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Weihnachten steht kurz vor der Türe 

und ich habe immer noch nicht das 

passende Weihnachtsgeschenk für 

meine Schwester gefunden. Was nun? 
 

Im Internet gegoogelt und plötzlich 

habe ich es, das perfekte Geschenk. 

Zwei Tage Lieferfrist, das passt. Dann 

schnell in den Warenkorb und zur 

Zahlungsart. Bei der Internetseite geht 

ein Fenster auf, wo ich die Kreditkar-

ten-Nummer eintippen kann. Zum 

Glück habe ich eine TravelCash-Karte 

meiner Bank.  
 

Mit dieser Karte kann ich im Internet 

bezahlen. Wenn ich auf Reisen bin, be-

zahle ich in Läden bargeldlos, oder 

beziehe Bargeld am Bancomaten. So-

gar Flüge kann ich mit der Karte bu-

chen, da sie die selbe Akzeptanz wie 

Kreditkarten von MasterCard oder 

Visa hat. Für mich ist diese Karte su-

per! TravelCash ist eine PrePaid-

Karte, das heisst, ich kann sie immer 

wieder direkt am Bankschalter 
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 aufladen und habe den Vorteil, dass 

ich nicht zu viel Geld auf der Karte 

habe. Ausserdem ist sie mit keinem 

Konto verbunden, was mir zusätzliche 

Sicherheit für meinen Einkauf im In-

ternet bringt.  

Eine Jahresgebühr gibt es bei der Tra-

velCash-Karte nicht. Ich bezahle nur 

eine kleine Gebühr, welche mir beim 

Aufladen der Karte abgezogen wird. 

Dadurch wird das Guthaben auf der 

Karte versichert.  
 

Nachdem ich die Kartennummer mei-

ner TravelCash-Karte und einen zu-

sätzlichen Sicherheits-Code fürs Inter-

net eingetippt habe, wird die Zahlung 

abgeschlossen und in zwei Tagen ist 

die Lieferung bei mir. Praktisch, oder? 
 

Benötigen Sie auch noch ein Geschenk 

für Ihre Liebsten? Einfach und be-

quem geht es im Internet, wenn man 

die richtigen Zahlungsmittel hat. 

Wir helfen Ihnen gerne die perfekte 

Karte für Ihre Einkäufe zu finden.  

 
In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


