Services

KOMPE TE NZ
Sie sind Partner eines

Sammelkonto - Bankgebühren sparen

zertifizierten electronic-cash
Netzbetreibers.Verträge für
Miete und Kartenabrechnung
kommen aus einer Hand. Keine
langen Leasingverträge mit
Dritten.

SICHERHEIT
Die LAVEGO AG verarbeitet seit
1992 Kartenzahlungen für ihre
Kunden und ist bei der BaFin
als Zahlungsinstitut zugelassen.
Das bietet hohe Sicherheit für
Ihre Zahlungen.

SERVICE
Immer erreichbar und
Vorab-Austausch bei
Hardwaredefekt innerhalb von
24h (an Bankwerktagen). Viele
Zusatzleistungen, die Geld
sparen.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der
in Deutschland jeweils gültigen
gesetzlichen MwSt und sind nur in
Kombination mit dem Abschluss eines
Abrechnungsvertrages mit der LAVEGO
AG gültig. Lieferungen und Leistungen
erfolgen ausschließlich in Deutschland,
außer es wird vertraglich eine abweichende Vereinbarung getroffen. Ältere
Datenblätter zu diesem Produkt verlieren
hiermit Ihre Gültigkeit. Es gelten die
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der LAVEGO AG“. Bei Nutzung des
electronic-cash-Systems
gelten
ergänzend die „Bedingungen für die
Teilnahme am electronic-cash-System der deutschen Kreditwirtschaft“
(„ H ä ndle r b e dingu ng e n“)
s a mt
Anlage „Technischer Anhang zu den
Händlerbedingungen“
sowie
die
„Entgeltvereinbarung der LAVEGO
AG für electronic-cash Umsätze“
(„Entgeltvereinbarung“) in ihrer jeweils
gültigen Fassung. Diese sind jederzeit
jeweils in ihrem kompletten Wortlaut
unter www.lavego.de abrufbar. LAVEGO
ist für die bei LAVEGO verarbeiteten personenbezogenen Daten Verantwortlicher
im Sinne von Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO.
Unser Transparenzdokument nach Art.
13 und 14 DS-GVO finden Sie jederzeit
unter www.lavego.de.
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Für (fast) jedes Firmengirokonto vereinbart die Bank

Bankverbindungen der Kunden erfolgt die Überweisung

oder Sparkasse im Rahmen der Kontoführungs-

auf Ihr Konto. Für jeden Kassenabschluss fällt nur noch

gebühren sog. „Postengebühren“.

ein einziger Posten (für die Überweisung) anstelle vieler

Elektronische Posten werden z.B. für die Verbuchung

Posten (je girocard-Zahlung) an.

der Umsätze mit der girocard (ec-Karte) berechnet.
Üblich sind Konditionen von bis zu 0,35 EUR je elek-

Bei jeder Zahlung mit der girocard sparen Sie sich die

tronischem Posten (!).

Differenz zwischen dem Postenpreis bei der Bank und

Die meisten Banken und Sparkassen rechnen diese

unseren Konditionen !

Gebühren jeden Monat oder jedes Quartal im Rahmen
des Kontoabschlusses gemeinsam z.B. mit den Zinsen

Die LAVEGO AG ist als „Zahlungsinstitut“ bei der BaFin

usw. ab. Oft werden die Gebühren nicht explizit aus-

zugelassen, wird von der Bundesbank beaufsichtigt

gewiesen, sondern nur in einer Summe aufgeführt.

und besitzt die entsprechende Erlaubnis für diesen

Obwohl bei Umsätzen mit der girocard nur die

Service. Ihre Umsätze sind insolvenzsicher.

Gesamtsumme auf dem Girokonto ausgewiesen wird,
verbirgt sich dahinter für jede Kartenzahlung ein elek-

Wichtig für die Liquidität: die Gutschrift erfolgt genauso

tronischer Posten.

schnell wie der direkte Einzug auf Ihr Konto; es gibt

In den meisten Fällen rechnet sich daher unser Service

keine zeitliche Verzögerung.

„Sammelkonto“. Anstelle die Umsätze direkt auf Ihr
Konto einzuziehen, werden diese über ein insolvenz-

Das Sammelkonto ist nur für electronic-cash Zahlungen

geschütztes Treuhandkonto verarbeitet.

und nicht für Lastschriften z.B. aus den Verfahren ELV

Parallel zum Einzug der einzelnen Summen von den

möglich.
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