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«Nur Bares ist Wahres»
Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, ob unsere Banknoten ihren Wert
verlieren können. Grundsätzlich gilt:
Beschädigte Banknoten werden von der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)
ersetzt. Pro Jahr werden der SNB zwischen 30’000 und 36’000 solcher Noten
eingereicht.
Das Falten der Noten, um diese im
Geldbeutel oder in der Hosentasche zu
verstauen, ist die Hauptursache für die
Beschädigung. Wird eine beschädigte
Note an die SNB geschickt, wird diese
auf ihre Echtheit überprüft. Bei verbrannten und vermoderten Noten kann
die Prüfung sehr aufwendig sein und
deshalb Monate dauern. Die Lebensdauer der verschiedenen Noten variiert
je nach Wert. Die Tausendernote, welche häufig für die Wertaufbewahrung
verwendet wird, hat mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 25 Jahren mit Abstand die längste. Als Vergleich: Die Zwanzigernote hat eine Lebensdauer von ungefähr zwei bis drei
Jahren. Dies ist so, weil kleine Noten
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in erster Linie als Zahlungsmittel dienen und deshalb stark beansprucht werden.
Damit eine zerstückelte Banknote
rückerstattet wird, müssen die Notenteile zusammen grösser sein als die
Hälfte und die Seriennummer muss vollständig erkennbar sein. Bei verwaschenen, verfärbten, verbrannten, zerknitterten und vermoderten Noten muss die
Echtheit der Noten feststellbar sein.
Momentan werden die Schweizer Banknoten der 8. Banknotenserie schrittweise abgelöst. Bei der 10er, 20er, 50er
und 200er Note ist dies bereits geschehen Im März 2019 wird die 1’000er
Note durch die neue Serie ausgetauscht.
Alle Noten der bisherigen Serie bleiben
jedoch gültig. Die SNB wird nach der
Ausgabe der letzten Note aus der neuen
Serie, der 100er Note, einen Rückruf
der bisherigen Serie ankündigen. Anschliessend gilt bis auf Weiteres eine
gesetzliche Umtauschfrist von 20 Jahren.
Haben Sie beschädigtes Geld oder Noten der 8. Banknotenserie, welche Sie
umtauschen möchten? Gerne sind wir
für Sie da.
siehe auch:
www.ekaffoltern.ch

