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Schnell und kontaktlos!

Simon
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Kunden-
berater

Wir bewegen uns heute in einer sehr
schnelllebigen Zeit. Die Digitalisierung
sowie der technische Fortschritt ist so
gross und rasant wie noch nie. Heute ist
vor allem etwas wichtig und zwar, dass
es schnell geht. Diese Entwicklung
macht auch vor der Bankenwelt nicht
Halt, und die Möglichkeiten im bar-
geld- und kontaktlosen Zahlungsver-
kehr haben in den letzten Jahren stark
zugenommen.

E-Banking
Mit unserem E-Banking erledigen Sie
all Ihre Bankgeschäfte bequem von zu
Hause aus und sparen sich den Weg zur
Bank. Zudem haben Sie jederzeit einen
Überblick über Ihre Bankprodukte und
können den aktuellen Kontostand sowie
Ihre Kontobewegungen überall abfra-
gen, wo Sie einen Internetzugang ha-
ben.

TWINT
Eine App mit vielen Möglichkeiten und
was Sie dazu benötigen ist nur Ihr
Smart

Smartphone. Mit TWINT überweisen
Sie einer Kollegin oder einem Kollegen
das geschuldete Geld für einen Kino-
abend ganz einfach bargeldlos direkt
auf ihr oder sein TWINT-Konto. Die Ak-
zeptanz von TWINT ist heute auch im
Detailhandel und in der Gastronomie
bereits weit verbreitet. Sie bezahlen
dort ganz einfach mit der TWINT-App.
Weiter haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Onlineeinkäufe mit TWINT zu bezahlen.

Bankkarte mit Kontaktlosfunktion
Mit der Kontaktlosfunktion Ihrer Bank-
karte bezahlen Sie Kleinbeträge bis
CHF 40.00 praktisch und schnell ohne
PIN-Eingabe. Dazu halten Sie Ihre
Bankkarte einfach an die gekennzeich-
nete Stelle am Bezahlterminal und
schon wird die Zahlung ausgelöst. Da
die Karte näher als 4 cm ans Bezahlter-
minal gehalten werden muss, ist auch
die Sicherheit gewährleistet.

Wenn Ihnen das Ganze zu schnell geht,
nehmen wir uns gerne Zeit und beraten
Sie nach wie vor auch bei uns am Schal-
ter.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


