
Umtausch BESCHÄDIGTE BANKNOTEN für eine natürliche person (*)
 (Maximal 3 000 EUR pro Monat und pro Person)

Antragsteller (falls andere Person als der wirtschaftliche Eigentümer)

(*) Falls der Umtausch auf Rechnung einer Gesellschaft erfolgen soll, wenden Sie sich bitte an die Nationalbank
     unter der Rufnummer 02/221 39 87
(**) Siehe die Anweisungen von bpost für den Versand von Geld ("Sie können Geld nicht als Paket, sondern
       müssen es per Einschreiben mit Wertangabe versenden" www.bpost.be )

Umzutauschende Banknoten

Dieser Betrag wird nach Erhalt, Überprüfung und
Authentifizierung der Banknoten durch die zuständigen
Abteilungen der Bank ausgezahlt.

Geburtsdatum
Name/Vorname

Anschrift

5 EUR

TYPE

10 EUR

TOTAL

Anzahl Wert in EUR

Dieses Formular ist ordnungsgemäss ausgefüllt und unterzeichnet zurückzusenden (**) an die: 
BELGISCHE NATIONALBANK

Zentralkasse
boulevard de Berlaimont 14

1000 Brüssel
Belgiën

Postleitzahl

Ort
Staatsangehörigkeit
Tel.

E-mail

Der Umtausch erfolgt:        Auf eigene Rechnung       Auf Rechnung einer natürlichen Person

Wirtschaftlicher Eigentümer

20 EUR
50 EUR
100 EUR
200 EUR
500 EUR

https://www.bpost.be/de/faq/kann-ich-geld-versenden
DEMEYEC
Underline



Bankverbindung des wirtschaftlichen Eigentümers

Herkunft der Mittel

Der wirtschaftliche Eigentümer und gegebenenfalls der Antragsteller bestätigen, dass Sie berechtigt sind, der Nationalbank die beiliegenden
Geldscheine zum Umtausch auszuhändigen. Die ausgehändigten Banknoten stammen nicht aus rechtswidrigen Fakten oder strafbaren 
Handlungen. Im Falle der Angabe von teilweise oder völlig oder teilweise falschen Informationen ist die Nationalbank berechtigt, die
ausgezahlten Beträge zurückfordern, vorbehaltlich einer eventuellen Strafverfolgung.

Erklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Belgische Nationalbank (BNB) speichert die mit diesem Formular übermittelten Daten im Hinblick auf die Abwicklung des Devisengeschäfts und
die Feststellung von Straftaten. Die BNB stützt sich für diese Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b, c und e
der Datenschutz-Grundverordnung. Die BNB fungiert als für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten Verantwortlicher. Unter Anwendung
des Need-to-Know-Prinzips sind diese Daten nur zugänglich für eine begrenzte Anzahl von BNB-Mitarbeitern, die für die Abwicklung des
Devisengeschäfts zuständig sind, und potenziell für eine Anzahl von Mitarbeitern externer Dienstleister, die von der BNB eingeschaltet werden
können und die folglich als Verarbeiter dieser Daten fungieren. Abgesehen von der Bereitstellung personenbezogener Daten an die Mitarbeiter
dieser externen Dienstleister, unter Anwendung des Need-to-Know-Prinzips, werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben,
es sei denn, die BNB ist aufgrund der Gesetze und Vorschriften dazu verpflichtet. Je nach Art der betreffenden Daten werden die
personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt und anderweitig verarbeitet, wie es für die BNB unbedingt erforderlich ist, um die oben genannten
Zwecke der Verarbeitung zu erreichen, und keinesfalls länger als 40 Jahre ab dem Datum der Ausführung des Devisengeschäfts. Sofern die in den
geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Bedingungen erfüllt sind, haben Sie das Recht: (1) auf diese Daten zuzugreifen und
gegebenenfalls sie zu berichtigen; (2) aus sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden Gründen gegen diese Verarbeitung Widerspruch
einzulegen; (3) die Löschung dieser Daten oder die Einschränkung deren Verarbeitung zu erhalten; (4) diese Daten in einem strukturierten,
gängigen, maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln; (5) eine
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen, wenn Sie der Auffassung sind, dass diese Verarbeitung gegen die geltenden Gesetze und
Vorschriften verstößt. Um die unter den Nummern (1) bis (4) erwähnten Rechte aus zu üben, können Sie dem Datenschutzbeauftragten der BNB
eine E-Mail an die Adresse dataprotection@nbb.be senden.

Datum,  Unterschrift des Kunden,  Unterschrift des wirtschaftlichen Eigentümers,

Kontoinhaber
IBAN

BIC

Kreditinstitut

Gewerbliche Herkunft:
       - berufliche Tätigkeit

        - Ort der Ausübung dieser Tätigkeit

Schenkung:
       - Name und Vorname des Schenkers

Beizufügende Unterlagen:
 1. Eine Kopie des Identitätsnachweises (beidseitigen) des Antragstellers und des wirtschaftlichen Eigentümers.
 2. Ein Nachweis der Kontoverbindung (RIB) des wirtschaftlichen Eigentümers unter Angabe seines Namens und
 seiner IBAN (eine Kopie eines Kontoauszugs oder seiner Kreditkarte sind ebenfalls als Nachweis der

Kontoverbindung zulässig, sofern sein Name und seine IBAN darauf vermerkt sind).

       Erbschaft:
 - Name und Vorname des 

         Verstorbenen

       - Verwandtschaftsverhältnis

Other
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