
Diese Gebührenübersicht gilt ab dem 7. April 2022. Bitte klicke hier, um die vorherige
Gebührenübersicht anzuzeigen, die bis zum 7. April 2022 gilt. Der Abschnitt „Überweisungen per
Karte“ gilt ab dem 24. Februar 2022.

Abonnement

Abonnementgebühr

12,99 £ pro Monat oder 120 £ pro Jahr.

Geld einzahlen

Geld einzahlen

Kostenlos.

Wenn Sie jedoch Geld mit einer Karte hinzufügen, die nicht innerhalb des EWR ausgestellt
wurde (z.B. eine in den USA ausgestellte Karte), oder Sie Geld mit einer Geschäftskarte
hinzufügen, können wir zur Deckung unserer Kosten aber eine kleine Gebühr erheben.

Karte

Erste „Revolut Metal“-Karte

Kostenlos. Deine erste Karte kann eine Metal-, Premium- oder Standard-Karte sein (aber
denk daran, dass du möglicherweise eine Kartenversandgebühr und 40 £ für die Metal-Karte
selbst zahlen musst, wenn du dein Abonnement innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung
kündigst und eine Metal-Karte verschickt wurde).

Zweite „Revolut Metal“-Karte

Ebenfalls kostenlos. Deine zweite Karte kann ein Metal-, Premium- oder Standard-Karte sein
(es sei denn, deine erste Karte war eine Metal-Karte – du erhältst nur eine kostenlose Metal-
Karte). Wenn du dein Abonnement innerhalb von 14 Tagen nach der Bestellung einer zweiten
Karte kündigst, musst du möglicherweise eine Kartenversandgebühr bezahlen.

Zusätzliche Revolut-Karten

Deine ersten beiden Karten als Metal-Kunde sind kostenlos (wie oben erläutert). Danach
berechnen wir 40 £ pro zusätzlicher Metal-Karte (oder 10 £ pro zusätzlicher Nicht-Metal-
Karte).

Benutzerdefinierte Karte (entwerfe in der Revolut App deine eigene Karte)

https://assets.revolut.com/terms_and_conditions/pdf/payments_uab_Personal_fees_(Metal)_1.0.4_1640163370_en.pdf


Benutzerdefinierte Karten sind nur vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Karten erhältlich. Wir
teilen dir in der App mit, welche Gebühr anfällt, bevor du deine Karte bestellst.
Expressversand einer benutzerdefinierten Karte ist kostenlos. Wenn du eine
benutzerdefinierte Karte ersetzen musst, fallen dieselben Gebühren an.

Karte aus einer Sonderedition

Der Preis pro Karte variiert je nach Edition (es fallen allerdings Versandgebühren an – wir
teilen dir in der App mit, welche Gebühr anfällt, bevor du deine Karte bestellst). Wenn du
eine Sondereditionskarte ersetzen musst und die Karte noch im Angebot ist, musst du
dieselbe Gebühr erneut bezahlen.

Expressversand für Revolut-Karten

Kostenloser Expressversand (aber denk daran: du musst diese Kosten zurückzahlen, wenn du
dein Abo innerhalb von 14 Tagen nach Bestellung der Karte kündigst).

Virtuelle Revolut-Karten

Kostenlos.

Ausgaben

Abhebungen

Kostenlose Bargeldabhebungen bis zu 800 £, danach fällt eine Gebühr an. Diese Gebühr
beträgt 2 % des abgehobenen Betrags bei einer Mindestgebühr von 1 £ pro Abhebung.

Metal Cashback

Pro monatlichem Abrechnungszyklus kannst du maximal 12,99 £ Metal Cashback erhalten.

Senden

Jeder bei Revolut kann auf die eine oder andere Weise kostenlos Geld versenden.
Abhängig von deinem Abo kannst du möglicherweise nur bestimmte Arten von Zahlungen oder
nur eine bestimmte Anzahl an Zahlungen kostenlos vornehmen. Diese Seite erläutert die
Zahlungen, die du mit einem Metal-Abo kostenlos senden kannst, und die Gebühren, die für
andere Zahlungen anfallen. Wenn eine Gebühr anfällt, informieren wir dich in der Revolut App,
bevor die Zahlung stattfindet.

Überweisungen an andere Revolut-Nutzer

Kostenlos. Das gilt für alle Sofortüberweisungen an andere Revolut-Nutzer weltweit.

Lokale Zahlungen



Kostenlos. Das gilt für Zahlungen in deiner Basiswährung, die an ein Konto in deinem Land
gesendet werden.

Zahlungen innerhalb des europäischen Zahlungsraums

Kostenlos. Das gilt für Zahlungen in Euro, die an ein Konto außerhalb deines Landes, aber
innerhalb des europäischen Zahlungsraums (bekannt als „SEPA-Raum“) gesendet werden.
Für schwedische Kunden gilt dies auch, wenn die Zahlungen in schwedischen Kronen
erfolgen. Für rumänische Kunden umfasst dies auch gleichwertige Zahlungen, die in
rumänischen Leu vorgenommen werden.

Dieser Abschnitt gilt ab 24 Februar 2022:

Überweisungen per Karte

Für Kartenüberweisungen fällt eine Gebühr an.

Dies bedeutet, dass mit der Revolut App eine Zahlung an eine unterstützte Nicht-Revolut-
Kartennummer vorgenommen wird. Diese Gebühr wird in Echtzeit berechnet und dir in der
App angezeigt, bevor du die Zahlung bestätigst. Die genaue Gebühr hängt von der
Transaktion selbst ab (z. B. davon, wie viel du sendest und wohin). Du findest unsere Live-
Gebühren auch hier.

Alle anderen internationalen Zahlungen

Deine ersten 3 Zahlungen pro Monat sind kostenlos (auf dein Verlängerungsdatum
abgestimmt). Danach fällt eine Gebühr an.

Diese Gebühr wird in Echtzeit berechnet und dir in der App angezeigt, bevor du die Zahlung
vornimmst. Du findest unsere Live-Gebühren auch hier. Die genaue Gebühr hängt davon ab,
welche Währung du versendest und wohin du sie sendest, aber unsere maximalen Gebühren
sind begrenzt.

Das gilt für alle internationalen Zahlungen (mit Ausnahme von Zahlungen innerhalb des
europäischen Zahlungsraums, wie oben erläutert).

Umtauschen

Wenn du einen Umtausch mit Revolut tätigst, verwenden wir einfache und transparente Preise:

Du erhältst immer den echten Wechselkurs;

Wir erheben eine geringe, transparente Umtauschgebühr (sofern eine solche anfällt); und

Du siehst die Gesamtkosten, ohne versteckte Aufschläge oder Überraschungen.

Diese Preise gelten für den Umtausch in Geldwährungen. Wir haben sie weiter unten
ausführlicher erklärt.
Du zahlst nur dann mehr, wenn du das für deinen Tarif geltende Limit für die faire Nutzung
überschreitest. Wenn du dies tust, wird dir für jeden Austausch, der über das Limit hinausgeht,
eine faire Nutzungsgebühr berechnet. Mit allen unseren Abos kannst du mindestens 1.000 £ pro

https://assets.revolut.com/legal/terms/Push_To_Card/Card_transfers_pricing_sheet_220210.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/14_March_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_140322.pdf


Monat umtauschen, ohne dass eine faire Nutzungsgebühr auf den Wechselkurs anfällt. Danach
wird jedoch eine faire Nutzungsgebühr von 0,5 % für die Tarife Standard und Plus erhoben. Du
kannst dies vollständig vermeiden, indem du ein Upgrade auf ein Premium- oder Metal-Abo
vornehmen (falls du dies noch nicht getan hast), die keine Beschränkungen für die Nutzung von
Exchange Fair haben.
In jedem Fall werden dir der Satz und eine eventuelle Gebühr (falls anwendbar) zusammen mit
den Gesamtkosten separat in der App angezeigt, bevor du einen Umtausch vornimmst. Du wirst
in der Lage sein, einen Blick darauf zu werfen, es mit unseren Konkurrenten vergleichen und
entscheiden, ob dir der Gesamtpreis gefällt oder nicht - wir glauben jedoch, er wird dir gefallen.

Umtausch von Geldwährungen

Wenn du einen Währungsumtausch mit Revolut durchführst, verwenden wir unsere einfache und
transparente Preisformel: Kurs + Gebühr (sofern eine anfällt) = Gesamtkosten.
Wir verwenden den echten Wechselkurs für einen Währungsumtausch. Der „echte“ Kurs kann
für verschiedene Leute verschiedene Dinge bedeuten (und kann verschiedene Namen haben,
wie der Interbankensatz). Tatsächlich werden Geldwährungen jedoch von vielen verschiedenen
Akteuren auf vielen verschiedenen Märkten umgetauscht, und es gibt nicht deinen einen Kurs,
der für alle gilt. Hier bei Revolut steht der echte Wechselkurs für die Kauf- und Verkaufskurse,
die wir auf der Grundlage von Devisenmarktdaten, die wir von verschiedenen unabhängigen
Quellen erhalten, ermitteln. Es handelt sich um einen variablen Wechselkurs (das heißt, dass er
sich ständig verändert). Wir glauben, es wird dir gefallen.
Die von uns erhobene Gebühr (sofern sie anfällt) ist eine einmalige Gebühr für den
Währungsumtausch. Diese Gebühr ist variabel, d. h. sie ändert sich je nach den Parametern
deines Umtauschs (z. B. was du umtauschst und wann). Du kannst in der App sehen, was diese
Gebühr ist und wie hoch sie ausfällt. Sie deckt das Folgende ab:

Umtausch einer selten verwendeten Währung. Dies deckt die Kosten und Risiken ab, die für
uns mit dem Handel in weniger gebräuchlichen oder eingeschränkten Währungen verbunden
sind.

Umtausch, wenn der Markt geschlossen ist. Dies deckt die Ungewissheit eines Umtauschs
ab, wenn der Markt geschlossen ist (weshalb unsere Gebühr während der Geschäftszeiten
geringer sein kann).

Du kannst auch die Währungskonverter-Tools auf unserer Website verwenden, um
herauszufinden, welche Wechselkursgebühr für die folgenden Aktivitäten gilt:

eine Überweisung vornehmen (in einer unterstützten Währung),

eine Kartenzahlung durchführen (mit einem Währungsumtausch in einer unterstützten oder
nicht unterstützten Währung), oder

einen Währungsumtausch durchführen in der App (in einer unterstützten Währung).

Die anwendbare Wechselkursgebühr beinhaltet alle anwendbaren Gebühren für den Umtausch
einer ungewöhnlichen Währung oder den Umtausch, wenn der Markt geschlossen ist.

Hier kannst du dir diese Informationen im standardisierten Format der Aufsichtsbehörde
ansehen.
Ein Glossar der hier verwendeten Begriffe ist kostenlos erhältlich.

https://assets.revolut.com/legal/terms/Translations%20(October%2031)/German/RPUAB_FID_from%20August%2014._DE_DE-DE.pdf
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Gebühren für Kryptowährungen und Edelmetalle

Diese Seite enthält die Gebühren für die Dienstleistungen, die dir von uns, Revolut Payments
UAB, zur Verfügung gestellt werden. Die Kryptowährungs- und Edelmetall-Produkte werden von
unserem britischen Unternehmen, Revolut Ltd., angeboten. Diese Gebühren kannst du dir hier
ansehen (scrolle nach unten bis zum Ende der Seite).

https://www.revolut.com/legal/metal-fees

