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Ganz easy banken.

Bestes Service zu Top-Konditionen

Konto wechseln – ganz easy bei der easybank
Sie wollen es auch einfach, direkt und modern? Und dazu auch noch 
100 Euro jährlich an Kontokosten sparen? Dann wechseln Sie zur 
easybank und easy gratis, dem gratis Gehalts- oder Pensionskonto 
– es geht ganz easy! Formulare zur Kontoeröffnung können einfach 
von ww.easybank.at downgeloadet oder telefonisch unter  
05 70 05-507 angefordert werden.

Ganz easy überall banken
Ob Apple oder Android, ob Smartphone oder Tablet: Mit der mobile 
App der easybank lassen sich Finanzgeschäfte auch unterwegs ganz 
einfach effizient erledigen. Das innovative Navigationswheel setzt 
Maßstäbe in puncto intuitiver Benutzbarkeit. Damit lässt sich jede 
der vielen Funktionen einfach finden und bedienen, wie Finanzüber-
sicht, Inlandsüberweisung, EU-Standardüberweisung, Auslands-
überweisung, Umsatzübersicht, Kartensperre, Bankomatfinder 
uvm. Zusätzlich ist die easy app für Menschen mit Sehbehinderung 
optimiert und damit barrierefrei nutzbar.
In der Tablet-Version kommt die kostenlose easy app mit easy office: 
Auf dem digitalen Schreibtisch liegen u.a. Taschenrechner, Notizbuch 
und Haftnotizen bereit – so wird Banking per App noch individueller 
und angenehmer.

Kundenorientierung – die Basis des Erfolgs 
Die easy app bietet immer wieder neue Funktionen und wird ständig 
auf die Wünsche der User abgestimmt. Sonja Sarközi, Vorstands-
direktorin der easybank, bringt es auf den Punkt: „Unsere Kunden 
sind gleichzeitig unsere wichtigsten Berater: Dank ihrem konstruktiven 
Feedback können wir unsere Produkte stetig verbessern und jenes 
außergewöhnliche Service bieten, das die easybank auszeichnet.“

Ganz easy zum passenden Kredit 
Als Vollbank bietet die easybank nicht nur das AK-Testsieger-
Gehaltskonto easy gratis, sondern auch alle anderen Bankprodukte. 
Kunden wissen, dass sie immer auf die gewohnte easybank Qualität 
zählen dürfen. Die Kredite der easybank glänzen mit besonders 
einfacher Abwicklung und äußerst attraktiven Zinsen. easy kredit 
zum Beispiel holen sich easybanker einfach online mit wenigen 
Klicks. Bis zu 50.000 Euro gibt es schon ab unwiderstehlichen  
3,9 % (*variabel und bonitätsabhängig). easy kredit hat alles, was ein 
solider Kredit braucht – und Bearbeitungsgebühr gehört nicht dazu.
Für Wohnungs- und Hauskauf, aber auch Sanierungsprojekte ist 
easy wohnkredit das Richtige: Schon ab 1,7 % p.a. (variabel und 
bonitätsabhängig), bis 500.000 Euro. Einfach die unkomplizierte 
Art, Wohnen zu finanzieren! 
Und eines ist klar: Noch nie war der Zeitpunkt so günstig wie die 
Kreditzinsen. 

Ausgezeichnetes Service  
für zufriedene Kunden
Kundenwünsche zu erfüllen und ihren Kunden freundlich, kompetent 
und unkompliziert zu begegnen: Das hat für die easybank höchste 
Priorität. 
Die daraus resultierende hohe Zufriedenheit der easybank Kunden 
zeigt sich nicht nur durch positives Feedback, Höchstbewertungen 
der easy app in den Downloadstores und eine hohe Empfehlungsrate. 
Sie wurde auch durch den erneuten Gewinn des Recommender 
Awards 2013 bestätigt. Er bescheinigt der easybank 
im österreichischen Bankensektor die höchste 
Weiterempfehlungsrate aller Banken durch ihre 
Kunden – und die wissen es wohl am besten. Denn 
sie profitieren täglich von den Vorzügen der easy-
bank, und das praktsich rund um die Uhr – online 
via easy Internetbanking, über die gratis easy 
app oder per Telefon.

Fazit
Wer es einfach will, der will easybank.
Wie der Name schon sagt.

Die easybank ist Österreichs erste Direktbank mit dem Leistungsumfang einer Vollbank und baut 
auf den Grundsatz „Einfach. Direkt. Modern.“ Ein Anspruch, der durch überdurchschnittliches  
Service, Top-Produkte sowie das innovative easy internetbanking und die kostenlose easy app erfüllt 
wird. Die easybank beweist immer wieder aufs Neue, dass ihr Name kein leeres Versprechen ist.
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Vergleichen Sie Ihre Kontokosten mit easy gratis, dem gratis Gehalts- oder 
Pensionskonto der easybank. Jetzt sehen Sie schwarz auf weiß, wie viel Sie 
sich jährlich ersparen können.

   ERKLÄRUNG BANK X IHRE BANK EASYBANK

Kontoführungsentgelt   14,74   gratis
Kartenentgelt für Bankomatkarte   5,75  gratis
Kosten für Buchungsposten   3,40  0,–
Kontoauszüge   3,15  0,–

Kosten pro Quartal  27,04  0,–
Kosten pro Jahr (4 Quartale) 108,16  0,–
Kreditkartenentgelt pro Jahr  22,50  gratis

Gesamtkosten pro Jahr: 130,66  0,–

So viel können Sie sich ersparen:

Liebe easybanker.
bald ist es wieder soweit: wir starten in unser großes Event-Wochenende! 
Für spannendes Programm, leckere Speisen & Getränke und jede Menge Spaß ist 
gesorgt. Damit auch wirklich alles rund läuft, bitte ich Dich zur Vorbereitung folgende 
Dinge mitzunehmen:

 festes Schuhwerk & warme Socken

 praktisches Kleidung und regenfestes Gewand

 Digitalkamera (wer eine besitzt)

 und was zünftiges zum Feiern - Dirndl und Lederhosen willkommen!

Es wird laut. Es wird wild. Es wird unvergesslich!

Danke & auf bald,

Einpacken zum   
Anpacken!

„
“

Jetzt easybank-Kunde werden 
und doppelt sparen!

Jetzt easy gratis Konto eröffnen 
und € 20,– Tankgutschein holen! 
Mehr Info im Flyer hier beim Kassenbereich.
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Formulare und KonditionenProdukte

Sie wollen es einfach,
direkt und modern?

Sie haben noch Fragen?

Einfach anrufen
Unter 05 70 05 - 505 ist Ihr easybank-Team an Bankwerktagen Montag bis Freitag
von 7–22 Uhr und Samstag von 8–13 Uhr persönlich für Sie erreichbar.

Einfach hinsurfen 
Sie finden uns 24 Stunden rund um die Uhr unter www.easybank.at  

Einfach mailen
Senden Sie uns eine E-Mail an easy@easybank.at

 

easybank: Wie der Name schon sagt.

Bei Österreichs erster Direktbank mit dem Angebot einer Vollbank
profitieren Sie von Top-Produkten zu besten Konditionen, erstklassigem
Service, innovativen easy internetbanking und der modernen easy app.

Lernen Sie uns kennen und informieren Sie sich unter
www.easybank.at oder unter 05 70 05-508.

Einfach alles, was man von einer Bank braucht:

So muss modernes Banking heute sein.

Firmenkunden

Wertpapiere

Kredite

Vorsorge

Gehalts- und Pensionskonten

Sparen

Kreditkar ten
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Sie möchten Ihr Kreditkartenentgelt 
und jährlich bis zu € 100,– sparen?

Einfach hinsurfen 
Sie fi nden uns rund um die Uhr unter www.easybank.at  

Einfach mailen
Senden Sie uns eine E-Mail an easy@easybank.at

Einfach anrufen
Unter 05 70 05 – 505 ist Ihr easybank Team an Bankwerktagen
Montag bis Freitag von 7–22 Uhr und Samstag von 8–13 Uhr
persönlich für Sie erreichbar.

Falls keine 
Briefmarke zur 

Hand, wird 
Postentgelt 

beim Empfänger 
eingehoben.

An

Postfach 1450
1011 Wien
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