
BANK-KOMMENTAR Ersparniskasse Affoltern i.E. 

Life is Life 
Life is Money 

  

Shamiro  
Heiniger,  
Lernender  
2. Lehrjahr 

 

Life? Was bedeutet Life? Die deutsche 

Übersetzung dafür ist «Leben». Wir 

alle leben in einer Zeit, in der immer 

wie mehr digitalisiert wird. Ein Be-

standteil dieser Digitalisierung sind 

z.B. unsere Zahlungsmittel. Eines da-

von ist die sogenannte «Life-Karte». 

Die flexible und unkomplizierte Pre-

paid-Karte für den Alltag, welche vor 

dem Gebrauch aufgeladen wird. Dies 

ist sehr praktisch, denn so hat man die 

volle Kontrolle über sein Guthaben, da 

man immer nur so viel Geld auflädt, wie 

man gerade braucht (min. CHF 100, 

max. CHF 10'000). 

Life ist die universelle Prepaid Kredit-

karte für jeden Tag, welche weltweit 

von Geschäften und im Internet akzep-

tiert wird. Sie kann nur belastet werden, 

wenn sie vorgängig mit einem Gutha-

ben aufgeladen wurde. Somit ist die 

Karte die ideale Lösung für alle, die 

keine Kreditkarte besitzen oder diese im 

Internet aus Sicherheitsgründen nicht 

einsetzen möchten.  

 

  

 Zusätzlich zu dieser Karte gibt es eine 

entsprechende App (Swiss Bankers 

App) mit der Sie folgende Funktionen 

ausüben können;  

- Karte laden  

- Sofortige Sperrung bei Verlust 

- Geo-Blocking (gesperrte Länder 

freischalten, in denen die Karte ge-

braucht wird) 

- Überblick über Guthaben und Aus-

gaben  

- PIN Code erneuern  

- Push-Nachrichten nach jeder Trans-

aktion 

- und vieles mehr 
 

Ich empfehle Ihnen diese Karte, wenn 

Sie öfters mal im Internet bestellen. 

Denn die Jahresgebühr von nur  

CHF 45.- ist deutlich günstiger als bei 

einer konventionellen Kreditkarte. Und 

ganz wichtig: sie bezahlen keine Lade-

gebühr und keine Gebühr bei Inlandein-

sätzen.  

Das Ganze gibt es auch rein digital, für 

alle die lieber mit dem Smartphone be-

zahlen. 

Die ideale Karte für den bevorstehen-

den Weihnachtseinkauf im Internet!   

Wir beraten Sie gerne.  

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 

 

 


