Ab
A sofo
ort no
och besserer Schu
utz beim
In
nterne
etshop
pping mit Ih
hren Haspa
H
Krediitkarte
en.
Fre
euen Sie sich auf einen nocch höheren Siicherheitssta ndard beim Internetshopp
ping - bei gleiichzeitig leich
hter Anwendung. Ein neuess Identifizieru
ungsverfahren
n per App ode
er SMS bietett Ihnen die grö
ößtmögliche Sicherheit be
ei Ihren Inter-netteinkäufen.
Wie funktionierrt MasterCard® SecureCod
de™ bzw.
a?
Verified by Visa
Nachdem Sie sicch auf der Registrierungsseiite unter
ww
ww.haspa.de fü
ür das Verfahrren registriert haben, könneen
Sie
e weiterhin mitt Ihrer Kreditk
karte im Intern
net bezahlen.

Wichtiger Hinweis!
Auch wenn Sie bisher schonn MasterCard
d® SecureCod
de™
bzw
w. Verified by
y Visa genutztt haben, ist eine Neuregisttrierun
ng Ihrer Karte
e erforderlich . Nach erfolgter Neuregisttrierun
ng können Sie
e sofort wiedeer mit Ihrer Kreditkarte
K
im
m Interrnet bezahlen..

Es kann vorkommen, dass Sie
e das System stichprobena rtig
aufffordert, Ihre Identität zu bestätigen. In diesen Fälllen
den
werden Sie beim Bezahlvorg
gang auf eine der folgend
Seiiten weitergeleitet:
htttps://masterca
ardsecurecod
de.sparkassen
n-kreditkarte
e.de
ode
er
htttps://verifiedb
byvisa.sparka
assen-kreditk
karte.de

Haben Sie bishe
er MasterCard
d® SecureCode™ bzw. Verified
by Visa nicht ge
enutzt, regist rieren Sie sicch am Besten soforrt, damit Sie auch weiterhhin uneingescchränkt mit Ih
hrer
Kre
editkarte im Internet einkkaufen könne
en. Beachten Sie
bittte, dass die Registrierung
R
aaus Sicherheitsgründen ein
nige
Tag
ge in Anspruch nehmen kannn.

Hie
er werden Sie
e aufgefordertt, die Zahlung
g noch einmall zu
prü
üfen und manu
uell freizugeb
ben.

We
eitere Informa
ationen erhallten Sie unte
er www.haspa
a.de
oder www.sparkassen-kreditkkarten.de/sicherheit

Durch die Regisstrierung
nmissbrauch durch unbeffugte Dritte er wird Karten
schwert.
 genießen Siie den höchsten Sicherheitsstandard für
Zahlungen im
m Internet
hre Zahlungen
n nach wie vor ganz unkom
mpli tätigen Sie Ih
ziert mit Ihre
er Kreditkarte.

Fra
agen beantwo
ortet Ihnen auuch gerne de
er Karteninhab
berserrvice der Bay
yern Card-Serrvices unter Telefon
T
089 411
116-123

Sie jetzt Ihrre Kreditkarrten kostenffrei.
Registrieren S
ganz sicher!
Ganz einfach – g
w.haspa.de/H
Haspa/Sicherh
heit.html
Dirrekt unter www
eiche Registrie
erung benötig
gen Sie Ihre KrreFürr eine erfolgre
ditkartennumme
er und die Servvice-ID (diese finden Sie au
uf
enabrechnung
g).
Ihrer Kreditkarte

