RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU GEN.
MITTEILUNG AN DIE INHABER VON ÜBERBRINGERSPARBÜCHERN
Überbringerpapiere und Überbringersparbücher, deren Guthaben mehr als 100.- Euro beträgt und
seit mehr als 10 Jahren nicht mehr bewegt worden sind, fallen unter die Kategorie „schlafende
Einlagen“ (siehe Ges. Nr. 266 vom 23.12.2005 Art. 1 Abs. 343 und 345 und VPR Nr. 116 vom
22.06.2007).
Unter Beachtung der diesbezüglich vom Gesetz vorgesehenen Informationspflicht werden die
Inhaber der genannten Sparbücher eingeladen, uns innerhalb von 180 Tagen nach Ablauf der 10
Jahre ab letzter Bewegung oder, falls die 10 Jahre bereits verstrichen sind, ab Veröffentlichung
dieser Mitteilung in den Schalterräumen unserer Bank Anweisungen zu erteilen.
Der Sparvertrag erlischt nicht, wenn innerhalb der genannten Frist von 180 Tagen eine Bewegung
auf Veranlassung des Inhabers stattfindet.
Für den Fall, dass keinerlei Verfügung erfolgt, wird darauf hingewiesen, dass der Sparvertrag nach
Ablauf der genannten Frist erlischt und der entsprechende Betrag dem im Art. 1 Abs. 343 des Ges.
Nr. 266/2005 angesprochenen Fonds abgeführt wird. Dieser Fonds hat den Zweck, die Sparer zu
entschädigen, die infolge einer Anlage am Finanzmarkt geschädigt worden sind.
St. Valentin, am 13.02.2008
Raiffeisenkasse Obervinschau Gen.

AVVISO PER I POSSESSORI DI LIBRETTI
DI DEPOSITO AL PORTATORE
I titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore il cui valore è superiore ad € 100 e che non
risultano movimentati da oltre dieci anni rientrano nella categoria dei depositi definiti “dormienti”
(rif. art.1, commi 343 e 345, L.23/12/2005, n. 266 “legge finanziaria” e DPR 22 giugno 2007, n.
116)
Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa i possessori dei libretti in questione
sono invitati ad impartirci disposizioni in merito entro il termine di 180 gg. dalla scadenza dei 10
anni senza movimentazione o, qualora detto periodo sia già superato, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nei locali della banca.
Il rapporto non si estinguerà se entro il predetto termine di 180 giorni verrà effettuata una
movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto.
In mancanza di disposizioni in merito, si avvisa che, decorso il predetto termine, il rapporto verrà
estinto e la somma relativa sarà devoluta al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005
volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato
finanziario.
S. Valentino, lí 13.02.2008

Cassa Raiffeisen Alta Venosta Soc. coop.

