverzüglich mit. Die Karte bleibt Eigentum der 
Ikano Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist sofort nach Erhalt auf der Rückseite von 
Dir zu unterzeichnen und sorgfältig zu verwahren. Rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer 
erhältst Du eine neue Karte.

Die Ikano Bank behält sich vor, den festgelegten Verfügungsrahmen der IKEA Family Kredit-
karte in Folge einer weiteren Bonitätsprüfung zu erhöhen, zu reduzieren oder den Kartenan-
trag abzulehnen. Bei Ablehnung des Kartenantrags werden bei IKEA getätigte Zahlungen zur 
sofortigen Zahlung fällig und per Lastschrift eingezogen. Der endgültige Verfügungsrahmen 
wird dem Karteninhaber mit Erhalt der IKEA Family Kreditkarte mitgeteilt. Die IKEA Family 
Kreditkarte wird pro Kunde nur einmal ausgegeben.

1.2 Umbuchungsoption IKEA Family Kreditkarte Ratenkauf
Bestimmte Umsätze mit der IKEA Family Kreditkarte für neue Kunden bis zu 30 Kalendertage 
nach Vertragsabschluss können gemäß den Sonderbedingungen für Ratenzahlung der IKEA 
Family Kreditkarte auf eine 0% Ratenzahlung umgebucht werden. 
Bestandskunden kann diese Möglichkeit im Rahmen von Marketing-Aktionen angeboten wer-
den; hierauf wirst Du ggf. im Rahmen des entsprechenden Marketings hingewiesen. Es gelten 
die dann jeweils veröffentlichten Bedingungen.

1.3 vorläufige Karte / vorläufige Kartennummer
Hast Du in einem IKEA Einrichtungshaus oder online einen Kreditkartenantrag für die IKEA 
Family Kreditkarte ordnungsgemäß ausgefüllt und zur Bearbeitung eingereicht, erhältst Du 
nach Identitäts- und Bonitätsprüfung und Vertragsabschluss eine vorläufige Karte bzw. eine 
Kartennummer. Mit dieser vorläufigen Karte/Kartennummer kannst Du bei IKEA Deutschland 
Warenkäufe tätigen und den Liefer- und Montageservice von IKEA Deutschland in Anspruch 
nehmen. Tätigst Du mit der vorläufigen Karte bzw. Kartennummer Einkäufe und/ oder nimmst 
Dienstleistungen in Anspruch, verweisen wir auf die Ziffern 10 und 11 dieser Bedingungen 
bezüglich der Abrechnung und der Kontoauszüge. Sowohl die VISA Kreditkartenfunktion als 
auch die VPAY- und die IKEA Family Mitgliedschaftsfunktionen sind erst nach Ausstellung und 
Aktivierung der IKEA Family Kreditkarte durch die Ikano Bank gegeben. Sobald Du die IKEA 
Family Kreditkarte sowie deren PIN erhalten hast und die IKEA Family Kreditkarte erstmals 
eingesetzt hast, verliert die vorläufige Karte/Kartennummer ihre Gültigkeit und kann nicht mehr 
eingesetzt werden.

1.4 Start mit Ratenzahlung / Option Vollzahlung 
Der Kartensaldo wird in monatlichen Raten gezahlt (Teilzahlung). Bei der Teilzahlung kannst 
Du im Onlinebanking oder einer dafür bereitgestellten App über Dein Smartphone Deine 
Wunschrate selbst wählen, die monatliche Rate beträgt jedoch mindestens 2,5 % des Kredit-
kartensaldos zzgl. anfallender Zinsen und Gebühren gemäß Ziffer 11.  Der Abbuchungsbetrag 
beträgt in jedem Fall mindestens 25 Euro. 
Du kannst nach den weiteren Vertragsbedingungen wählen, ob Du den monatlichen Kar-
tensaldo der Kreditkarte in voller Höhe bezahlen möchtest (Vollzahlung). Die Umstellung von 
Teilzahlung auf Vollzahlung und von Vollzahlung auf Teilzahlung kannst Du selbst jederzeit im 
Onlinebanking beantragen. Im Übrigen gelten die Regelungen der Ziffern 11 und 16.

2 Verwendungsmöglichkeiten der IKEA Family Kreditkarte

2.1 Übersicht der Verwendungsmöglichkeiten
Bei der IKEA Family Kreditkarte handelt es sich um eine Kreditkarte, mit der Du im In- und 
Ausland an den Akzeptanzstellen, an automatisierten Kassen im Rahmen des VISA- Akzep-
tanznetzwerks, Waren und andere vermittelte oder angebotene Dienstleistungen innerhalb 
des genehmigten Verfügungsrahmens, bargeldlos erwerben kannst. Die IKEA Family Kredit-
karte wird auch von VPAY-Akzeptanzstellen wie eine Debitkarte akzeptiert, funktioniert dabei 
aber stets wie eine Kreditkarte. Zudem kannst Du im Rahmen des Bargeldservices an deut-
schen Geldautomaten, also auch an fremden Geldautomatensystemen, welche mit dem VISA/
VPAY-Logo gekennzeichnet sind, sowie an Kassen von Kreditinstituten, gegen Vorlage eines 
Ausweispapieres, Geld abheben (Bargeldservice).
Um die IKEA Family Kreditkarte zu verwenden, ist grundsätzlich entweder
– an Geldautomaten und bestimmten automatisierten Kassen eine PIN einzugeben,
– ein Belastungsbeleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten übertragen werden,
– die kontaktlose VISA Bezahlfunktion zu nutzen oder
– bei Nutzung zusätzlich angebotener Dienstleistungen, das dafür jeweils vorgesehene

Authentifizierungsverfahren durchzuführen, wie z.B. das Scannen eines QR-Codes, der auch
Bestandteil der Rückseite der IKEA Family Kreditkarte sein kann.

Akzeptanzstellen und Geldautomaten sind durch die Akzeptanzsymbole auf der IKEA Family 
Kreditkarte zu erkennen.

2.2 Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten Kassen und Zahlungssystemen 
wird Dir eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung gestellt. In einzelnen Ländern kann 
statt der PIN die Unterschrift gefordert werden. Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen 
kann von der Eingabe der PIN abgesehen werden zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsent-
gelten oder Parkgebühren an unbeaufsichtigten automatisierten Kassen oder zur kontaktlosen 
Bezahlung von Kleinbeträgen.

2.3 Zahlungsvorgang mit der Karte
Mit dem Einsatz der Karte erteilst Du die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung des 
Zahlungsauftrages. Hierzu hast Du als Karteninhaber entweder
• an Geldautomaten die PIN einzugeben, oder
• an automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen die PIN einzugeben oder - soweit er-
forderlich - bei Vertragsunternehmen die Unterschrift zu leisten, oder
• an automatisierten Kassen die kontaktlose Bezahlfunktion mit PIN zu nutzen, indem die
Karte vor das Empfangsgerät des Vertragshändlers gehalten wird. Der kontaktlose Einsatz der 
Karte an automatisierten Kassen kann nach den derzeit geltenden Regelungen bis maximal
50,00 Euro pro Bezahlvorgang ohne Eingabe der PIN erfolgen, soweit an den automatisierten 
Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe der PIN verlangt wird. Soweit 
für die Autorisierung zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, erfolgt die Auto-
risierung erst mit deren Einsatz, oder
• im Internet die vom Vertragsunternehmen geforderten Kartendaten auf dessen Internet-
seite einzugeben sowie gegebenenfalls von der Bank und/oder dem Vertragsunternehmen 
angebotene besondere Authentifizierungsverfahren zu nutzen. Ist der Karteninhaber bei dem 
durch die Bank angebotenen Authentifizierungsverfahren für Online-Bezahltransaktionen nicht 
registriert und lehnt er die Registrierung während des Bezahlvorgangs bzw. Autorisierungsvor-
gangs bei einem teilnehmenden Vertragsunternehmen ab, kann die Autorisierung des Zah-
lungsauftrags nicht stattfinden.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann der 
Karteninhaber -insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls- ausnahmsweise 
darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Kartendaten 
angeben. Für die Bezahlung können die Kartendaten auch in einem elektronischen Gerät 
(z. B. Mobiltelefon) hinterlegt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Kartendaten bei 
einem Bezahlvorgang durch andere, die Kartendaten eindeutig repräsentierende Daten (z. B. 
Token) ersetzt werden. Mit dem Einsatz der Karte erteilst Du die Zustimmung (Autorisierung) 
zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN, die Unterschrift oder ein 
besonderes Authentifizierungsverfahren erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, 
dass die Ikano Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezo-
genen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach der Erteilung 
der Zustimmung kannst Du die Kartenzahlung nur noch im gesetzlich zulässigen Rahmen, 
insbesondere nach § 675p BGB widerrufen. Für einen gesetzlich zulässigen Widerruf ist vom 
Karteninhaber ein Entgelt an die Ikano Bank zu zahlen, dessen Höhe sich nach dem jeweils 
gültigen, vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnis bemisst.

2.4 Bargeldbezug
Der Bezug von Bargeld an Geldautomaten stellt eine Leistung dar, für die ein gesondertes, 
angemessenes Entgelt mit Dir vereinbart wird. Die Entgelthöhe ergibt sich aus dem jeweils 
geltenden, mit Dir vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnis.

2.5 Mailorder, Telefonorder und Internetorder
Du kannst Deine IKEA Family Kreditkarte auch ohne Unterzeichnung eines Belastungsbele-
ges oder die Eingabe einer PIN einsetzen, wenn bei Vertragsschluss kein körperlicher Kontakt 
mit der Akzeptanzstelle oder dem Vertragsunternehmen, wie es im Rahmen sog. Mailorder-, 
Telefonorder- oder Internetorder-Geschäften der Fall ist, stattfindet, indem Du zur Bezahlung 
die geforderten Kartendaten eingibst. Bei Online-Bezahlvorgängen erfolgt die Authentifizie-
rung des Karteninhabers, indem er auf Anforderung die vereinbarten Authentifizierungsele-
mente einsetzt. 

2.6 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrags bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis der IKEA Family Kreditkarte angege-
benen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.7 persönliche Authentifizierungsmerkmale
Soweit besondere Authentifizierungsverfahren erforderlich sind, um einen Bezahlvorgang 
auszulösen bzw. zu autorisieren, sind diese von Dir zu nutzen. Zu den Authentifizierungs-
merkmalen zählen die persönliche Geheimzahl (PIN), Kennwörter und Transaktionsnummern 
(z. B. SMS-TAN), die insbesondere im elektronischen Handel (Internet) zur Autorisierung von 
Zahlungen durch den Karteninhaber Anwendung finden, aber auch eine von der Ikano-Bank 
bereitgestellte App für Smartphones, Fingerprint oder Facerecognition. Aufgrund der Verpflich-
tung zum Einsatz der Zwei-Faktor-Authentifizierung nach der Richtlinie EU 2015/2366 vom 
25.11.2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, sind diese verpflichtend einzusetzen. Der 
Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seinen 
persönlichen Authentifizierungsmerkmalen erhält.
Die persönlichen Authentifizierungsmerkmale dürfen insbesondere nicht auf der Karte ver-
merkt oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die 
in den Besitz der Karte kommt und die persönlichen Authentifizierungsmerkmale kennt, hat 
die Möglichkeit, missbräuchliche Kartenverfügungen zu tätigen (z. B. Geld am Geldautomaten 
abzuheben). 
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt 
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. 
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit der Bank in Verbindung setzen.
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2.8 Zinsen, Entgelte und Gebühren, Kündigung wegen Erhöhung

2.8.1 Zinsen und Entgelte im Verhältnis zwischen der Ikano Bank und Dir
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die eingeräumten und in Anspruch genommenen Verfü-
gungsrahmen auf der Kreditkarte und Leistungen ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis. Wenn Du einen Verfügungsrahmen (Kredit) oder eine dort aufgeführte Hauptleistung
in Anspruch nimmst und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu 
diesem Zeitpunkt im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen bzw. individuell vereinbar-
ten Zinsen und Entgelte. Durch den Einsatz Deiner IKEA Family Kreditkarte erklärst Du dein 
Einverständnis mit den angegebenen Zinsen und Entgelten.

Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausge-
hende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Ikano Bank mit dem Verbraucher nur 
ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preisaushang oder im Preis- und Leistungsverzeichnis 
ausgewiesen ist.

Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten Hauptleistungen, die in Deinem Auftrag oder in 
Deinem mutmaßlichen Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getrof-
fen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

2.8.2 Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Ikano Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer 
vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird 
die Ikano Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

2.8.3 Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen für In Anspruch genommenen Verfügungsrahmen (Kredit) mit einem 
variablen Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit Dir. Kündigst Du, 
so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt.
Die Ikano Bank wird Dir Änderungen von Zinsen mitteilen. 

Bei einer Erhöhung kannst Du, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene 
Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Kündigst Du, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte 
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Ikano Bank wird Dir zur Abwicklung eine ange-
messene Frist einräumen.

2.8.4 Änderungen von Entgelten 
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Dir im Rahmen der Geschäftsverbin-
dung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Kontoführung), 
werden Dir spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. 
Besteht im Rahmen der Geschäftsbeziehung ein elektronischer Kommunikationsweg (zum 
Beispiel das Onlinebanking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten wer-
den. Die von der Ikano Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn Du diese 
annimmst. Hierfür gelten die im Kreditkartenantrag enthaltenen Regelungen, die für die Ver-
tragsänderungen in bestimmten Fällen auch eine Annahme durch Schweigen (Zustimmungs-
fiktion) vorsehen.
Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung 
hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher 
nur ausdrücklich treffen.

2.8.5 Auslagen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Ikano Bank richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften.

2.9 Kartenzusatzleistungen
Für die IKEA Family Kreditkarte stehen, als zu- und abbuchbare individualisierbare Service-
funktionen, entgeltliche Kartenzusatzleistungen (z.B. Versicherungspakete) zur Verfügung, die 
Du auf www.ikea-kreditkarte.de oder in Deinem Onlinebanking einsehen kannst. Wir weisen 
darauf hin, dass einzelne der für Dich zu- und abbuchbaren individuellen Servicefunktionen 
erst ab deren Gültigkeit freigeschaltet werden. Bezüglich des jeweiligen Versicherungsum-
fangs gelten deren gesonderten Versicherungsbedingungen.

2.10 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Ikano Bank ist berechtigt, auf Deinem Konto einen im Rahmen des Verfügungsrahmens 
gemäß Nr. 3 verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist 
und
– Du auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hast. Den gesperr-
ten Geldbetrag gibt die Ikano Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher 
Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt oder der Zah-
lungsauftrag zugegangen ist.

3  Verfügungsrahmen

Die Ikano Bank wird Deinen Verfügungsrahmen nach Prüfung festlegen und Dir mit-
teilen. Du darfst Deine Karte nur innerhalb des von der Ikano Bank mitgeteilten Verfü-
gungsrahmens und Nutzungslimits und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der 
Kartenumsätze bei Fälligkeit zweifelsfrei gewährleistet ist. Du kannst bei der Ikano Bank 
eine Änderung des Verfügungsrahmens beantragen. 
Die Ikano Bank ist berechtigt, bei Vorliegen von Hinweisen auf eine Verschlechterung 
der Bonität oder der Vermögensverhältnisse des Kunden, den Verfügungsrahmen ein-
seitig zu reduzieren; die Ikano Bank wird auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen, sie wird Dir ferner den neuen Verfügungsrahmen umgehend mit-
teilen. Die Ikano Bank darf außerdem weitere Kartenverfügungen, durch die der Ver-
fügungsrahmen überschritten würde, ablehnen. Jede Überschreitung des Verfügungs-
rahmens ist unabhängig von der Kreditkartenabrechnung grundsätzlich sofort zum 
Ausgleich fällig.

Bereits getätigte, in den Kreditkartenabrechnungen bisher aber noch nicht berücksichtigte 
Kartenumsätze mindern den Verfügungsrahmen. Transaktionen an Kassen, im Onlinehandel 
und an Geldautomaten werden im Rahmen des Verfügungsrahmens und des Nutzungslimits 
genehmigt oder abgelehnt.

Die Ikano Bank ist berechtigt, einen Zahlungsvorgang abzulehnen, wenn
– Du Dich nicht mit Deiner PIN legitimiert hast oder nicht gemäß Nr. 2.3 die Kartenzahlung
autorisiert hast,
– Dein für dieses Konto geltender Verfügungsrahmen oder das Nutzungslimit nicht eingehal-
ten ist,
– von Dir die Kartenprüfziffer nicht korrekt eingegeben wurde,
– Du die im Rahmen des Sicherheits-Verfahrens notwendige Angaben nicht korrekt eingege-
ben hast,
–bei Einsatz der Karte der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 
der Karte besteht oder
– die Voraussetzungen für die Sperrung einer Karte vorliegen.
Die Ikano Bank kann jederzeit die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Dir an-
hand von Selbstauskünften und/oder aktuellen Verdienstnachweisen verlangen.
Ergänzend gelten die Regelungen unter Ziff. 16.

4  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

4.1  Allgemeine Sorgfaltspflichten
Du hast als Karteninhaber die Karte sofort nach Erhalt unverzüglich zu unterschreiben. Die 
Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt 
und missbräuchlich genutzt wird.

Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren hat der Karteninhaber vor der Autorisie-
rung die Übereinstimmung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. 
Zahlbetrag, Datum) mit den für den Zahlungsauftrag vorgesehenen Daten abzugleichen. Bei 
Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf miss-
bräuchliche Verwendung der Ikano Bank unverzüglich anzuzeigen

Die IKEA Family Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, sodass einem Ab-
handenkommen und Missbrauch vorgebeugt wird. Du hast Sorge dafür zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von Deiner PIN oder Authentifizierungselementes erlangt. Die PIN 
darf insbesondere nicht auf der IKEA Family Kreditkarte vermerkt sein oder in anderer Weise 
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Stellst Du den Verlust oder Diebstahl Deiner IKEA 
Family Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung der Karte, der Kartendaten oder der persönlichen PIN oder eines sonstigen vereinbarten 
Authentifizierungselementes fest, hast Du die Ikano Bank unverzüglich davon zu unterrichten 
und die Sperrung der Karte zu veranlassen. Hierzu kannst Du den Kartensperrdienst: Ikano 
Bank (publ.) Zweigniederlassung Deutschland, Postfach 420162, 65102 Wiesbaden, Tel: +49 
6122 999911 nutzen oder eine Repräsentanz des jeweiligen VISA -Verbundes kontaktieren 
(Sperranzeige).

Du hast der Ikano Bank Änderungen Deines Namens, Deiner Anschrift oder Deiner Bank-
verbindung sowie sonstige im Antrag gemachten Angaben unverzüglich in Schriftform (§ 126 
BGB) bekanntzugeben oder in Deinem Onlinebanking zu ändern. Durch die Verletzung dieser 
Verpflichtung kannst Du Mehraufwendungen der Ikano Bank verursachen, die Du dann zu 
tragen hast.

Ein Diebstahl oder Missbrauch der IKEA Family Kreditkarte ist bei der Polizei anzuzeigen. 
Die Pflichten dieses Abschnitts gelten auch, sofern Du den Verdacht hast, dass eine andere 
Person unberechtigt in den Besitz Deiner IKEA Family Kreditkarte gelangt ist oder eine miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vor-
liegt. Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst 
nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die Ikano Bank Dir ein im Preis- und Leistungs-
verzeichnis ausgewiesenes Entgelt, das höchstens die mit dem Ersatz verbundenen Kosten 
abdeckt. Das Entgelt wird nicht erhoben, wenn die Ikano Bank die Umstände, die zur Ausgabe 
der Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihr zuzurechnen sind. 

4.2  Besondere Sorgfaltspflichten für Online-Bezahlvorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine vereinbarten Au-
thentifizierungselemente für Online-Bezahlvorgänge vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei 
Zahlungsvorgängen hat der Karteninhaber insbesondere entsprechend § 1 Abs. 24 Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetz (ZAG), soweit technisch möglich, eine starke Kundenauthentifizierung 
zu verwenden, wenn diese von der Ikano Bank oder der Zahlstelle verlangt werden.

Hierbei hat der Karteninhaber vor allem Folgendes zu beachten:

4.2.1 Wissenselemente, wie z.B. das Online-Passwort, sind geheim zu halten; sie dürfen insbeson 
dere
– nicht mündlich (zum Beispiel telefonisch oder persönlich) mitgeteilt werden,
– nicht außerhalb von Online-Bezahlvorgängen in Textform (z.B. per E-Mail) weitergegeben

werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z.B. Speicherung des Online-Passworts im 

Klartext im mobilen Endgerät) werden und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt 

werden, das als Besitzelement oder zur Prüfung des Seinselements dient. 

4.2.2 Besitzelemente, wie zum Beispiel ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu 
schützen, insbesondere
– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Kartenin- 
 habers nicht zugreifen können,
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät befindliche

Anwendung für Kreditkartenzahlungen (z.B. Karten-App, Authentifizierungs-App) nicht 
nutzen können,

– ist die Anwendung für Online-Bezahlvorgänge auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers 
zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z.B. 
durch Verkauf oder Entsorgung des Mobiltelefons) und

– dürfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. TAN) nicht außerhalb der Online-Bezahl-  
 vorgänge mündlich (z.B. per Telefon) oder in Textform (z.B. per E-Mail) weitergegeben 
 werden. 
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4.2.3 Seinselemente, wie zum Beispiel
Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers 
für Online-Bezahlvorgänge nur dann als Authentifizierungselement verwendet werden, wenn 
auf dem mobilen Endgerät keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind 
auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Bezahlvorgänge genutzt wird, Seinselemente 
anderer Personen gespeichert, ist für Online-Bezahlvorgänge das von der Bank ausgegebene 
Wissenselement (z.B. Online-Passwort) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät 
gespeicherte Seinselement.

4.3 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei Online-Bezahlvorgängen an den Karteninhaber Angaben zum Zahlungsvorgang 
(zum Beispiel der Name des Vertragsunternehmens und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt wer-
den, sind diese Daten vom Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

5 Haftung bei missbräuchlichen Verfügungen

Sobald Du bei der Ikano Bank einen Verlust der IKEA Family Kreditkarte oder missbräuch-
liche Verfügungen mit der Karte oder der für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten Authenti-
fizierungsinstrumente unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) angezeigt hast, hast Du für 
weitere missbräuchliche Verfügungen, die mit der IKEA Family Kreditkarte ab diesem Zeit-
punkt getätigt werden, nicht mehr einzustehen, es sei denn Du hast in betrügerischer Absicht 
gehandelt.

Für Schäden, die durch missbräuchliche Verfügungen vor Eingang der unverzüglichen Verlust-
meldung oder des unverzüglichen Sperrauftrages entstehen, beschränkt sich Deine Haftung 
auf den in § 675v BGB geregelten Höchstbetrag, der derzeit 50,00 Eurobeträgt, ohne dass es 
auf ein Verschulden Deinerseits ankommt. 

Das gilt jedoch nicht, sofern es Dir nicht möglich war, den Verlust, Diebstahl oder das Ab-
handenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte oder der für 
Online-Bezahlvorgänge vereinbarten Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten 
Kartenverfügung zu bemerken oder sofern der Verlust der Karte durch einen Angestellten, 
einen Agenten, eine Zweigniederlassung der Ikano Bank oder eine sonstige Stelle, an die 
Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Ikano Bank ist berechtigt, den Akzeptanzstellen die Nummern abhanden gekommener 
Karten in Sperrlisten oder auf andere Weise bekannt zu geben. Das gleiche gilt für die Num-
mern von Karten, die wegen Kündigung oder aus anderen Gründen ungültig geworden sind. 
Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht-autorisierten Verfügungen und hast Du in betrügeri-
scher Absicht gehandelt oder Deine Sorgfaltspflichten grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt, 
trägst Du den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Karteninhabers kann insbesondere vorliegen, wenn der Verlust der Karte oder die missbräuch-
liche Verfügung der Bank schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karten-
inhaber hiervon Kenntnis erlangt hat oder die persönliche Geheimzahl oder ein vereinbartes 
Authentifizierungsmerkmal für Online-Bezahlvorgänge (z.B. Online Passwort) auf der Karte 
vermerkt war oder einer anderen Person mitgeteilt wurde und der Missbrauch dadurch verur-
sacht wurde. Die Haftung für Schäden beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmen.

Du bist nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn Du die Sperranzeige nicht abgeben 
konntest, weil die Ikano Bank nicht die Möglichkeit der Entgegennahme der Sperranzeige si-
chergestellt hatte, es sei denn Du hast in betrügerischer Absicht gehandelt. Hat die Ikano Bank 
bei Einsatz der IKEA Family Kreditkarte für Zahlungen im Internet eine starke Kundenauthenti-
fizierung entsprechend § 1 Abs. 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt oder 
der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die 
Ikano Bank zur starken Kundenauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich Deine Haftung 
und die der Ikano Bank abweichend von dem hier Geregelten nach § 675v Abs. 4 BGB. Eine 
starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander 
unabhängigen Elementen aus den Kategorien Wissen (z.B. PIN), Besitz (z.B. IKEA Family 
Kreditkarte) oder Inhärenz (etwas, das von Dir ist, z.B. Fingerabdruck).

6 Erstattungsansprüche

6.1 bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Verfügung hat die Bank gegen Dich keinen Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Ikano Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag 
unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, 
wird die Ikano Bank dieses wieder auf den Stand bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Verfügung befunden hätte.

6.2 bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung

6.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Verfügung kann 
der Karteninhaber von der Ikano Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Ver-

  fügungsbetrags insoweit verlangen, als die Verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde 
der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Ikano Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Verfügung befunden hätte.

6.2.2. Der Karteninhaber kann über den Ziff. 6.2.1.) hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

6.2.3. Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfügung beim Zahl-
  ungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Ziffer 2.6  

dieser AGB eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karteninhabers nach den Ziff. 6.2.1. 
und 6.2.2. ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden ent- 

  standen, haftet die Bank nach Ziffer 7 dieser AGB.

6.2.4. Wurde eine autorisierte Verfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Ikano Bank die 
Verfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unter-

  richten.
7 Schadensersatzanspruch des Karteninhabers

Im Falle einer nicht autorisierten Verfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehler-

haften Ausführung einer autorisierten Verfügung kann der Karteninhaber von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Ziffer 6 dieser AGB erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschul-
den, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertre-
ten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die 
der Karteninhaber vorgegeben hat. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. 

Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500,00 Euro je Kartenzahlung begrenzt.
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht:
• für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbrau-
cher ist.

8 Einwendungsausschluss bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen

Der Karteninhaber kann Ansprüche und Einwendungen nach Ziffer 6 und 7 dieser AGB 
gegen die Bank wegen nicht autorisierter oder nicht erfolgter oder fehlerhaft ausgeführ-
ter Zahlungsvorgänge nicht mehr geltend machen, wenn er diese nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, 
dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber 
über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung über die Kartenabrechnung maßgeblich.

Ansprüche und Einwendungen kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der vorgenannten 
Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

Hat die Bank beim Einsatz der Kreditkarte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 1 Ab-
satz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder 
sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, obwohl die Bank gesetzlich zur starken Kun-
denauthentifizierung verpflichtet ist, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der 
Bank den Bestimmungen des § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

9 Einziehung und Sperre
Die Ikano Bank darf die IKEA Family Kreditkarte für die weitere Nutzung sperren und den 
Einzug der IKEA Family Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, wenn
• sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
• der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.
Die Ikano Bank wird Dich über die Sperrung unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung unterrichten. Die Ikano Bank 
wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe
für die Sperrung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie Dich unverzüglich.

10 Abrechnung der Umsätze - Kontoauszüge
Die Kartenumsätze werden dem Kartenkonto belastet und mit gegebenenfalls vorhandenem 
Guthaben sofort verrechnet. Du erhältst einmal monatlich eine Kartenabrechnung, auf der alle 
gebuchten Transaktionen ausgewiesen sind. Weist die Kartenabrechnung einen negativen 
Saldo aus, wird dieser Rechnungsbetrag vom angegebenen Abrechnungs-/Referenzkonto per 
Lastschrift eingezogen. Die Ikano Bank ist auch berechtigt, offene Beträge auch aus Vormo-
naten - z. B. nicht ausgeglichene Umsätze - einzuziehen. Der Karteninhaber wird bei einer 
Erstlastschrift mit einem Vorlauf von mindestens 5 Tagen, bei einer Folgelastschrift mit einem 
Vorlauf von mindestens 2 Tagen über den Lastschrifteinzug informiert.

Die Ikano Bank informiert Dich über Deine Kontobewegungen mittels Kontoauszügen. Die Ika-
no Bank stellt Dir die Kontoauszüge in Deinem Onlinebanking nach dort erfolgter Anmeldung 
bereit und verzichtet auf eine gesonderte schriftliche Benachrichtigung über die jeweiligen 
Buchungen und Kontostände. Die Abrechnungsdaten werden jeweils 6 Monate im Internet 
zum Abruf bereitgehalten. Wenn Du die Kontoauszüge grundsätzlich nicht auf elektronischem 
Wege sondern postalisch erhalten möchtest, stellt dies eine zusätzliche entgeltpflichtige 
Dienstleistung dar. Die Teilnahme am Online-Rechnungsverfahren kann dann von Dir jeder-
zeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Das Entgelt kannst Du dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis entnehmen. Sollte eine elektronische Zurverfügungstellung seitens der 
Ikano Bank nicht möglich sein, ist die Ikano Bank verpflichtet, Dir porto- und kostenfrei einen 
Kontoauszug zuzusenden. Einwendungen gegen die Salden der Kontoauszüge musst du der 
Ikano Bank schriftlich oder in Deinem Onlinebanking mitteilen.

Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlus-
ses hast Du spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; 
machst Du Deine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb 
der Sechs-Wochen-Frist.
Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

Auf diese Folge wird die Ikano Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders 
hinweisen. Du kannst auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses 
verlangen, musst dann aber beweisen, dass zu Unrecht Dein Konto belastet oder eine Dir 
zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

11. Zahlungspflicht
Alle Transaktionen mit Deiner IKEA Family Kreditkarte sind für mindestens 30 und bis zu 58
Tage nach der jeweiligen Transaktion zins- und tilgungsfrei. Diese Zins- und Tilgungsfreiheit
endet, wenn und sobald Du die Transaktion innerhalb von 30 Tagen in einen Ratenkauf um-
buchst. Die genaue maximale Laufzeit dieser „zins- und tilgungsfreien Phase“ richtet sich nach 
Deinem persönlichen Rechnungslauf. Aus dem Abbuchungstag für die Abrechnung Deiner
Kreditkarte (1. oder 15. eines Monats) ergibt sich Dein „Rechnungslauf“, also die Zeitspanne 
von einer zur nächsten monatlichen Kreditkartenabrechnung. Die „zinsfreie Phase“ reicht vom 
Datum der jeweiligen Transaktion bis zum übernächsten darauffolgenden Rechnungslauf und 
beträgt somit mindestens 30 und maximal 58 Tage.
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11.1 Forderungsbetrag
Die Ikano Bank wird die bei der Nutzung der IKEA Family Kreditkarte entstandenen, sofort fäl-
ligen Forderungen innerhalb der im Preis- und Leistungsverzeichnis definierten Fristen gegen 
Dich bezahlen. Du bist Deinerseits verpflichtet, der Ikano Bank den Forderungsbetrag zu erstatt- 
en. Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach 
Ablauf der Ausführungsfrist ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zah-
lungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto 
des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt 
worden. Die Ikano Bank behält sich vor, eine angefragte Belastung von einer vorherigen 
Genehmigung der Ikano Bank abhängig zu machen. Die in Anspruch genommenen Beträge 
bezahlst Du entweder vollständig (Vollzahlungsfunktion) oder in monatlichen Raten (Teilzah-
lungsfunktion), je nach Vereinbarung immer zum ersten oder fünfzehnten Tag des Monats 
(wenn dies ein Samstag, Sonntag oder Feiertag ist, am darauf folgenden Bankarbeitstag), 
als feststehender Zahltermin aller vorangegangener Beträge, die gemäß der jeweils gültigen 
Vorankündigung auf dem Kontoauszug (Pre-Notification) von der Ikano Bank eingezogen wer-
den, wobei sich die Berechnung nach dem Preis- und Leistungsverzeichnis richtet. Du kannst 
monatlich zwischen Teilzahlung und Vollzahlung wechseln.

11.2 Teilzahlungsvereinbarung – Zinssatz 
Nach vorstehender Ziffer 1.4. startet Deine Kreditkarte mit der Teilzahlungsfunktion. Die Erstat-
tungsforderungen der Ikano Bank gegen Dich werden bereits mit der jeweiligen Belastungs-
buchung auf dem Kreditkartenkonto fällig. Die Ikano Bank gewährt Dir hierfür ein verzinsliches 
Darlehen. Der zuerst vereinbarte Zinssatz richtet sich nach der eigenständigen Vereinbarung 
zwischen der Ikano Bank und Dir. Der Zinssatz ist variabel.
Weist die Monatsabrechnung ein Sollsaldo aus, hast Du das Dir gewährte Darlehen durch 
monatliche Zahlungen zu tilgen. Die monatliche Mindesttilgungshöhe und die Höhe des Zins-
satzes kannst Du dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Fällig, auch im Falle eines 
Zahlungsverzugs, ist stets nur der Betrag der Mindesttilgungssumme aus dem Abrechnungs-
saldo zzgl. Zinsen und Gebühren, die sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis ergeben. 

Bis zur vollständigen Rückzahlung von mit der IKEA Family Kreditkarte getätigten Umsätzen, 
werden auf die jeweils offenstehenden Summen bei taggenauer Berechnung, monatliche Zin-
sen veranschlagt. Die Zinsen sind in der jeweiligen Teilzahlung enthalten. Die Regelungen 
gemäß Ziffer 11 bleiben hiervon unberührt. 

11.3 Zinsänderung bei variabler Verzinsung
Bei einem variablen Sollzins oder nach Ablauf einer evtl. vereinbarten Sollzinsbindung 
ist die Ikano Bank nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren berechtigt, den 
Sollzins zu erhöhen und in gleicher Weise verpflichtet, den Sollzins zu senken. Die Be-
rechtigung und Verpflichtung der Bank zur Sollzinssatzänderung orientiert sich an der 
Veränderung des Referenzzinssatzes.

Referenzzinssatz ist der erstmals am 01.04.2022 ermittelte Monatsdurchschnitt für März 
2022 des European Short Term Rate - Monatsdurchschnitt (kurz €STR Monatsdurch-
schnitt), der auf der Seite der Deutschen Bundesbank unter 
https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeit-
reihendatenbank/759778/759778?listId=www_sgeldmkt_mb03_neu&treeAnchor=GELD  
eingesehen werden kann. Zum 01.04.2022 beträgt dieser Zinssatz -0,579 Prozent. Die 
Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Ikano Bank regelmäßig, erstmals zum 
01.07.2022 und dann alle drei Monate jeweils zum Monatsultimo überprüfen. Hat sich zu 
diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz um mindestens 0,25 Prozentpunkte gegenüber 
seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsänderung 
bzw. bei Ablauf der Sollzinsfestschreibung verändert, wird die Ikano Bank den Vertrags-
zins um die Änderung des Referenzzinssatzes in Prozentpunkten anpassen.
Der absolute Abstand zwischen dem Referenzzinssatz und dem Vertragszinssatz bleibt 
somit erhalten. Die Sollzinsänderung wird am Tag der Überprüfung der Referenzzins-
satzänderung wirksam. Die lkano Bank wird Dich als Darlehensnehmer in regelmäßigen 
Abständen von drei Monaten, beginnend mit auf Deinen Vertragsschluss des Kartenver-
trags folgenden Quartalsende über die Anpassung unterrichten.

Die Sollzinsen aus dem jeweils fälligen Saldo werden mit der monatlichen Kreditkarten-
abrechnung mitgeteilt und berechnet.

Lehnst Du die Änderung des variablen Sollzinses ab, bist Du berechtigt, den Dar- 
lehensvertrag für die Ratenzahlung innerhalb von sechs Wochen ab Bekanntgabe des 
veränderten Zinssatzes uns gegenüber fristlos zu kündigen. Den offenen Schuldsaldo 
musst Du dann binnen zwei Wochen ab Wirksamwerden dieser Kündigung vollständig 
ausgleichen. Erfolgt dies nicht, gilt die Kündigung als nicht erfolgt und der veränderte 
Zinssatz als vereinbart. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

11.4 Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug schuldest Du Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
jeweils gültigen Basiszinssatz, sofern nicht im Einzelfall durch die Ikano Bank ein höherer oder 
durch Dich ein niedrigerer Schaden nachgewiesen wird. Der jeweils gültige Basiszinssatz wird 
auf der Internetseite der Bundesbank unter 
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszins-
satz-607820 veröffentlicht. Er wird jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Jahres festgesetzt. 
Per 01.01.2022 beträgt der Basiszinssatz -0,88 Prozent.

Die Ikano Bank kann außerdem die entstehenden Kosten, z.B. Mahngebühren, Spesen für 
Rückbelastung usw. geltend machen, soweit diese Kosten nachweislich nicht durch die Ver-
zugszinsen abgedeckt sind. Daneben hat die Ikano Bank die gesetzlichen Kündigungsrechte, 
insbesondere nach §§ 498 f. BGB.

11.5 SEPA-Lastschriftmandat
Das von Dir erteilte SEPA-Lastschriftmandat kann jederzeit von Dir widerrufen werden. Deine 
IKEA Family Kreditkarte wird dann unverzüglich gesperrt. Der Widerruf befreit Dich nicht von 
der Pflicht zur Zahlung bereits fälliger Forderungsbeträge. Die IKEA Family Kreditkartenum-
sätze werden dem von Dir angegebenen Referenzkonto belastet. Der Betrag, beziehungs-
weise die monatliche Teilzahlung, wird mit der Zurverfügungstellung des Kontoauszugs, der 
mindestens einmal monatlich erfolgt, je nach Deiner Wahl im IKEA Family Kreditkartenantrag, 
entweder am 1. oder 15. des Monats, fällig. Hast Du außer der Hauptleistung Zinsen, Kosten, 

Versicherungsbeiträge oder sonstige Kosten zu entrichten, so werden Zahlungen von Dir zu-
nächst auf die Kosten (nicht gemeint sind Kosten für Rechtsverfolgung), dann auf die Zinsen 
(nicht gemeint sind Verzugszinsen) und zuletzt auf den Forderungsbetrag angerechnet. Die 
Regelungen des § 497 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch bleiben hiervon unberührt. 
Bei mehreren Forderungen werden Zahlungen von Dir, zunächst auf die jeweils  
niedriger verzinsten Forderungen angerechnet.

Das Referenzkonto für die IKEA Family Kreditkarte muss auf Deinen Namen bei einem Kredi-
tinstitut im SEPA Raum (Definition siehe Lastschriftbedingungen) geführt werden.

12 Onlinebanking
Dir wird ein Onlinebanking zur Verfügung gestellt. Die genauen Voraussetzungen und Funk-
tionen kannst Du den Allgemeinen Onlinebanking-Bedingungen der IKEA Family Kreditkarte 
entnehmen.
Um das Onlinebanking der Ikano Bank in vollem Umfang nutzen zu können, benötigst Du die 
mit der Ikano Bank vereinbarten persönlichen Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungs-
instrumente. Du kannst im Rahmen des Onlinebankings unter anderem den Überweisungs-
service sowie weitere individuell dazu buchbare Kartenzusatzleistungen nutzen. Du musst 
Dich gegebenenfalls für die Nutzung des jeweiligen Services und gegebenenfalls auch für die 
Nutzung des für den jeweiligen Service erforderlichen Authentifizierungsverfahrens anmelden. 

Die Nutzung der Services im Onlinebanking setzt eine aktive IKEA Family Kreditkarte voraus. 
Ist die Karte gesperrt, können lediglich die mit der IKEA Family Kreditkarte getätigten Umsätze 
und sonstige die Geschäftsbeziehung betreffende Informationen und Mitteilungen eingesehen 
werden. Mit Kündigung der IKEA Family Kreditkarte werden sämtliche Services im Online-
banking automatisch gesperrt. Die mit der IKEA Family Kreditkarte getätigten Umsätze und 
sonstige die Geschäftsbeziehung betreffende Informationen und Mitteilungen kannst Du nach 
Wirksamwerden der Kündigung weitere sechs Monate auf schriftliche oder telefonische Anfra-
ge einsehen. Das Onlinebanking erkennst Du ausdrücklich als eigene Empfangsvorrichtung 
an. Die im Onlinebanking eingestellten Kontoauszüge, Informationen und Mitteilungen sind mit 
Einstellung im Onlinebanking zugegangen. Für die dauerhafte Speicherung der Kontoauszü-
ge, Informationen und Mitteilungen bist Du selbst verantwortlich.

13 Guthaben
Auf Deinem Kartenkonto kann kein Guthaben gebildet werden. Ergibt sich aufgrund von 
Gutschriften z. B. aus Rückgaben von Ware ein Saldo zu Deinen Gunsten, werden die Gut-
schriften erst mit auf dem Kartenkonto eingehenden Belastungsbuchungen verrechnet und ein 
verbleibender Saldo zu Deinen Gunsten mit der monatlichen Kreditkartenabrechnung auf das 
von Dir angegebene Referenzkonto ausbezahlt. 

14 Eigentum der Karte
Die Karte ist Eigentum der Ikano Bank. Sie ist nicht übertragbar.

15. Verfügungsrahmen
Der von der Ikano Bank eingeräumte Verfügungsrahmen ist für Dich als Karteninhaber ver-
bindlich. Auch wenn die Verfügungen mit der Karte den eingeräumten Verfügungsrahmen
übersteigen, ist die Ikano Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die
aus der Nutzung der Karte entstehen. Der Verfügungsrahmen kann durch Einvernehmliche
Erklärung von Karteninhaber und Bank erhöht werden. Eine Erhöhung kannst Du jederzeit
schriftlich bei uns beantragen.

16 Kreditvereinbarung
Soweit in Sonderbedingungen nichts anderes vereinbart ist, gilt Folgendes:

A. Kreditnehmer
Du bist als Karteninhaber auch Kreditnehmer der IKEA Family Kreditkarte, wenn und soweit
Du Deine monatlichen Kartenumsätze nicht vollständig ausgleichst, sondern in monatlichen
Raten zurückzahlst (Teilzahlung).

B. Art des Kredits:
Der Nettokreditbetrag/ Gesamtkreditbetrag (Verfügungsrahmen = Kreditrahmen) stellt einen 
unbefristeten Kreditrahmen mit der Möglichkeit zur wiederholten Inanspruchnahme durch
Einsatz der Karte und nicht unmittelbaren vollständigen Ausgleich der hierdurch monatlich
entstehenden Belastungen dar.

C. Rückzahlung des Kredits:
Der Karteninhaber/ Kreditnehmer ist verpflichtet, den ihm gewährten Kredit monatlich mindes-
tens in Höhe von 2,5 % des Gesamtrechnungsbetrags, jedoch nicht weniger als 25,00 Euro
(Mindestbetrag), zu tilgen.

D. Kredithöhe und Kosten:
Die Ikano Bank gewährt Dir als Karteninhaber/ Kreditnehmer einen Kredit bis zur Höhe des 
Verfügungsrahmens (Kreditrahmen), soweit durch die jeweilige Belastungsbuchung ein Soll-
saldo auf dem Kartenkonto entsteht und die monatlichen Kartenumsätze nach Rechnungsstel-
lung nicht voll, sondern in Raten zurückgezahlt werden. Die Höhe des Kreditrahmens wird dem 
Karteninhaber nach Erhalt der IKEA Family Kreditkarte mitgeteilt. 

Der von der Bank eingeräumte Kreditrahmen ist für Dich als den Karteninhaber/ Kreditneh-
mer verbindlich. Auch wenn die Verfügungen mit der Karte den eingeräumten Kreditrahmen 
übersteigen, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus 
der Nutzung der Karte entstehen. Die Bank ist berechtigt, den Verfügungsrahmen, sofern ein 
sachgerechter Grund vorliegt, einseitig zu reduzieren, und sie wird den Karteninhaber vor-
her entsprechend informieren. Der Kreditrahmen kann durch einvernehmliche Erklärung von 
Karteninhaber/ Kreditnehmer und Bank erhöht werden. überschreitet der Saldo der Monats-
rechnung den vereinbarten Kreditrahmen (Höchstkredit), so wird die Differenz nicht kreditiert, 
sondern zum vereinbarten Rechnungstermin vollständig fällig und per Lastschrift eingezogen.

Als Karteninhaber/Kreditnehmer hast Du für die Inanspruchnahme des Kredits Zinsen zu ent-
richten. Hierzu gilt das unter Ziffer 11 dieser AGB geregelte.

Sonstige Kosten: Keine.
Der Gesamtbetrag aller Zahlungen und die zugrundeliegenden Berechnungsannahmen er- 
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geben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis für die IKEA Family Kreditkarte

E. Weitere Vertragsbedingungen:
(1.) Die Berechnung der Kreditkosten ist darauf abgestellt, dass der Karteninhaber/Kredit-
nehmer den vereinbarten Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Für ausbleibende Zahlungen 
werden Mahnkosten nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, insb. §§ 286, 280 BGB, 
berechnet. Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für den Karteninhaber/ 
Kreditnehmer haben (z. B. vorzeitige Fälligstellung des Kredits) und die Erlangung künftiger
Kredite erschweren.

(2.) Die Zinsberechnung erfolgt taggenau nach der „englischen Zinsmethode (30/365stel)“ ab 
Inanspruchnahme bzw. gemäß den Regelungen in Ziffer 11, sofern die monatlich abgerechne-
ten Beträge nicht unmittelbar vollständig ausgeglichen werden.

(3.) Der Karteninhaber/Kreditnehmer hat das Recht, den Kredit jederzeit ganz oder teilweise 
vorzeitig zurückzuzahlen.

(4.) Kündigung
Kündigungsrecht der Ikano Bank: Die Bank kann den Kredit jederzeit unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Monaten ordentlich kündigen. 
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus den in Ziffer 21 dieser AGB ge-
nannten Gründen bleibt unberührt. Insbesondere kann die Bank die Kreditvereinbarung ge-
mäß § 498 BGB kündigen, wenn der Karteninhaber/ Kreditnehmer mit mindestens zwei aufein-
anderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mit mindestens 10 %, bei einer Laufzeit 
des Kreditvertrags von mehr als drei Jahren mit mindestens 5 %, des Kreditnennbetrags in 
Verzug ist und die Bank dem Karteninhaber/Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur 
Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung 
innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlangen wird. Die Kündigung der Bank erfolgt 
in Textform.

Kündigungsrecht des Kreditnehmers: Du kannst als Karteninhaber/ Kreditnehmer die Kredit-
vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ganz oder teilweise kündigen. 
Erfolgt die Kündigung innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe einer Zinserhöhung, so 
wird die Erhöhung nicht wirksam. Eine Kündigung des Karteninhabers/ Kreditnehmers nach 
den obigen Bestimmungen gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen 
zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt. Darüber hinaus kann der Kar-
teninhaber/Kreditnehmer den Kreditvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
aus wichtigem Grund kündigen. 

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Dir als Kreditnehmer unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kün-
digungsfrist nicht zugemutet werden kann (314 BGB). Ferner kannst Du als Kreditnehmer 
den Kreditvertrag jederzeit fristlos kündigen, wenn die Ikano Bank gegen die Pflicht zur Kre-
ditwürdigkeitsprüfung verstoßen hat, es sei denn, der Kreditvertrag hätte bei ordnungsgemä-
ßer Kreditwürdigkeitsprüfung geschlossen werden dürfen oder der Mangel der Kreditwürdig-
keitsprüfung beruht darauf, dass der Kreditnehmer der Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig 
hierfür erforderliche Informationen unrichtig erteilt oder vorenthalten hat. Wird statt oder neben 
des Darlehens (auch) der Kartenvertrag (Zahlungsdiensterahmenvertrag im Sinne von § 675h 
BGB) gekündigt, gelten ergänzend die Bestimmungen unter Ziffer 21.

(5.) Leistungsverweigerungsrecht der Ikano Bank
Die Bank ist berechtigt, die Auszahlung des Kredits aus einem sachlichen Grund zu verwei-
gern (§ 499 Abs. 2 BGB).

(6.) Zuständige Aufsichtsbehörden: 
Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörden: 
(a) Europäische Zentralbank, Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt am Main, Postanschrift: 
Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main (Internet: www.ecb.europa.eu). 
(b) Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 10397 Stockholm (Schweden) 
(Internet: www.fi.se)
(c) Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, und 
Marie-Curie- Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main (Internet: www.bafin.de).

(7.) Der Zugang zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren ist in Ziffer 
24 dieser AGB geregelt.

(8.) Datenschutz: 
Die Ikano Bank hat in Schweden ihren Datenschutzbeauftragten, den Du unter  
datenschutz@ikano.de erreichen kannst.
In Deutschland gibt es einen Repräsentanten des Datenschutzbeauftragten, den Du unter 
Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland
Datenschutzbeauftragter
Otto-von-Guericke-Ring 15
65205 Wiesbaden
bzw. ebenfalls unter datenschutz@ikano.de erreichen kannst.

(9.) Sicherungszweckerklärungen zu Grundpfandrechten und Reallasten erstrecken sich nicht 
auf diesen Kredit.

F. Widerrufsbelehrung/Widerrufsinformation
Über Dein Widerrufsrecht haben wir Dich beim Abschluss des Kreditkartenvertrages
gesondert belehrt.

17 Fremdwährungsumrechnung
Dein Konto wird stets in Euro belastet. Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremd-
währungsgeschäften kannst Du dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Für den 
jeweils ersten Einkauf oder die erste Bargeldabhebung in einem Monat in einer anderen 
EWR-Währung (Europäischer Wirtschaftsraum) als dem Euro werden wir Dir zur Information 
den Prozentsatz des anfallenden Währungsumrechnungsentgelts an die uns von Dir jeweils 
genannte E-Mail-Adresse mitteilen. Diese Mitteilung kannst Du abbestellen.

18 Reklamation und Beanstandungen / außergerichtliche Streitschlichtung
Die Ikano Bank übernimmt keine Gewähr dafür, dass von den Akzeptanzstellen angebotene 
Zusatzleistungen erbracht oder aufrechterhalten werden. Diese Zusatzleistungen sind nicht 
Gegenstand des zwischen der Ikano Bank und Dir geschlossenen Vertrages. Reklamationen 
und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Dir und einer Akzeptanzstelle sind 
unmittelbar zwischen Euch zu klären, sie berühren nicht Deine Zahlungsverpflichtung nach 
Ziff. 10, 11 dieser Bedingungen. Du hast Rechnungszusammenstellungen sowie sonstige Ab-
rechnungen und Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen kann 
einen Schadensersatzanspruch der Ikano Bank gegen Dich begründen. Bei Streitigkeiten 
zwischen Dir und der Ikano Bank aus dem Anwendungsbereich der Vorschriften des BGB 
betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen, des Verbraucherkreditrechts (§§ 
491 bis 510 BGB) sowie des Zahlungsdienstrechts (§§ 675 c ff. BGB) kannst Du Dich unbe-
schadet des Rechtes, die Gerichte anzurufen, mit einer Beschwerde an die Schlichtungsstelle 
der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main, wenden. Die Ver-
fahrensordnung hierfür ist bei der Deutschen Bundesbank erhältlich.

19 Gültigkeit
Deine IKEA Family Kreditkarte kannst Du nur in dem auf der Karte genannten Zeitraum nut-
zen. Rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit erhältst Du von der Ikano Bank eine neue IKEA 
Family Kreditkarte. Nach Ablauf der Gültigkeit ist die Ikano Bank berechtigt, die alte Karte 
zurück zu verlangen. Endet die Berechtigung, die IKEA Family Kreditkarte zu nutzen vorher (z. 
B. durch Kündigung des IKEA Family Kreditkartenvertrages), so hast Du die Karte unverzüg-
lich an die Ikano Bank zurück zu geben oder ordnungsgemäß zu vernichten. Die Ikano Bank 
behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Karte, diese gegen eine neue
auszutauschen. Kosten entstehen Dir hierdurch nicht. Solltest Du die IKEA Family Kreditkarte 
innerhalb des Gültigkeitszeitraums selbstverschuldet beschädigen oder verlieren, wird Dir für 
eine Ersatzkarte ein Entgelt berechnet. Die Höhe des Entgeltes kannst Du dem Preis- und
Leistungsverzeichnis entnehmen.

20 Änderungen von persönlichen Daten
Du bist dazu verpflichtet, der Ikano Bank Änderungen Deiner persönlichen Daten, insbesonde-
re Deiner Anschrift, unverzüglich anzuzeigen.

21 Kündigung/Mindestvertragslaufzeit
Für den Kartenvertrag gilt keine Mindestlaufzeit.

21.1 Deine Kündigungsrechte
Du kannst als Karteninhaber den Kartenvertrag jederzeit, also ohne Einhaltung einer Frist 
sowie unabhängig von der Laufzeit der Karte, in Textform kündigen. Zusätzlich hast Du die 
gesetzlich vorgesehenen Kündigungsmöglichkeiten. Für Karteninhaber, die ihren Kredit in Ra-
ten zurückzahlen (Teilzahlung), gilt die Kündigung als nicht erfolgt, wenn der Karteninhaber 
den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung 
zurückzahlt.

Wenn Du Deine IKEA Family Kreditkarte kündigst, bleibt Deine IKEA Family Mitgliedschaft 
davon unberührt. Selbstverständlich kannst Du aber auch zusätzlich Deine IKEA Family Mit-
gliedschaft beenden, indem Du Dich in Deinem IKEA Family Profil auf http://www.ikea.com 
einloggst und Dein Profil löschst.

21.2 Kündigungsrechte der Ikano Bank
Das Recht zur Kündigung durch die Ikano Bank nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere nach den §§ 498, 499, 313, 314, 490 BGB bleibt unberührt. 

Die Ikano Bank kann den Kartenvertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten zum 
Monatsende in Textform (§ 492 Abs. 5 BGB) kündigen. Darüber hinaus kann die Bank den 
Kartenvertrag fristlos in Textform kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die 
Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtig-
ten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Erfüllung von Verbindlichkeiten aus dem Kartenvertrag gegenüber der 
Bank gefährdet erscheint oder gefährdet ist oder wenn Du unrichtige Angaben über Deine 
Vermögensverhältnisse gemacht hast, die für die Entscheidung der Ikano Bank über die Kre-
ditgewährung von erheblicher Bedeutung waren. Die Ikano Bank hat außerdem das Recht, 
den Kartenvertrag mit Dir fristlos zu kündigen, wenn Du Deine Family Mitgliedschaft bei IKEA 
beendest.

Wird die IKEA Family Kreditkarte von Dir länger als ein Jahr, gerechnet ab der letzten 
Kreditkartentransaktion, nicht mehr verwendet, d.h. für Zahlungsvorgänge eingesetzt, 
so hat die Ikano Bank das Recht, mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten, Deinen 
Kartenvertrag ganz oder teilweise ordentlich zu kündigen und das Kartenlimit zu redu-
zieren oder auf Null zu setzen.

Im Falle der Kündigung verpflichtest Du Dich, die Karte unverzüglich physisch zu vernichten.

22 Vertragsänderungen/ Zustimmung durch Schweigen
Du bist damit einverstanden, dass die Ikano Bank diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für die IKEA Family Kreditkarte, die Allgemeinen Bedingungen für das On-
line-Banking der IKEA Family Kreditkarte sowie die Sonderbedingungen IKEA Family 
Kreditkarte Ratenkaufwie folgt zur Änderung anbietet und eine Vertragsänderung zu-
stande kommt, wenn Du unserem Angebot nicht ausdrücklich widersprichst (Zustim-
mungsfiktion):

(1) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden Dir
von der Ikano Bank spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen in Textform angeboten. Die Ikano Bank ist berechtigt, 
einen elektronischen Kommunikationsweg, z.B. im Rahmen des Online-Bankings, zu
wählen und die Änderungen auf diesem Wege anzubieten. 

(2) Deine Annahmeerklärung
Die von der Ikano Bank angebotenen Änderungen werden nur dann wirksam, wenn
Du als Kunde diese Änderungen annimmst, ggf. mittels der nachfolgend geregelten
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(3) Zustimmungsfiktion durch Schweigen
Dein Schweigen gilt, nur dann als Annahme des Änderungsangebots (sog. „Zustim-
mungsfiktion“ wenn

3.1 die Ikano Bank das Änderungsangebot unterbreitet, um die Übereinstimmung   
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzustellen,
weil sich eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder der Sonderbedingungen
- aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
- durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster
Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder
- aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständigen nationalen
oder internationalen Behörde (z.B. der Schwedischen Finanzaufsicht (Finansinspekti-
onen) oder der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder der Eu-
ropäischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der 
Bank in Einklang zu bringen ist und 

3.2 Du das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem angebotenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung abgelehnt hast.
Die Ikano Bank wird Dich im Änderungsangebot auf die Folgen meines Schweigens zu 
dem Angebot noch einmal ausdrücklich hinweisen. 

(4.) Keine Anwendung der Zustimmungsfiktion
Die obige Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung 
- bei einer Änderung dieser Klausel oder soweit Änderungen die Hauptleistungspflich-
ten des Vertragsverhältnisses und hierfür vereinbarte Entgelte betreffen, soweit nicht 
hinsichtlich der Entgeltanpassung etwas anderes geregelt ist, oder 
- bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die
Hauptleistung hinausgehenden Zahlung durch mich gerichtet sind, soweit nicht aus-
drücklich etwas anderes geregelt ist, oder
- bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkommen würden,
oder
- bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleis-
tung erheblich zugunsten der Ikano Bank verschieben würden. 

In den vorgenannten Fällen wird die Bank meine Zustimmung auf andere Weise ein-
holen, beispielsweise mittels Zustimmungserklärung in Textform im Online-Banking.

(5.) Macht die Ikano Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kannst Du den 
von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. Die Ikano Bank wird 
Dich in ihrem Änderungsangebot auf dieses Kündigungsrecht noch einmal besonders 
hinweisen. 

(6.) Von der vorstehenden Anpassungsregelung unberührt 

- bleibt die Möglichkeit der Ikano Bank, die Änderungen des Zahlungsdienste-rahmen-
vertrags, insbesondere der für Zahlungsdienstleistungen zu entrichtenden Entgeltes,
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des § 675 g BGB vorzunehmen, 

- ebenso bleibt die Änderung des variablen Zinssatzes für die Ratenzahlung unberührt.

23 Beauftragung Dritter
Die Ikano Bank ist berechtigt, zur Erfüllung des Vertrags für die von ihr zu erbringenden Leis-
tungen sowie zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritte zu 
beauftragen, welchen die Daten des Karteninhabers ausschließlich im Rahmen der Zweckbe-
stimmung dieses Vertrags zur Verfügung gestellt werden.

24 Zugang zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren

24.1 Schlichtungsstelle
Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit der Ikano Bank besteht die Möglichkeit, die 
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank anzurufen. 
Das Anliegen ist in Textform an folgende Anschrift zu richten: 
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 10 06 02, 6006 Frankfurt am Main 
oder Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt am Main, vgl. https://www.bundesbank.de/
de/service/schlichtungsstelle

Näheres regelt die Verfahrensordnung, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Bei be-
haupteten Verstößen gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des BGB oder Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum BGB (EGBGB) kann darüber hinaus 
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 1253, 53002 
Bonn, eingelegt werden.

24.2 Online-Streitbeilegung
Nach geltendem Recht sind wir verpflichtet, Verbraucher auf die Existenz der Europäischen 
Online-Streitbeilegungs-Plattform hinzuweisen, die für die Beilegung von Streitigkeiten ge-
nutzt werden kann, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden muss. Für die Einrichtung der 
Plattform ist die Europäische Kommission zuständig. Diese Europäische Online-Streitbeile-
gungs-Plattform ist im Internet zu finden unter:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
(hier angegeben ist der Link zur deutschsprachigen Seite, andere Sprachen sind verfügbar)

25 Rechtswahl, Erfüllungsort
Auf die Geschäftsbeziehung findet deutsches Recht Anwendung, sofern dem nicht zwingende 
gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Erfüllungsort für die Ikano Bank und Dich ist der Sitz 
der Ikano Bank, d. h. Wiesbaden.

26 Datenübermittlung an die SCHUFA und INFOSCORE sowie Befreiung vom  
Bankgeheimnis
Die Ikano Bank übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbe-
zogene Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) über die Beantragung, die Durchfüh-

rung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden und an die INFOSCORE Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Ba-
den. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht 
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA und 
INFOSCORE dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwür-
digkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwe-
sengesetzes).

Der Kunde befreit die Ikano Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA und INFOSCORE verarbeiten die erhaltenen Daten und verwenden sie auch 
zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirt-
schaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informati-
onen zur Tätigkeit der SCHUFA und INFOSCORE können dem SCHUFA-Informationsblatt 
und INFOSCORE Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.
schufa.de/datenschutz und unter https://finance.arvato.com/icdinfoblatt eingesehen werden.

27 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingung unwirksam sein oder werden, oder eine 
Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
Im Falle der Kündigung verpflichtest Du Dich, die Karte unverzüglich physisch zu vernichten.

St
an

d:
 0

1.
06

.2
02

2

Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland, Otto-von-Guericke-Ring 15, 65205 Wiesbaden, Telefon 06122 999 911, Fax 06122 999 988, E-Mail ikea-kreditkarte@ikano.de, BNP Paribas 
S.A., IBAN DE77 DE59 5121 0600 4210 0490 54, Amtsgericht Wiesbaden, HRB 28399; Eingetragener Sitz der Ikano Bank AB (publ): Älmhult, Schweden, Schwedisches Gesellschaftsregister 
(Bolagsverket) 516406-0922; Mitglieder des Vorstands (Styrelse): Diederick van Thiel, Heather Jackson, Lars Thorsén, Yohann Adolphe, Viveka Strangert, Krister Mattsson, Mikael Palmquist, Lars 
Ljungälv, Nigel Hinshelwood; Vorstandsvorsitzender (Styrelseordförande): Mats Håkansson; Geschäftsführer (Verkställande Direktör): Henrik Eklund




