Informa
Wicht ige
für Sie !

t ionen

Änderungen für Ihr HaspaJoker Vorteilskonto ab 1.11.2016.
Als Ergänzung zu den Leistungsbeschreibungen aus der „Infobroschüre und Bedingungen zu den
HaspaJoker Vorteilskonten“ informieren wir Sie bereits heute über Änderungen zum 1.11.2016:

1. Neue oder verbesserte Leistungen ab 1.11.2016:
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

Carsharing-Schutz (unicus, comfort, premium): Sorglos Carsharing nutzen, denn wir versichern
kostenfrei den üblichen Selbstbehalt im Schadenfall bis zu 1.500 €.
Handy-Schutz (intro, unicus, comfort): Wir erhöhen Ihre weltweite Handy-Diebstahlversicherung von
256 € auf glatte 500 €.
Handy-Tablet-Schutz (premium):
• Wir erhöhen Ihren weltweiten Handy-Versicherungsschutz von 500 € auf 800 €.
• Dieser Schutz gilt zudem für je ein zusätzliches Gerät, zum Beispiel für Ihr Tablet.
• Ihre registrierten Geräte sind künftig nicht nur bei Diebstahl, sondern zusätzlich auch
bei Beschädigung versichert.
Handy-Ersatzservice (premium): Sie bleiben auch im Notfall erreichbar, denn wir bringen Ihnen in der
Regel europaweit binnen 24 Stunden ein Ersatz-Handy.
Internet-Käuferschutz (comfort, premium): Sicheres Online-Shopping mit Ihren Haspa Kreditkarten
SILBER oder GOLD. Ihre Einkäufe sind pro Schadenfall bis zu 1.000 Euro versichert. Maximal 3 Fälle pro
Jahr und 2.000 Euro pro Jahr je Kreditkartenkonto.
Napster (intro, unicus, smart, comfort, premium): Musikstreaming mit 15 % Rabatt.
Reise-Shop (smart): jetzt mit 5 % statt bisher 4 % Rückvergütung.
Stiftung Warentest (unicus, smart, comfort, premium): kostenlos online alle Testberichte.
Ticket-Shop (intro, unicus, smart): jetzt 5 % statt 4 % Rückvergütung.
24-h-Telefon-Rechtsschutz (unicus, smart, comfort).

2. Diese Leistungen entfallen ab 1.11.2016:
■
■
■
■
■

■
■

Auslands-Autoschutzbrief (premium) für die Kreditkarte GOLD.
Bargeldversicherung (intro, unicus, smart, comfort, premium). Der Karten-Schutz hingegen
besteht weiterhin.
Buchungen über den HaspaJoker Reise-Shop (intro, unicus).
Fahrrad-Schutz (intro, unicus, smart, comfort, premium).
Reise-Service-Versicherung (premium) inklusive Notruf-Hotline für die Kreditkarte GOLD. Der
medizinisch sinnvolle Rücktransport wird zu Ihrer Sicherheit in die Auslandsreisekranken-Versicherung aufgenommen. Ihnen steht auch in Zukunft ein Reisenotfall-Service zur Verfügung.
Türöffnungs-Notdienst (intro).
Verkehrsmittel-Unfallversicherung (comfort, premium) für die Kreditkarten SILBER und GOLD.

3. Diese Leistung verändert sich ab 1.11.2016:

Stand: 8.2016

■

Der Zinssatz für die HaspaJoker premium Guthabenverzinsung wird zum 1.11.2016 betragsunabhängig
auf 0,01 % p. a. gesenkt. Der Zinssatz wird künftig unabhängig vom Haspa StandardSparen festgelegt
und ist variabel.*

4. Die Preise ab 1.11.2016
■

intro
2,50 €

unicus
3,50 €

smart
7,90 €

comfort
10,90 €

premium
16,90 €

Alle Leistungsbeschreibungen und Bedingungen ﬁnden Sie ab 1.9.2016 in der neuen Infobroschüre unter
haspa.de/neuerjoker und in jeder Haspa Filiale.
*Den aktuellen Zinssatz können Sie in unseren Filialen aus den „Konditionen in Überblick“
bzw. dem Preisaushang entnehmen oder unter haspa.de einsehen.

Meine Bank heißt Haspa.

