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Seit Ausbruch der Corona-Krise hat 

sich vieles verändert, ganz speziell 

auch der Umgang mit Bargeld. In vie-

len Geschäften wird bereits darauf hin-

gewiesen, wenn möglich bargeldlos zu 

bezahlen. Immer mehr Konsumenten 

bevorzugen zudem aus hygienischen 

Gründen völlig berührungslose Funkti-

onen, bei denen sogar die PIN-Eingabe 

übers Bezahlterminal wegfällt. Welche 

verschiedenen Bezahlarten ausser Bar-

geld stehen mir nun zur Verfügung? 

 

Die Maestro-Karte ist die klassische 

Debit-Bankkarte. Nebst Bezügen an 

Bancomaten kann ich diese Karten zum 

Bezahlen im Geschäft, Restaurant, Ho-

tel, etc. verwenden, nicht aber im Inter-

net. Sehr praktisch ist die Kontaktlos-

funktion, das heisst Beträge bis CHF 

80.- kann ich an jedem Bezahlterminal 

begleichen, ohne die Tastatur für die 

PIN-Eingabe berühren zu müssen.  

 

Kontaktlos bezahlen kann ich auch mit 

meiner Kredit- oder Prepaid-Karte, die  

 Belastungen erfolgen aber nicht direkt 

über mein Konto, sondern ich erhalte 

bei der Kreditkarte eine Rechnung oder 

muss vorgängig sicherstellen, dass ich 

genügend Guthaben auf meiner Pre-

paid-Karte geladen habe. Diese Karten 

kann ich zudem auch für Internetkäufe 

einsetzen. 

 

Wachsender Beliebtheit erfreuen sich 

Zahlfunktionen mit dem Smartphone, 

da ich bei dieser Methode auch für Be-

träge über CHF 80.- keine Tastatur be-

rühren muss. Die Autorisierung erfolgt 

durch die Entsperrung meines Smart-

phones. Bei der Bezahl-App TWINT 

lade ich das gewünschte Guthaben vor-

gängig ganz einfach mit drei Clicks ab 

meinem Bankkonto auf. Zur Bezahlung 

öffne ich dann die TWINT-App und halte 

mein Smartphone an den Beacon 

(TWINT-Logo bei der Kasse)  oder 

scanne den QR-Code (z.B. im Internet o-

der bei Parkuhren). Bei Apple-, Google- 

und Samsung-Pay hinterlege ich meine 

Kreditkarte im Smartphone und kann so 

ebenfalls ohne Berührung bezahlen.  

Zu viele Möglichkeiten? 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 

 

 


