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Früher hat man Handys zum telefonie-
ren und SMS’len genutzt. Mittlerweile
verbringen wir nur noch einen Bruch-
teil der Zeit mit diesen Grundfunktionen
des Mobiltelefons. Vielmehr wird heute
gechatet, gesurft, Musik und Videos ge-
streamt, alles Mögliche bestellt, Bank-
geschäfte erledigt und sogar im Laden
bezahlt. Aber wie funktioniert der Ein-
kauf mit Twint & Co überhaupt?

Twint ist wie ein digitales Portemon-
naie. Sie benötigen lediglich ein Smart-
phone auf das Sie die gratis-App herun-
terladen können. Nachdem Sie sich re-
gistriert haben, können Sie Ihr Twint-
Konto zum Beispiel mittels Einzah-
lungsschein oder LSV bequem ab Ihrem
Bankkonto aufladen. Ab sofort können
Sie dann Geldbeträge an andere Twint-
Benutzer überweisen, in online-Shops
einkaufen oder an der Ladenkasse und
im Restaurant in der Schweiz bezahlen,
sofern Sie irgendwo das Twint-Logo se-
hen.

Für letzteres wählen Sie in der App die
Funktion „bezahlen am Beacon“ und
aktivieren Bluetooth auf Ihrem Handy.
Jetzt halten Sie Ihr Handy einfach kurz
an den Twint-Terminal. Nach erfolgrei-
cher Zahlung sehen Sie auf der App die
Bestätigung, dass Ihre Einkäufe nun be-
zahlt sind und der Betrag von Ihrem
Twint-Guthaben abgezogen wurde.

Wenn Sie mit Freunden unterwegs sind
und einer z.B. die Restaurant-Rechnung
der ganzen Gruppe bezahlt, können Sie
den geschuldeten Betrag bequem und
schnell via App an den Kollegen über-
weisen und sogar eine Mitteilung mit-
schicken.

So einfach funktioniert Twint. Doch was
ist, wenn ich mein Smartphone ver-
liere? Kein Problem. Sie können Ihr
Guthaben über eine 24-Stunden-Hot-
line problemlos sperren. Und wenn Sie
Twint einmal nicht mehr nutzen möch-
ten, buchen Sie Ihr Guthaben via App
einfach auf Ihr Bankkonto zurück.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.
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


