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Wer gerne im Internet shoppt oder 
vor Ort das schnelle kontaktlose 
Zahlen bevorzugt, der weiss sie zu 
schätzen: die Kreditkarte. Diese ist 
heute allerdings mehr als eine Be-
zahlmöglichkeit, bietet sie doch 
eine Vielzahl an zusätzlichen Dienst-
leistungen und Sicherheiten.

Online schnell etwas bestellen oder an 
der Kasse im Geschäft kontaktlos zah-
len: Seit Jahren ist die Kreditkarte treue 
Begleiterin der Konsumentinnen und 
Konsumenten. Sie hat sich zu einem 
idealen und bewährten Zahlungsmit-
tel gemausert, mit dem einfach, sicher 
und unkompliziert in der ganzen Welt 
bargeldlos bezahlt werden kann oder 
Barbezüge möglich sind. Die Kreditkar-
te kann je nach Bedarf in Kartenform 
oder über das Smartphone, die Smart-
watch sowie den Computer genutzt 
werden. 

Immer wichtiger im Alltag
Die Verwendung von Kreditkarten hat 
in den letzten Jahren stetig zugenom-
men. Durch das Coronavirus und die 
damit verbundenen Einschränkungen 
im Alltag habe sich dieses Phänomen 
noch stärker akzentuiert und neue 
Rekordzahlen erreicht, berichtete das 
Vergleichsportal bonus.ch Ende Fe-
bruar. Mittlerweile würden 56 % der 
Befragten ihre Kreditkarte mindestens 
einmal pro Woche verwenden. Ein Vier-
tel der Umfrageteilnehmer gab an, dass 
sie ihre Kreditkarte häufiger benützen 
als Bargeld. Das liegt wohl auch daran, 
dass die Obergrenze für die Bezahlung 
ohne PIN-Code während der Pandemie 
auf 80 Franken festgelegt und damit 
das kontaktlose Zahlen weiter erleich-
tert worden ist. Sie soll laut Umfrage-
ergebnisse in Zukunft beibehalten oder 
noch erhöht werden.

«Vier-Wochen-Kredit»
Gegenüber der normalen Bankkarte 
wird der abgebuchte Betrag bei einer 
Kreditkarte nicht sofort dem Konto be-
lastet. Stattdessen wird Ende Monat 
der aufgelaufene Kreditkartensaldo 
in einer Summe in Rechnung gestellt 
oder vom Verrechnungskonto abge-
bucht. So kann sich der Kartenhalter 
bis zu einem bestimmten Kreditlimit 
Geld kurzfristig ausleihen. Für die-
sen meist auf vier Wochen begrenzten 
Kredit fallen in der Regel keine Zinsen 
an. Das gilt jedenfalls bei der Spar- 
und Leihkasse Frutigen AG. «Voraus-
setzung für eine Kreditkarte ist ein 
Konto bei uns», erklärt Marc Schläp-
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fer, Agenturleiter Aeschi. «Das gilt für 
Privatpersonen wie auch für Firmen-
kunden. Ende Monat erhalten die Kar-
teninhaberin bzw. der -inhaber eine 
detaillierte Abrechnung über alle Ein-
käufe des vergangenen Monats.» Über 
den Digital Service «one» von Viseca 
habe man zudem jederzeit den vollen 
Überblick beim Bezahlen. Online-Zah-
lungen, die den 3-D-Secure-Standard 
verlangen, könnten ausserdem ein-
fach via App kontrolliert und bestätigt 
werden.

Mehr als eine Bezahlkarte
Die Kreditkarten der Spar- und Leih-
kasse Frutigen AG sind allerdings 
mehr als nur eine weitere Bezahl-
möglichkeit. Sie bieten eine Fülle von 
zusätzlichen Dienstleistungen, hebt 
Marc Schläpfer hervor. So würden 
unter anderem attraktive Versiche-
rungsleistungen sowie ein attraktives 
Bonusprogramm dazugehören. Dazu 
nennt er auch gleich einige Möglich-
keiten, wie beispielsweise Privatkun-
den der Bank von der Kreditkarte pro-
fitieren können.

Bestpreis-Garantie: «Sie haben sich 
gerade bei Ihrem lokalen Händler vor 
Ort einen neuen Fernseher gekauft und 
ihn innerhalb von 14 Tagen woanders 
günstiger gesehen? Wenn Sie Ihren 
Einkauf mit Ihrer Kreditkarte von un-

serer Bank bezahlt haben, wird Ihnen 
die Preisdifferenz zurückerstattet. Dies 
gilt bei neuen Produkten, die zu 100 % 
mit Ihrer Kreditkarte bezahlt sowie im 
Schweizer Detail- oder Onlinehandel 
gekauft wurden. Natürlich muss der Ar-
tikel identisch sein. Überdies muss die 
Preisdifferenz mindestens 30 Franken 
betragen.»

Garantieverlängerung: «Sie möchten 
für Ihren neuen Kühlschrank eine Ver-
längerung der zweijährigen Garantie? 
Wenn Sie den Einkauf mit Ihrer Kre-
ditkarte bezahlt haben, erhalten Sie für 
Ihr neues Gerät automatisch und ohne 
weitere Kosten einen zusätzlichen Ver-
sicherungsschutz von 12 Monaten re-
spektive 24 Monaten.»

Einkaufsversicherung: «Gerade noch 
haben Sie sich über Ihre neue Digital-
kamera gefreut, doch dann fällt sie Ih-
nen zu Boden und geht in die Brüche? 
Kein Problem, denn Einkäufe mit Ihrer 
Kreditkarte sind bis 30 Tage nach Er-
werb versichert.»

Reiseunterbruchversicherung: «Ge-
schieht während Ihrer Reise etwas Un-
erwartetes, sodass diese abgebrochen 
werden muss? Dann werden die Kosten 
für nicht genutzte Leistungen sowie 
die Mehrkosten für die unplanmässige 
Rückreise übernommen.» 

Medizinische Reise-Assistance: «Tritt 
während Ihrer Reise im Ausland ein 
medizinischer Notfall ein, organisiert 
die Reise-Assistance rund um die Uhr 
Hilfe und übernimmt die Kosten für die 
Rückreise für den Betroffenen und eine 
Begleitperson. Auch die Heilungskosten 
im Nachgang zur Kranken- oder Unfall-
versicherung sind eingeschlossen.»

Reiseannullierungsversicherung: «Sie 
haben sich auf Ihre Reise gefreut, doch 
kurz vor der Abreise ist etwas passiert, 
das Ihnen den Antritt verunmöglicht. 
Dann erhalten Sie die Reise- bezie-
hungsweise Annullierungskosten zu-
rückerstattet.»

Das sind nur einige der zusätzlichen 
Dienstleistungen, für die natürlich ge-
wisse Voraussetzungen erfüllt sein müs-
sen. «Wir klären die Kundinnen und 
Kunden ausführlich darüber auf, zu-
dem sind die Bedingungen auf unserer 
Website aufgeführt», so Marc Schläpfer. 
Übrigens: Die Mastercard- und Visa-
Kreditkarten sind ebenfalls als Prepaid-
Variante erhältlich, die für junge Bank-
kunden mit einem «Privatkonto Young» 
sogar kostenlos sind. MHA
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Kreditkarten gibt’s wie Sand am Meer. Gar nicht so einfach, das beste Angebot zu finden. Wir sind überzeugt: Mit unseren Kreditkarten sind Sie weltweit sorglos unterwegs, dank umfassenden 
Versicherungsleistungen zum Bestpreis. Erfahren Sie mehr unter www.slfrutigen.ch/allinclusive

Die Kreditkarte 
zum Zurücklehnen.

24-h-Assistance

Reise- und Gepäckversicherung

Mietwagen-Selbstbehaltversicherung

… und viele weitere Vorteile!

Marc Schläpfer, benützen Sie  
auch eine Kreditkarte?
Selbstverständlich habe ich eine Kre-
ditkarte. Ich kann mir meinen Alltag 
ohne diese nicht mehr vorstellen. Ich 
brauche sie beim Einkaufen, Tanken, 
Onlineshoppen sowie in den Ferien.

Worin sehen Sie deren Vorzüge?
Ich fühle mich freier und kann jeder-
zeit, wenn ich will, über eine grössere 
Summe verfügen und mir etwas kau-
fen oder bestellen. Die Kreditkarte ist 
praktisch und zuverlässig. Zudem ist 
die Akzeptanz weltweit sehr gross.

Worauf muss man beim 
Einsatz der Kreditkarte 
besonders achten? 
Das Erste ist, einen 4- bis 6-stelligen 
Code zu wählen, der nichts mit mir zu 
tun hat. Gleichzeitig sollte ich ihn mir 
aber auch gut merken können. Wenn 
man online einkauft, sollte man darauf 
achten, dass man die Kreditkarten-
daten nur auf seriösen Internetseiten 
angibt und, dass «3-D Secure» ange-
wendet wird. Das heisst, dass ich als 
Kunde und Käufer die Onlinebuchung 
in meiner «one-App» freigeben muss.

Am besten erstellen Sie sich mit dem 
Budgetrechner auf unserer Website 
ein Budget. So erfahren Sie, wie viel 
Sie monatlich ausgeben können. Dem-
entsprechend können Sie Ihre Kredit-
kartenlimite wählen.

Was empfehlen Sie jungen 
Besitzern von Kreditkarten?
Wenn man noch kein grösseres Ein-
kommen hat, empfiehlt sich eine 
Prepaid-Kreditkarte. So hat man sein 
Budget und seine Ausgaben noch bes-
ser im Griff.

«Am besten erstellt 
man ein Budget»

 
Mehr Informationen zum Thema Kredit-

karten sowie ein Budgetrechner sind auf der 
Website der Spar- und Leihkasse Frutigen zu 
finden: www.slfrutigen.ch


