Freiheit auf 0,0046 m² - unsere Kreditkarten
Mit der Kreditkarte regeln Sie
Finanzangelegenheiten
bequem und bargeldlos. Sie
können weltweit sicher zahlen
– auch im Internet. Doch wo
liegen eigentlich die Unterschiede zur EC-Karte und was
kann die Kreditkarte noch
alles? Unsere Zahlungsverkehrsberaterin Vanessa Kempf
klärt auf!
Was sind denn nochmal die
klassischen
Funktionen
einer Kreditkarte?
Vanessa Kempf: Mit einer
Kreditkarte können Kunden
weltweit in Geschäften bezahlen. Allerdings wird der Betrag
nicht sofort vom Konto abgebucht, sondern die Umsätze
werden gesammelt und einmal
im Monat in einer Summe vom
Girokonto abgezogen. Das ist
auch der größte Unterschied zur
EC-Karte oder girocard. Hier
werden die Beträge sofort dem
Girokonto belastet. Nennenswert ist auch noch, dass die
Kreditkarte eines der sichersten
Zahlungsmittel, vor allem beim
Einkaufen im Internet, ist. Die
Sicherheit wird durch das
Bezahlverfahren
3D-Secure
gewährleistet. Dadurch wird
sichergestellt, dass immer nur
der Karteninhaber Zahlungen
auslösen kann. Zusätzlich bringt
vor allem die goldene Kreditkarte noch weitere Vorteile mit sich.

Welche Vorteile sind das?
Vanessa Kempf: Bei der sogenannten GoldCard sind viele
Versicherungsleistungen inklusive. Ein Beispiel dafür ist die
Reiserücktrittskostenversicherung, die im Krankheitsfall, wenn
Kunden die Reise nicht antreten
können, einspringt. Was hier
auch ganz praktisch ist, man
muss die Reise nicht mit der
Kreditkarte
bezahlt
haben.
Wichtig ist, dass man sie bei
Buchung der Reise bereits
besitzt. Dann ist auch noch eine
AuslandsreiseKrankenversicherung dabei, falls
man im Urlaub mal krank wird.
Das hoffen wir natürlich nicht,
aber im Falle des Falles ist man
mit der GoldCard gut versichert.
Außerdem sind noch eine
VerkehrsmittelUnfallversicherung, eine Reiseserviceversicherung und sogar
ein Reise-Buchungsservice mit
einer Rückvergütung von 7
Prozent der Kosten dabei.

keine weiteren Kosten
unsere Kunden zu.

Was gibt es noch Wissenswertes zum Thema Kreditkarten?
Vanessa Kempf: Unsere Kreditkarten besitzen alle die Funktion
„kontaktlos
bezahlen“,
bei
Beträgen unter 25,- Euro geht
das sogar ohne PIN. Seine PIN
kann man aber auch jeder Zeit
auf seine Wunsch-PIN ändern.
Außerdem gibt es die Karten
auch in digitaler Form ohne
zusätzliche Kosten. Somit hat
man seine Kreditkarte immer im
Handy mit dabei und kann
komfortabel im Laden damit
bezahlen.
Woher bekomme ich so eine
Kreditkarte?
Vanessa Kempf: Die Kreditkarte kann ganz einfach bei Ihrem
Berater
beantragt
werden.
Vereinbaren Sie einfach einen
Termin.

Ist das dann alles automatisch dabei oder muss ich
die Versicherungen zusätzlich abschließen?
Vanessa Kempf: Nein das muss
nicht
extra
abgeschlossen
werden, die Leistungen sind alle
bei Abschluss der GoldCard mit
dabei. Es kommen somit auch
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