
Hier ein kurzer Überblick, über den aktuellen Stand der Dinge:
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Schon ganz schön gelb hier:   
Herzlich willkommen bei der bank99!

bank99 AG bank99.at/kontakt
01 90202

Sitz in Wien I Handelsgericht Wien FN 76198g
Rochusplatz 1, 1030 Wien

Auf den 1.12.2021 haben wir uns schon gefreut. Endlich heißt es auch für Sie: Hallo bei der bank99! Jetzt kann es losgehen ...

So ein Zusammenwachsen braucht Zeit. Damit inzwischen alles so einfach wie möglich läuft, arbeiten wir im Hintergrund und für Sie ändert sich 
anfangs nicht viel. Wir starten mit zwei Bankings: mit den „bisherigen bank99 Produkten mit Zugang zur Filiale“ und den „ex-ING“ Produkten. 

In den nächsten Monaten führen wir alles zusammen – mit dem Ziel, das Beste aus beiden Welten für Sie unter einen Hut zu bringen. Und das am 
besten so, dass Sie kaum etwas davon merken ... Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Login/Online-Banking/App: 
Neu: 
›  Ab 1.12. können Sie sich unter bank99.at in Ihr Online-Banking einloggen
› Ihr Banking erkennen Sie am Hinweis „ex-ING“

Unverändert: 
› Ihre Login-Daten und alle Banking-Funktionen
› Ihre Freigabemethoden – sowohl im Online-Banking als auch in der App
› Die Banking-App – hier bleibt auch das Design

Sobald wir mit allen Vorbereitungen fertig sind, wird bei einem automatischen  
Update das Design angepasst.

Sie haben Ihre PIN und/oder Ihren Benutzernamen vergessen?  
Gehen Sie auf bank99.at/formulare › Kundendaten und/oder PIN.

Girokonto
Unverändert: 
› Ihr Banking, die Leistungen und Gebühren 
› Ihre Daueraufträge und Lastschriften 
› Ihre aktuelle Einkaufsreserve 
›  Auch Ihre Karten – sie werden erst nach dem 

Ende der Kartengültigkeit ausgetauscht

Ab einem späteren Zeitpunkt wird es auch möglich 
sein, mit einem ex-ING Konto in der Postfiliale  
Kontoauszüge zu erhalten und Bargeld zu beheben –  
wir werden Sie rechtzeitig dazu informieren. 

Depot und Sparen
Unverändert: 
›  Sie können weiter wie gewohnt Fonds  

kaufen und verkaufen
›  Die bank99 übernimmt die Depots inkl.  

der kompletten Infrastruktur
›  Die Spar-Konditionen bleiben unverändert 

Wohnfinanzierung
Neu: 
›  Name und Vertragspartner: Ab dem 1.12. wird  

aus Ihrem aktuellen Wohnkredit PLUS ein  
wohnkredit99

›  Beratungen sind telefonisch und in der Filiale  
möglich – einen Terminwunsch können Sie über 
das Kontaktformular anfragen. Wir melden uns  
bei Ihnen.

Unverändert: 
›  Ihre Kreditbedingungen 

Kredite
Unverändert: 

›  Ihre Kreditbedingungen – egal, für welchen Kredit 
›  Dauerauftrag für die monatliche Rate, falls Sie 

einen eingerichtet haben
›  Zusatzversicherung, falls Sie eine abgeschlossen 

haben

Telefonisch unter 01 90202 oderFragen? Wir sind da! Digital über bank99.at/kontakt und bank99.at


