Presseinformation
Gut vorbereitet in den Urlaub
Einige sind vielleicht schon aufgebrochen, für Andere steht die schönste
Zeit des Jahres erst noch bevor. Dann heißt es „Ab in den Urlaub“ Doch hat man auch an alles gedacht?
Manuel Busse Marktbereichsleiter der Sparkassen Hauptfiliale in Duderstadt,
gibt folgende Tipps, was vor Reiseantritt beachtet werden sollte:
Sicherheit durch Bankschließfach
„Um den Urlaub in der Ferne genießen zu können, sollten Ihre Wertsachen
daheim sicher verwahrt sein. Daher empfiehlt sich die Aufbewahrung in einem
Bankschließfach. Dieses bietet das ganze Jahr über höchstmögliche
Sicherheit, steht in unterschiedlichen Größen zur Verfügung und kann
kostengünstig bereits ab 25,- Euro im Jahr bei der Sparkasse Duderstadt
angemietet werden.“
Bargeld oder Kartenzahlung
„Unser Motto lautet: Nicht alles auf ein einziges Zahlungsmittel setzen. In die
Geldbörse nur wenig Bargeld, dafür aber SparkassenCard und Kreditkarten
oder Reiseschecks. Mit einem guten Mix lassen sich finanzielle Engpässe
vermeiden und Schäden bei Verlust oder Diebstahl reduzieren. Fragen Sie vor
Reisebeginn bei Ihrer Sparkasse nach, ob die SparkassenCard im Urlaubsland
funktioniert. Eventuell müssen Sie die Karte vor Reiseantritt für das
entsprechende Land freischalten lassen.
Vorteile durch Kreditkarten-Nutzung
Besonders die Kreditkarten Mastercard Gold oder Visa Card Gold bieten
zahlreiche Vorteile:
• Mit der Sparkassen-Kreditkarte Gold können Sie im Ausland nicht nur
bargeld los bezahlen sondern auch an über zwei Millionen Geldautomaten fünfmal pro Jahr kostenfrei Bargeld in der jeweiligen
Landeswährung abheben.
• Sie sind sicher unterwegs mit umfassenden Reiseversicherungen und
Reise-Notfallservices für die ganze Familie. Dabei sind Sie alle
unabhängig von der Kartennutzung weltweit abgesichert durch:
o Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung,
o Auslandsreise-Krankenversicherung (60 Tage, ohne Altersbeschränkung),
o Kfz-Schutzbrief im europäischen Ausland für Pannen, Unfälle
oder Bergung.
• Mit Ihrer Sparkassen-Kreditkarte Gold buchen Sie Reisen einfach und
bequem über den Reisebuchungsservice der Sparkasse und freuen
sich über 5 Prozent Rückvergütung auf den Reisepreis.
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Kontaktlos bezahlen
Einfach und sicher mit nur einer Handbewegung bezahlen – per
Sparkassencard wie auch per Mastercard Gold oder Visa Card Gold. Beträge
unter 25 Euro zahlen Sie bequem ohne PIN und Unterschrift. Halten Sie dafür
Ihre Karte einfach nah vor das Karten-Terminal. Für Kontaktlos-Zahlungen mit
der Sparkassen-Kreditkarte gelten dieselben hohen Sicherheitsstandards wie
für herkömmliche, kontaktbasierte Zahlungen.
Hilfe bei Verlust
„Kartenbetrüger sind in nahezu allen Urlaubsländern aktiv. In Zweifelsfällen –
vor allem aber bei Verlust – ist es ratsam, die Karte sofort sperren zu lassen!
Zudem sollte bei Verlust oder Diebstahl der Karte die Polizei verständigt
werden.“
Kartensperren erfolgen generell bei der jeweiligen Sparkasse oder Bank
und/oder bei den zentralen Sperrnummern:
•
•

zentrale gebührenfreie Sperrnummer: Tel. 116 116
aus dem Ausland: Tel. 0049 116 116

Als Mindesteingabe wird hier die Kontonummer gefordert. Weiß man diese
nicht, wird das Gespräch beendet.
„Notieren Sie außerdem niemals Ihre PIN im Portemonnaie oder auf der Karte!
Lernen Sie sie auswendig!“
Fremdwährung besorgen
„Geht die Reise in kein Euro-Land, sollte man sich schon vor der Reise mit der
Fremdwährung eindecken. Bestellen Sie bei Bedarf spätestens drei Tage vor
Reiseantritt bei uns die Sorten, damit das Geld pünktlich zum Reisestart
eintrifft. Außerdem rate ich dazu, im Ausland niemals Wechselstuben oder
Postagenturen, sondern stets offizielle Banken zum Geldabheben
aufzusuchen.“
Konto im Blick
„Wenn Sie auch im Urlaub den Überblick über Ihr Konto behalten und
unabhängig bleiben möchten, empfiehlt sich ein Online-Banking-Zugang.
Smartphone-Besitzer können sich als Online-Banking-Kunden die kostenfreie
App "Sparkasse" laden und haben somit einfach immer und überall Zugriff auf
ihr Girokonto. Übrigens hat Stiftung Warentest die App „Sparkasse“ (Android)
im vergangenen Jahr als Testsieger unter 38 getesteten Banking-Apps
ausgezeichnet.“
Neben einer Reise-Checkliste finden Interessierte weitere Sicherheitshinweise
rund um Karten, Automaten und Online-Banking auf unseren Internetseiten
unter www.sparkasse-duderstadt.de
Duderstadt, im Juni 2018
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