Mitteilung an Einleger*innen
gemäß § 37a Abs. 5 BWG

Notice to depositors
pursuant to Sec. 37a (5) BWG

Hiermit informiert die ING-DiBa Austria,
Niederlassung der ING-DiBa AG (FN 239433 h)
mit der Geschäftsanschrift Praterstraße 1/35,
1020 Wien („ING-DiBa Austria“), dass ihr
Firmenkundengeschäft auf die ING Bank N.V.
(CCI No. 33031431) mit Sitz in Amsterdam,
Niederlande (“ING Niederlande”) durch eine
gesellschaftsrechtliche
Umwandlung
übertragen wird. Die Übertragung wird
voraussichtlich bis Mitte August 2022 wirksam
werden.

Hereby ING-DiBa Austria, Branch of ING-DiBa AG
(FN 239433 h) with the commercial address
Praterstraße 1/35, 1020 Vienna ("ING-DiBa
Austria") informs that its wholesale banking
business will be transferred to ING Bank N.V.
(CCI No. 33031431) with its commercial seat in
Amsterdam, Netherlands ("ING Netherlands")
by way of a corporate reorganization. The
transfer is expected to become effective by mid
of August 2022.

Als Folge der Übertragung sind Einlagen bei der
ING-DiBa
Austria
zukünftig
durch
die
Depositogarantiestelsel
(DGS)
als
niederländisches
Einlagensicherungssystem
und nicht – wie bisher – durch das deutsche
Einlagensicherungssystem geschützt.

As a result, your deposits at ING-DiBa Austria will
in the future be secured by the Dutch deposit
guarantee scheme (Depositogarantiestelsel,
DGS) and not – as until now – by the German
deposit guarantee scheme.

Gemäß § 37a Abs. 5 BWG bzw. § 4 Abs. 2 EinSiG
sind Einleger*innen der ING-DiBa Austria
berechtigt, innerhalb einer Frist von drei
Monaten
nach
Bekanntmachung
dieser
Information
ihre
entschädigungsfähigen
Einlagen einschließlich der Ansprüche auf Zinsen
auf
diese
Einlagen,
soweit
sie
die
Deckungssumme von EUR 100.000,- gemäß
§ 7 Abs. 1 Z 5 ESAEG bzw. § 8 EinSiG übersteigen,
höchstens jedoch den zum Zeitpunkt der
Übertragung (d.h. voraussichtlich Mitte August
2022) vorhandenen Betrag entschädigungsfrei
abzuheben oder auf ein anderes CRRKreditinstitut zu übertragen.

Pursuant to Sec. 37a (5) BWG and Sec. 4 (2)
EinSiG, depositors of ING-DiBa Austria are
entitled, within a period of three months after
publication of this information, to withdraw or
transfer to another CRR-credit institution your
secured deposits, including claims to interest on
these deposits, to the extent that they exceed
the coverage amount of EUR 100.000 pursuant
to Sec. 7 (1) no. 5 ESAEG and Sec. 8 EinSiG, but
not more than the amount deposited at the time
of the transfer (i.e. likely mid of August 2022),
free of charge.

Wien, am 30.06.2022
ING-DiBa Austria, Niederlassung der ING-DiBa
AG

Vienna, 30.06.2022
ING-DiBa Austria, Branch of ING-DiBa AG

