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07.2017

Express Cash – Bargeldbezug (07.2017)

Ihre Firmenkundennummer (Bitte unbedingt angeben)

1. Persönliche Angaben des Mitarbeiters

 Frau  Herr   Titel 

Name

Vorname

E-Mail-Adresse (nur zur Rückbestätigung der Aktivierung)

Fortsetzung E-Mail-Adresse

Kartennummer

Angaben zur Bankverbindung

Name des Kreditinstituts

Sitz des Kreditinstituts

BIC (8 oder 11 Stellen)

IBAN (22 Stellen)

Name des Bankkontoinhabers

Vorname des Bankkontoinhabers

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige American Express Services Europe Ltd., Zweigniederlassung Frank-
furt am Main (,,American Express‘‘), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von American Express auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.

Unterschrift des Bankkontoinhabers

Die Express Cash Entnahmen werden direkt per Lastschrift vom unten angegebenen Bankkonto eingezogen. Das Entgelt für die Bargeld
auszahlung beträgt pro Auszahlungsvorgang 2 % des ausgezahlten Betrages, mindestens aber EUR 5,–.

Bitte Zutreffendes  
auswählen:

  Abrechnung über die Corporate Card

  Abbuchung per Lastschrift vom Bankkonto

Bargeld am Automaten

Express Cash – cash withdrawals (07.2017)

Corporate client number (Please enter!)

1. Personal details of employee

 Mrs/Ms  Mr    Title 

Surname

First name

Email address (only to confirm activation)

Continuation of email address

Card number

Information on banking details

Name of bank

Registered office

BIC (8 or 11 digits)

IBAN (22 digits)

Surname of the bank account holder

First name of the bank account holder

SEPA-Direct Debit Mandate: I hereby grant American Express Services Europe Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt am Main 
(,,American Express‘‘), to withdraw all payments due to American Express by direct debit from the stated bank account. At 
the same time I instruct my bank to honor the debit orders submitted by American Express on the stated Bank Account.

Information: I can ask for a returned direct debit during a timeframe of 8 weeks, starting on the direct debit 
date. Based on the agreements made with my bank.

The mandate reference will be sent to me separately.

Signature of the bank account holder

Express Cash withdrawals will be collected by direct debit from the bank account specified below. The fee for cash withdrawals is 2 % of the 
amount paid out per transaction, subject to a minimum fee of EUR 5.

Please tick as  
appropriate:

   Settlement by Corporate Card

   Settlement by bank direct debit

ATM cash withdrawals
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AMERICAN EXPRESS CORPORATE MEETING CARD – EXPRESS CASH

2. Einverständnis und Unterschrift
Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und melde den unter Ziffer 1 benannten Karteninhaber 
zur Teilnahme an dem Express Cash Service an und akzeptiere neben den entsprechenden Regelungen der 
American Express Global Corporate Payments Geschäftsbedingungen und der Nutzungsbedingungen für  
die Corporate Meeting Card die in diesem Formular genannten Bedingungen für den Bezug von Bargeld an 
Geldautomaten mit der oben genannten Corporate Meeting Card durch den oben genannten Karteninhaber.  
Ich bestätige, dass das Unternehmen für sämtliche Nutzungen des Corporate Meeting Card Programms und  
der Karteninhaberkonten durch Karteninhaber, einschließlich sämtlicher mit der Corporate Meeting Card durch 
den Karteninhaber veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten haftet. 

Name des Programmadministrators/Zeichnungsberechtigten in Druckschrift

Vorname des Programmadministrators/Zeichnungsberechtigten in Druckschrift

Unterschrift des Programmadministrators/Zeichnungsberechtigten Datum (TT/MM/JJ)

Firmenstempel

Mit der Corporate Meeting Card und der persönlichen Identifikationsnummer (PIN) erhält der Karteninhaber Bargeld an weltweit über 
860.000 Geldautomaten. Jede neue Corporate Meeting Card ist mit einem Chip ausgestattet, zu dem der Karteninhaber eine PIN erhielt  
oder ausgewählt hat. Diese PIN gilt automatisch auch für den Express Cash Service, wenn Sie den Karteninhaber für diesen Service anmelden.

Bei der Corporate Meeting Card gilt ein Limit beim Bargeldbezug in Höhe von:  EUR 800,– (7 Tage, Deutschland / 21 Tage, Ausland). 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE MEETING CARD – EXPRESS CASH

2. Agreement and signature
I confirm that the above information is correct and hereby apply for the Express Cash service on behalf of  
the cardmember named under Item 1. I accept the corresponding provisions in the American Express Global 
Corporate Payments terms and conditions and the terms of use of the Corporate Meeting Card as well as  
the conditions set out on this form concerning cash withdrawals at ATMs made by the cardmember named 
above using the Corporate Meeting Card specified above. I confirm that the company is liable for any use of 
the Corporate Meeting Card programme and the cardmember accounts by cardmembers, including all cash 
withdrawals at ATMs made by the cardmember using the Corporate Meeting Card. 
 

Surname of the programme administrator / authorised signatory in block letters

First name of the programme administrator / authorised signatory in block letters

Signature of the programme administrator / authorised signatory Date (DD/MM/YY)

Company stamp

With the Corporate Meeting Card and the personal identification number (PIN), the cardmember has access to cash at more than  
860,000 ATMs worldwide. Every new Corporate Meeting Card features a chip associated with a PIN that was issued or chosen by the  
cardmember. The same PIN automatically applies to Express Cash if you register the cardmember for this service.

For the Corporate Meeting Card, a cash withdrawal limit applies in the amount of EUR 800 (over seven days in Germany or 21 days abroad).

Der Express Cash Bezug wird über Ihre American Express Corporate Meeting Card abgerechnet. Das Entgelt für die Bargeld auszahlung  
beträgt pro Auszahlungsvorgang 3,7 % des ausgezahlten Betrages, mindestens aber EUR 5,–.
Express Cash withdrawal amounts are charged to your American Express Corporate Meeting Card. The fee for cash withdrawals  
is 3.7 % of the amount paid out per transaction, subject to a minimum fee of EUR 5.

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD – EXPRESS CASH

2. Bestätigung und Antragsausfertigung
Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und melde mich hiermit zu dem Express Cash Service an 
und akzeptiere neben den entsprechenden Regelungen der Mitgliedschaftsbedingungen die in diesem Formular 
genannten Bedingungen für den Bezug von Bargeld an Geldautomaten mit der vorstehend genannten Corporate 
Card. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Express Cash Service von der Zustimmung meines Unternehmens 
abhängig ist und jederzeit nach Aufforderung meines Unternehmens eingestellt werden kann. In diesem Fall wird 
mich mein Unternehmen über die Beendigung der Möglichkeit des Bargeldbezugs informieren.

Name des Corporate Card Inhabers

Vorname des Corporate Card Inhabers

Unterschrift des Corporate Card Inhabers

Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. Ich stimme dem Bezug von Bargeld im Rahmen  
des Express Cash Service durch den unter Ziffer 1 genannten Karteninhaber und den Bedingungen dieses 
Aktivierungsformulars zu, des Weiteren bin ich mit der Geltung der American Express Global Corporate 
Payments Geschäftsbedingungen für den Express Cash Service einverstanden. Im Fall, dass das Unternehmen  
American Express auffordert, die Bargeldbezugsmöglichkeit für den unter Ziffer 1 genannten Karteninhaber 
einzustellen, wird das Unternehmen den Karteninhaber unverzüglich über die Beendigung der Bargeld-
auszahlungs  möglichkeit informieren. 

Name des Programmadministrators/Zeichnungsberechtigten in Druckschrift

Vorname des Programmadministrators/Zeichnungsberechtigten in Druckschrift

Unterschrift des Programmadministrators/Zeichnungsberechtigten Datum (TT/MM/JJ)

Firmenstempel

Mit der Corporate Card und Ihrer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) erhalten Sie Bargeld an weltweit über 860.000 Geldautomaten.  
Jede neue Corporate Card ist mit einem Chip ausgestattet, zu dem Sie eine PIN erhielten oder ausgewählt haben. Diese PIN gilt auto matisch  
auch für den Express Cash Service, wenn Sie sich für diesen Service anmelden. 

Bei der Corporate Card gilt ein Limit beim Bargeld bezug in Höhe von: EUR 800,– (7 Tage, Deutschland / 21 Tage, Ausland). 

Bei der Corporate Gold/Platinum Card gilt ein Limit beim Bargeldbezug in Höhe von: EUR 1.500,– (7 Tage, Deutschland / 21 Tage, Ausland). 

Haftung für Bargeldbezug:  Volle Unternehmenshaftung (FL)

 Kombinierte Haftung (CL)

AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD – EXPRESS CASH

2. Confirmation and official copy
I confirm that the above information is correct and hereby apply for the Express Cash service. I accept the 
corresponding provisions in the terms and conditions of membership as well as the conditions set out on 
this form concerning cash withdrawals at ATMs using the Corporate Card specified above. I understand that 
participation in the Express Cash service is subject to the approval of my company and can be cancelled at 
any time upon request by my company. In this case, my company will inform me that it is no longer possible 
to make cash withdrawals.

Surname of the Corporate Card holder

First name of the Corporate Card holder

Signature of Corporate Card holder

I hereby confirm that the information provided on this form is correct. I agree that the cardmember  
named under Item 1 may make cash withdrawals as part of the Express Cash service. I also agree with  
the conditions set out on this application form and acknowledge the validity of the American Express 
Global Corporate Payments terms and conditions with regard to the Express Cash service. If the  
company instructs American Express to cancel the option of cash withdrawals by the cardmember  
named under Item 1, the company must immediately inform the cardmember that it is no longer  
possible to withdraw cash.

Surname of the programme administrator / authorised signatory in block letters

First name of the programme administrator / authorised signatory in block letters

Signature of the programme administrator / authorised signatory Date (DD/MM/YY)

Company stamp

With the Corporate Card and your personal identification number (PIN), you have access to cash at more than 860,000 ATMs worldwide.  
Every new Corporate Card features a chip associated with a PIN that was issued or chosen by you. The same PIN automatically applies to  
Express Cash if you register for this service.

For the Corporate Card, a cash withdrawal limit applies in the amount of EUR 800 (over seven days in Germany or 21 days abroad).

For the Corporate Gold/Platinum Card, a cash withdrawal limit applies in the amount of EUR 1,500 (over seven days in Germany or 21 days abroad).

Liability for  
cash withdrawals:

  Full Company Liability (FL)

  Combined Liability (CL)

Der Express Cash Bezug wird über Ihre American Express Corporate Card abgerechnet. Das Entgelt für die Bargeld auszahlung beträgt  
pro Auszahlungsvorgang 3,7 % des ausgezahlten Betrages, mindestens aber EUR 5,–.
Express Cash withdrawal amounts are charged to your American Express Corporate Card. The fee for cash withdrawals  
is 3.7 % of the amount paid out per transaction, subject to a minimum fee of EUR 5.

Bitte per Fax an:  
+49 69 9797-1350

Mit dem Unternehmen kann eine hiervon abweichende Regelung vereinbart sein.

Please send by fax:  
+49 69 9797-1350

It is possible to agree different terms from those below with the company.

Bestehende Corporate Card Haftung: volle Unternehmenshaftung (FL) – Für den Bargeldbezug vereinbarte Haftung: kombinierte Haftung (CL)
Das Unternehmen und der Karteninhaber haften für die vom Karteninhaber veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten gesamtschuldnerisch, mit der Ausnahme, dass das 
Unternehmen nicht und der Karteninhaber alleine haftet für Belastungen, (a) die vom Karteninhaber zu privaten Zwecken getätigt wurden und aus denen das Unternehmen keinen Vor-
teil zieht oder (b) für die das Unternehmen den Karteninhaber bereits entschädigt hat. Für alle sonstigen vom Karteninhaber getätigten Belastungen haftet das Unternehmen alleine.

Mit der Übernahme der persönlichen Haftung für von mir veranlasste Bargeldauszahlungen am Geldautomaten 
bin ich einverstanden.

Ich bestätige / Wir bestätigen, dass das Unternehmen zusammen mit dem Karteninhaber für von dem unter 
Ziffer 1 genannten Karteninhaber veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten gesamtschuldnerisch 
haftet, mit der Ausnahme, dass das Unternehmen nicht für Belastungen haftet, (a) die vom Karteninhaber zu 
privaten Zwecken getätigt wurde und aus denen das Unternehmen keinen Vorteil zieht oder (b) für die das 
Unternehmen den Karteninhaber bereits entschädigt hat. Die vereinbarte alleinige Haftung des Unternehmens 
bezüglich aller sonstigen durch den Karteninhaber getätigten Belastungen bleibt unberührt.

Ich bestätige, dass das Unternehmen zusammen mit dem Karteninhaber für von dem unter Ziffer 1 genannten 
Karteninhaber veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten gesamtschuldnerisch haftet, mit der 
Ausnahme, dass das Unternehmen nicht für Belastungen haftet, (a) die vom Karteninhaber zu privaten Zwecken 
getätigt wurden und aus denen das Unternehmen keinen Vorteil zieht oder (b) für die das Unternehmen den 
Karteninhaber bereits entschädigt hat. Die vereinbarte alleinige Haftung des Unternehmens bezüglich aller 
sonstigen durch den Karteninhaber getätigten Belastungen bleibt unberührt.

Existing Corporate Card liability: Full Company Liability (FL) – Agreed liability for cash withdrawals: Combined Liability (CL)
The company and the cardmember share liability for cash withdrawals made by the cardmember at ATMs with the exception that the cardmember bears sole liability, 
and the company no liability, for charges (a) made by the cardmember for private purposes and that do not benefit the company in any way or (b) for which the  
company has already compensated the cardmember. For all other charges made by the cardmember, the company bears sole liability.

I agree to accept personal liability for cash withdrawals I make at ATMs.

Ich bestätige / Wir bestätigen, dass das Unternehmen zusammen mit dem Karteninhaber für von dem unter 
Ziffer 1 genannten Karteninhaber veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten gesamtschuldnerisch 
haftet, mit der Ausnahme, dass das Unternehmen nicht für Belastungen haftet, (a) die vom Karteninhaber zu 
privaten Zwecken getätigt wurde und aus denen das Unternehmen keinen Vorteil zieht oder (b) für die das 
Unternehmen den Karteninhaber bereits entschädigt hat. Die vereinbarte alleinige Haftung des Unternehmens 
bezüglich aller sonstigen durch den Karteninhaber getätigten Belastungen bleibt unberührt.

I confirm that the company and the cardmember share liability for cash withdrawals at ATMs made by the 
cardmember named under Item 1 with the exception that the company bears no liability for charges (a) made  
by the cardmember for private purposes and that do not benefit the company in any way or (b) for which the 
company has already compensated the cardmember. The agreed sole liability of the company with respect  
to all other charges made by the cardmember remains unaffected.

Bestehende Corporate Card Haftung: volle Unternehmenshaftung (FL) – Für den Bargeldbezug vereinbarte Haftung: volle Unternehmenshaftung (FL)
Das Unternehmen haftet für sämtliche vom Karteninhaber getätigten Belastungen, einschließlich der von ihm veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten, allein.

Ich bestätige, dass das Unternehmen für sämtliche Belastungen des unter Ziffer 1 genannten Karteninhabers, 
einschließlich der von ihm veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten, allein haftet.

Existing Corporate Card liability: Full Company Liability (FL) – Agreed liability for cash withdrawals: Full Company Liability (FL)
The company bears sole liability for all charges made by the cardmember, including cash withdrawals made by the cardmember at ATMs.

I confirm that the company bears sole liability for all charges made by the cardmember named under Item 1, 
including cash withdrawals at ATMs made by the cardmember.

Bestehende Corporate Card Haftung: kombinierte Haftung (CL) – Für den Bargeldbezug vereinbarte Haftung: kombinierte Haftung (CL)
Der Karteninhaber und das Unternehmen haften für sämtliche vom Karteninhaber getätigten Belastungen, einschließlich der von ihm veranlassten Bargeldauszahlungen  
am Geldautomaten, gesamtschuldnerisch, mit der Ausnahme, dass das Unternehmen nicht und der Karteninhaber alleine haftet für Belastungen, (a) die vom Karteninhaber 
zu privaten Zwecken getätigt wurden und aus denen das Unternehmen keinen Vorteil zieht oder (b) für die das Unternehmen den Karteninhaber bereits entschädigt hat.

Mit der Übernahme der persönlichen Haftung für die von mir getätigten Belastungen einschließlich der von mir 
veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten bin ich einverstanden.

Ich bestätige, dass das Unternehmen zusammen mit dem Karteninhaber für sämtliche des unter Ziffer 1 
genannten Karteninhabers getätigten Belastungen, einschließlich der von ihm veranlassten Bargeldaus-
zahlungen am Geldautomaten gesamtschuldnerisch haftet, mit der Ausnahme, dass das Unternehmen  
nicht für Belastungen haftet, (a) die vom Karteninhaber zu privaten Zwecken getätigt wurden und aus  
denen das Unternehmen keinen Vorteil zieht oder (b) für die das Unternehmen den Karteninhaber bereits 
entschädigt hat.

Existing Corporate Card liability: Combined Liability (CL) – Agreed liability for cash withdrawals: Combined Liability (CL)
The cardmember and the company share liability for all charges made by the cardmember, including cash withdrawals made by the cardmember at ATMs, with  
the exception that the cardmember bears sole liability, and the company no liability, for charges (a) made by the cardmember for private purposes and that do not  
benefit the company in any way or (b) for which the company has already compensated the cardmember.

I agree to accept personal liability for charges made by me, including any cash withdrawals I make at ATMs.

I confirm that the company and the cardmember share liability for all charges made by the cardmember named 
under Item 1, including cash withdrawals at ATMs made by the cardmember with the exception that the company 
bears no liability for charges (a) made by the cardmember for private purposes and that do not benefit the 
company in any way or (b) for which the company has already compensated the cardmember.

Bestehende Corporate Card Haftung: individuelle Haftung (IL) – Für den Bargeldbezug vereinbarte Haftung: kombinierte Haftung (CL)
Der Karteninhaber haftet für sämtliche von ihm getätigten Belastungen alleine, mit Ausnahme der von ihm getätigten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten, für die das  
Unternehmen gesamtschuldnerisch mit haftet.

Mit der Übernahme der persönlichen Haftung für die von mir getätigten Belastungen einschließlich der von mir 
veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten bin ich einverstanden.

Ich bestätige, dass das Unternehmen zusammen mit dem Karteninhaber für von dem unter Ziffer 1 genannten 
Karteninhaber veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten gesamtschuldnerisch haftet, mit der 
Ausnahme, dass das Unternehmen nicht für Belastungen haftet, (a) die vom Karteninhaber zu privaten Zwecken 
getätigt wurden und aus denen das Unternehmen keinen Vorteil zieht oder (b) für die das Unternehmen den 
Karteninhaber bereits entschädigt hat.

Existing Corporate Card liability: Individual Liability (IL) – Agreed liability for cash withdrawals: Combined Liability (CL)
The cardmember bears sole liability for all charges made by the cardmember, with the exception of cash withdrawals made by the cardmember at ATMs,  
for which the company shares liability.

I agree to accept personal liability for charges made by me, including any cash withdrawals I make at ATMs.

I confirm that the company and the cardmember share liability for cash withdrawals at ATMs made  
by the cardmember named under Item 1 with the exception that the company bears no liability for 
charges (a) made by the cardmember for private purposes and that do not benefit the company in  
any way or (b) for which the company has already compensated the cardmember.

Bestehende Corporate Card Haftung: individuelle Haftung (IL) – Für den Bargeldbezug vereinbarte Haftung: individuelle Haftung (IL)
Der Karteninhaber haftet für sämtliche von ihm getätigten Belastungen alleine, auch für die von ihm getätigten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten.

Mit der Übernahme der persönlichen Haftung für die von mir getätigten Belastungen einschließlich der von mir 
veranlassten Bargeldauszahlungen am Geldautomaten bin ich einverstanden.

I hereby confirm that the information provided on this form is correct. I agree that the cardmember  
named under Item 1 may make cash withdrawals as part of the Express Cash service. I also agree with  
the conditions set out on this application form and acknowledge the validity of the American Express 
Global Corporate Payments terms and conditions with regard to the Express Cash service. 

Existing Corporate Card liability: Individual Liability (IL) – Agreed liability for cash withdrawals: Individual Liability (IL)
The cardmember bears sole liability for all charges made by the cardmember, including cash withdrawals made by the cardmember at ATMs.

I agree to accept personal liability for charges made by me, including any cash withdrawals I make at ATMs.

Von American Express auszufüllen

 Corporate Card   Corporate Meeting Card

Bestehende Corporate Card Haftung

 Volle Unternehmenshaftung (FL)

 Kombinierte Haftung (CL)

 Individuelle Haftung (IL) + $-CL

 Individuelle Haftung (IL) + $-IL
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