
 Sparkasse 
Ansbach 

 

Kreditnehmer:    Bankenspiegel per:     
 

Hinweis: Für jede Person / Firma ist ein eigenes Formular auszufüllen. 
 
 

Kreditgeber Konto- 
nummer 

Ursprungs-
betrag 
/ Limit in € 

Aktueller 
Kontostand 
in € 

Zinssatz 
p.a. in % 

Ablauf der Zins-
vereinbarung 

Tilgungssatz 
p.a. in % 

Bei Tilgungs-
ersatz mtl. Rate 
in € 

Monatliche 
Darlehens-
rate in € 

Darl. 
Laufzeit bis 

Kreditart Verwendungs-
zweck 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben wird versichert. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift 
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