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Bezahlen per
Handy im
Ausland

In vielen Ländern können Urlau-
ber mit ihrem Smartphone bezah-
len. Damit dies funktioniert, muss
jedoch das Auslandslimit der hin-
terlegten Kreditkarte freigeschal-
tet sein, wie der Bundesverband
deutscher Banken erklärt. Man-
che Banken setzten das Limit aus
Sicherheitsgründen erst einmal
auf null Euro. Freischalten lässt es
sich häufig im Onlinebanking-Be-
reich des Geldinstituts.

Insbesondere bei Reisen au-
ßerhalb Europas sollten Urlauber
eine Kreditkarte hinterlegen, die
weltweit akzeptiert ist. Ansonsten
müssen Reisende auf die Symbole
im Geschäft achten, die Auskunft
über die akzeptierten Karten ge-
ben -wie beim sonstigen Bezahlen
auch.

In Ländern wie den Niederlan-
den, Schweden, China und den
USA wird schon sehr häufig kon-
taktlos mit dem Smartphone be-
zahlt. Das ist überall möglich, wo
das Wellensymbol für die NFC-
Technik zu finden ist. Das eigene
Mobiltelefon braucht zudem eine
NFC-Schnittstelle - und eben die
hinterlegte Karte.

Für das mobile Bezahlen mit
dem Handy ist bei manchen Sys-
temen eine Internetverbindung
nötig. Daher sollten Urlauber da-
rauf achten, ob und in welcher
Höhe Roaming-Gebühren anfal-
len. Innerhalb der EUund inman-
chen europäischen Ländern ent-
fallen diese Kosten mittlerweile.

SICHERHEIT

Limit für Kreditkarte
freischalten lassen

Landeswährung
ist bessereWahl
Urlauber sollten beim Geldabhe-
ben amAutomaten imAusland die
Wechselkurse und Gebühren im
Blick haben. So wird es zum Bei-
spiel grundsätzlich teurer, wenn
sie die Sofortabrechnung akzep-
tieren, erklärt die StiftungWaren-
test. Wird der Betrag gleich in die
Heimatwährung umgerechnet, ist
der Wechselkurs meist deutlich
schlechter als der, mit dem die
Heimatbank abrechnet.

Reisende sollten also stets mit
dem entsprechenden Button die
Sofortumrechnung - in der Fach-
sprache Dynamic Currency Con-
version - ablehnen, selbst wenn
mehrmals nachgehakt wird. Auch
wer im Geschäft mit Kreditkarte
bezahlt, sollte darauf achten, dass
die Landeswährung erscheint.

Gebühren für die Geldausgabe
werden zunehmend auch in Euro-
Ländern fällig, vor allem aber au-
ßerhalb von Europa. Diese wer-
den in der Regel auf dem Display
angezeigt. Sind diese zu hoch,
können Urlauber den Vorgang ab-
brechen und eine andere Bank su-
chen.

Sparen können Reisende auch
bei der Wahl ihrer Karte, Aus-
kunft gibt der Anbieter. Gerade
für Vielreisende lohnt eine Karte,
deren Einsatz keine oder nur ge-
ringe Gebühren kostet.

GELDAUTOMAT

ImUrlaub immer flüssig bleiben
LESERFORUM WarumReisende sich vor ihrem Trip ins Ausland bei ihrer Bank beraten lassen sollten.
Die Urlaubszeit steht vor der Tür.
Zu den Reisevorbereitungen ge-
hört nicht nur das Kofferpacken,
sondern auch die richtige Auswahl
der Zahlungsmitteln. Experten
haben Fragen dazu beantwortet.

? Tipps für Australien
bis Vietnam

Katja L., Saalekreis:
Wir reisen im Herbst nach Austra-
lien. Wie sollte unsere Reisekasse
ausgestattet sein? Und sind Rei-
seschecks noch zeitgemäß?
Tauschen Sie am besten bereits
in Deutschland einen Handbe-
stand australische Dollar. Ansons-
ten sollten Sie die Girocard mit
Maestro-Zeichen und eine Kre-
ditkarte einpacken. Mit der Gi-
rocard können Sie Bargeld an
zahlreichen Geldautomaten ab-
heben. Die Kreditkarte nutzen
Sie ambesten für bargeldlose Zah-
lungen. Reiseschecks werden von
den meisten Banken und Spar-
kassen gar nicht mehr ausgege-
ben. Erkundigen Sie sich bei Ihrer
Hausbank, ob es Partnerinstitute
vor Ort gibt, bei denen das Geld-
abheben günstiger oder sogar kos-
tenfrei ist.

Manfred S., Halle:
Wir fahren mit dem Auto in die
Schweiz. Wird dort der Euro als
Zahlungsmittel angenommen und
wie ist die Akzeptanz der Girocard?
Wir raten Ihnen, bereits in
Deutschland einen kleinen Betrag
Schweizer Franken für Ausgaben
wie Mautgebühren oder einen
Imbiss zu tauschen. Bargeld er-
halten Sie mit Ihrer Girocard be-
quem an zahlreichen Geldauto-
maten.

Olaf G., Köthen:
Unser Reiseziel in diesem Jahr ist
Kroatien. Wie sollte unsere Reise-
kasse aussehen und wie können wir
hohe Gebühren vermeiden?
Packen Sie neben einem Hand-
bestand Euro auch die Girocard
ein. In den größeren Städten und
touristischen Zentren können Sie
mit Karte und Pin Bargeld am
Automaten ziehen. Der Kurs für
die Landeswährung Kuna ist vor
Ort günstiger als zu Hause. Sie
sollten wenige größere Summen
abheben anstatt viele kleine. Das
spart Auslandseinsatzgebühren.

Renate P., Halle:
Mein Sohn reist bald nach Vietnam.
Welche Tipps haben Sie für seine
Reisekasse?
Ihr Sohn sollte sich einen kleinen
Handbestand US-Dollar bei sei-
ner Hausbank bestellen. Für die
weitere Bargeldversorgung ge-
hören die Girocard und unbedingt
auch eine Kreditkarte ins Gepäck.

Holger K., Halle:
Wir freuen uns auf eine Rundreise
durch Schweden. Welche Tipps ha-
ben Sie für die Reisekasse?
Besorgen Sie sich schon vor der
Abreise eine kleine Summe
schwedischer Kronen. Mit Giro-
card und Pin können Sie zur wei-
teren Bargeldversorgung Geld-
automaten landesweit nutzen.
Packen Sie auch Ihre Kreditkarte
ein. Denn nicht jede Zahlungs-
karte ist überall nutzbar und
könnte auch mal defekt sein.

Doreen S., Burgenlandkreis:
Wir haben einen Pauschalurlaub
in der Türkei gebucht und möchten
bezüglich der Bargeldversorgung
auf Nummer sicher gehen. Was ra-
ten Sie uns?
Tauschen Sie vorsichtshalber be-
reits zuhause einen kleinenHand-
bestand türkische Lira. So haben
Sie direkt bei der Ankunft die
Landeswährung für einen Snack
oder für Trinkgeld. Die weitere
Bargeldversorgung erfolgt dann
mit der Girocard beziehungsweise
Kreditkarte am Automaten. Er-
kundigen Sie sich vor Reiseantritt
bei Ihrer Hausbank nach denNut-
zungsmöglichkeit Ihrer Zahlungs-
karten im Reiseland.

Werner R., Saalekreis:
Unser Urlaubsziel ist Norwegen.
Kann ich das Geld für unsere Reise
bereits hier in Deutschland tau-
schen?
Ja, das ist problemlos möglich.
Einen Handbestand norwegische
Kronen erhalten Sie bei Ihrer
Bank oder Sparkasse. Nehmen
Sie auch die Girocard und eine
Kreditkarte mit. Bargeldlose Zah-
lungen sind in Norwegen an der
Tagesordnung.

? Kartenlimit im Ausland
oft begrenzt

Sabine F., Aschersleben:
Was darf man vor der Reise nicht
vergessen? Ich habe zum Beispiel
gehört, dass man im Ausland nur
eine bestimmte Summe vom Konto
abheben darf? Wie kann ich das
ändern lassen?
Ja genau, denken Sie bitte daran,
die Zahlungskarten für den Aus-
landseinsatz mit dem gewünsch-
ten Verfügungsrahmen freischal-
ten zu lassen. Beides sollten Sie
unbedingt vor Reiseantritt mit
Ihrer Bank oder Sparkasse klären.
Kopieren Sie außerdem wichtige
Dokumente wie Reisetickets, Aus-
weise, Zahlungskarten oder Füh-
rerscheine mehrfach und vertei-
len Sie die Dokumente auf ver-
schiedene Gepäckstücke. Außer-
dem sollten Sie die Sperrnotruf-
nummern dabei und im Notfall
griffbereit haben.

Gisela K., Dessau:
Was sollte ich beachten, damit ich
nicht bestohlen werde?
Wenn möglich, sollten Sie nicht
benötigtes Bargeld und Zahlungs-
karten, sowie Tickets und Aus-
weispapiere im Hotelsafe depo-
nieren. Unterwegs Bar- und Plas-
tikgeld am besten auf mehrere

verschlossenen Innentaschen der
Kleidung verteilen. Und nehmen
Sie sich beim Einkaufen im Ge-
dränge besonders in Acht.

? Regeln für das
Geldtauschen

Regina V., Freyburg:
Wo ist es günstiger, Fremdwährung
zu tauschen – bereits zu Hause oder
im Urlaubsland?
Das kommt auf das Reiseland an.
Bei Ländern mit „harter“, also
stabiler Währung, können Sie be-
reits in Deutschland einen klei-
nen Handbestand tauschen. Das
gilt beispielsweise für die USA,
Schweiz, Großbritannien und
skandinavische Länder. In Län-
dern mit „weicher“, schwacher
Währung ist es günstiger, vor Ort
zu tauschen. Dazu zählen Kroa-
tien, Ungarn, Türkei, Russland
und Polen.

Torsten O., Mansfeld-Südharz:
Hat meine Hausbank Fremdwäh-
rungen jederzeit vorrätig?
Das kommt auf die gewünschte
Währung, Menge und Stückelung
an. Ein kurzer Anruf bei der Bank
kann selbst bei gängigen Wäh-
rungen wie US-Dollar sinnvoll

sein, wenn man zum Beispiel eine
größere Menge an Ein-US-Dol-
larnoten tauschen möchte.

? Vorsicht an Automaten
im Ausland

Bernd H., Halle:
Was ist beim Geldabheben an aus-
ländischen Geldautomaten zu be-
achten?
Nutzen Sie wenn möglich Geld-
automaten innerhalb von Bank-
gebäuden während der Öffnungs-
zeiten. Dann haben Sie auch
gleich einen Ansprechpartner.
Verdecken Sie immer die Pin-Ein-
gabe und achten Sie auf einen
Sicherheitsabstand zum nächsten
Kunden. Wenn Ihnen etwas ko-
misch vorkommt, brechen Sie den
Vorgang besser ab.

Helga N., Wittenberg:
Welche Währung sollte ich an Geld-
automaten außerhalb der Euro-Zo-
ne wählen?
Am günstigsten ist es, die Summe
in der Landeswährung abzurech-
nen, keinesfalls in Euro. Denn
nur so erhält man den meist bes-
seren Umtauschkurs der deut-
schen Hausbank. Lassen Sie sich
den Betrag auch nicht in Euro
anzeigen oder umrechnen.

Doris J., Halle:
Mit welchen Gebühren muss ich
rechnen, wenn ich meine Zahlungs-
karten im Ausland benutze?
In Euro-Ländern können Sie
grundsätzlich sowohl die Kredit-
karte als auch die Girocard ge-
bührenfrei für das Bezahlen ver-
wenden. Für Bargeldverfügungen
am Geldautomaten und Zahlun-
gen in Fremdwährungsländern
variieren die Gebühren, daher
sollten Sie sich bei Ihrer eigenen
Bank informieren.

Zum Thema Reisekasse haben am Telefon Auskunft gegeben:

Alltagshilfe: In jeder Woche gibt
das Ratgeber-Team Lesern die Ge-
legenheit, Fachleuten zu einem
Thema Fragen zu stellen. Die inter-
essantesten Fragen werden mon-
tags an dieser Stelle veröffentlicht.

Zum Nachlesen gibt es die Leser-
foren auf der MZ-Internetseite.
Dort finden Sie auch die Themen
für die nächsten Telefonaktionen.
››www.mz-web.de/leserforum

Karte sperren lassen: Bemer-
ken Urlauber auf Reisen, dass
ihr Geldbeutel samt Girocard
und Kreditkarte gestohlen
wurde, lautet die oberste Re-
gel: Sofort sperren! Die Sperr-
dienste der Banken und Spar-
kassen sind rund um die Uhr
erreichbar. Der Sperr-Notruf
lautet 116 116 und ist aus
Deutschland kostenfrei. Die
Landesvorwahl für Deutsch-
land hängt davon ab, von wel-
chem Land aus hierher telefo-
niert wird. Betroffene sollten
die IBAN - alternativ Konto-
nummer und BLZ - parat ha-
ben sowie Datum und Zeit-
punkt der Sperrung notieren.

Alternative Nummer: Sollte der
Sperr-Notruf 116 116 in seltenen
Fällen aus dem Ausland nicht
geroutet werden können, gibt
es alternativ die Rufnummer
+49 (0) 30/4050 4050. Die
Gebühren für Anrufe aus dem
Ausland sind abhängig vom
ausländischen Anbieter bezie-
hungsweise Netzbetreiber.

SOS-Infopass: Alle wichtigen
Telefonnummern zum Sperren
von Karten bietet der SOS-In-
fopass, den das Portal karten-
sicherheit.de auf seiner Web-
site zum kostenfreien Down-
load anbietet. Er verfügt auch
über Platz für weitere persön-
liche Notizen wie die Telefon-
nummer der Deutschen Bot-
schaft. Zudem sollten Betrof-
fene Anzeige bei der zuständi-
gen Polizeibehörde erstatten.
Alternativ können Urlaubermit
der Sperr-App „116116“ ihre
persönlichen Daten Ihrer Zah-
lungskarten speichern und die-
se direkt aus der App sperren.
››Weitere Informationen:
www.kartensicherheit.de

Hilfreiche App: Das Auswärti-
ge Amt bietet die App „Sicher
reisen“ an. Diese liefert für na-
hezu alle Länder Informatio-
nen zu Sicherheitslage und
Einreiseformalitäten. Auch die
Kontaktdaten der Deutschen
Botschaft vor Ort kann abge-
rufen werden.
››Weitere Informationen:
www.auswaertiges-amt.de

Hilfe für den Notfall

„In Ländern
mit ‚weicher’,
schwacher
Währung ist es
günstiger, vor
Ort zu
tauschen.“

Am Mittwoch, 3. Juli, geht es
von 14 bis 16 Uhr um Fragen zur
Zahngesundheit. Mediziner ge-
ben Auskunft unter anderem
zur Prophylaxe, zu Füllungen,
Möglichkeiten des Zahnersat-
zes, Wurzelbehandlungen und
zu Zuzahlungen für Patienten
aller Altersklassen. Auskunft
geben die Zahnärzte Matthias
Tamm aus Dessau-Roßlau und
Dr. Kay-Olaf Hellmuth aus
Welsleben im Salzlandkreis.
››Rufen Sie an: 0345/560 82 18
und -560 80 19

Nächstes Thema
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