Kontaktlos bezahlen mit der Alpha Maestro-Karte
Ihre Vorteile
•Vereinfachtes Bezahlen mit Karte
•Unabhängigkeit von Kleingeld und Wechselgeld
•Zeitgewinn durch Wegfall der PIN-Eingabe bei Kleinbeträgen
So einfach geht‘s
Setzen Sie Ihre Karte dort ein, wo Sie das Kontaktlos-Symbol
sehen. Die Maestro-Karte einfach ans
Zahlterminal halten – fertig. Bei Beträgen unter CHF 40.– ist die Eingabe der PIN nicht erforderlich.
Kontaktlos-Bezahl-Funktion auf der Karte
Das Kontaktlos-Symbol
ist auf der Vorderseite der Karte aufgedruckt.
Erstmaliger Einsatz
Die Kontaktlos-Funktion wird durch die erstmalige Eingabe der PIN aktiviert.
Eingabe PIN bei kontaktloser Transaktion
Bei Kleinbeträgen unter CHF 40.– muss die PIN in der Regel nicht eingegeben werden, kann aus Sicherheitsgründen aber gelegentlich erforderlich sein.
Deaktivierung „Kontaktlos“-Funktion
Rufen Sie einfach Ihren Kundenberater an. Ihre Karte muss nicht ersetzt werden. Es wird nur die Funktion
deaktiviert. Sie können diese Funktion jederzeit wieder aktivieren lassen.
Sicherheit bei kontaktlosem Bezahlen
Das kontaktlose Bezahlen ist genauso sicher wie das Zahlen mit einer herkömmlichen Karte. Die Karten
sind mit einem Chip der jüngsten Generation ausgestattet. Dieser erlaubt nicht nur kontaktloses Bezahlen,
sondern ist auch punkto Sicherheit auf dem neuesten Stand:
•„Kontaktlos“-Karten werden durch dieselbe moderne Technologie geschützt wie PIN und Chip. Bei einer
kontaktlosen Transaktion muss bei allen Beträgen ab CHF 40.– auch die PIN eingegeben werden.
•Die Karten funktionieren nur in unmittelbarer Nähe zum Zahlterminal (max. 4 cm Abstand). Eine fälschliche Belastung Ihres Kontos aus grösserem Abstand ist ausgeschlossen.
• Pro Kontakt mit dem Terminal ist nur eine Transaktion möglich, da beim kontaktlosen Bezahlen der
Sicherheitschip auf der Karte einen dynamischen Code generiert, der für jede Transaktion einmalig ist.
•Wie beim herkömmlichen Karteneinsatz muss der Händler die Transaktion vorgängig freigeben. Die
Abwicklung einer ungewollten Transaktion ist somit nicht möglich.
•Die Karte bleibt während des ganzen kontaktlosen Zahlungsvorgangs in der Hand des Karteninhabers.
Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. 					
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