
Rufnummernänderung / change mobile number

Ersatzkartenbestellung / replacement card order

Kündigung der paybox Bank Kreditkarte / cancellation of the paybox bank credit card

Ich möchte meine Rufnummer ändern: 
I want to change my mobile number: 

Ich beantrage für meine oben angeführte Kreditkarte eine Ersatzkarte
I am requesting a replacement card for my credit card stated above 

Ich möchte meine paybox Bank Kreditkarte zum nächstmöglichen Termin kündigen (Kündigungsfrist 1 Monat ab Zustellung)
I would like to cancel my paybox Bank credit card at the next possible date (notice period 1 month from delivery)  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich ausdrücklich in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu handeln. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass ich während der Dauer des gegenständlichen Vertragsverhältnisses verpflichtet bin, diesbezüglich Änderungen der paybox Bank 
AG unverzüglich mitzuteilen. 
With my signature I confirm that I am acting in my own name and on my own account. I acknowledge that during the term of the present 
contractual relationship I am obliged to notify paybox Bank AG immediately of any changes in this respect.

Neue Rufnummer / new mobile number

Senden Sie das Formular inkl. notwendiger Unterlagen per E-Mail an datenaenderung@payboxbank.at oder per Post an paybox Bank 
AG, Kreditkarten, Lassallestraße 9, 1020 Wien. Formulare ohne Unterschrift können wir ausnahmslos nicht berücksichtigen. 
Send the form incl. necessary documents by email to datenaenderung@payboxbank.at or by post to paybox Bank AG, credit card, Lassallestraße 9, 
1020 Vienna. Forms without signature cannot be considered.

WICHTIG / IMPORTANT
Damit wir Ihren Auftrag bearbeiten können, legen Sie bitte die Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises bei. Kopieren Sie den Personalausweis beidseitig, 
damit das Ausstellungsdatum zu sehen ist. To process your order, please enclose a copy of an official photo ID. Copy your ID card on both sides so 
that the date of issue can be seen.

Händische oder qualifizierte elektronische Signatur (Handy-Signatur) des Vertragspartners. 
Sign by hand or use your qualified electronic signature (mobile phone signature).

Datum, Ort / date, place

Kundendaten / cardholder information

Familienname / last name

PLZ / postcode

Vorname / first name

lautend auf
Titel / title

Geburtsdatum / date of birth

Straße, Hausnummer, Tür / street, number, door

Ort / location

Karten-ID / card-ID 
Die Karten-ID finden Sie auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte. 
You can find the card ID on the back of your credit card. 

oder

Kartennummer / credit card number 
Bitte tragen Sie die letzten vier Stellen Ihrer Kartennummer ein.
Please enter the last four digits of your credit card number.

5497  47xx xxxx

Frau / female Herr / male

Änderungsauftrag für Kreditkarten der paybox Bank
Data change for paybox Bank credit cards
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