
Jetzt auch im Internet dein liebstes Zahlungsmittel

So nutzt du die neuen Funktionen deiner Sparkassen-Card voll aus

Diese Merkmale machen deine Sparkassen-Card (Debitkarte)  

3.   Im Online-

Banking 

 anmelden.

6.   Registrierungs-

bestätigung 

erhalten.

2.   Karte fotografieren oder 

16-stellige Kartennummer 

 manuell eingeben.

5.   Authentifizierungsmethode 

 (Fingerabdruck oder 

 Gesichtserkennung). 

1.   S-ID-Check-App  

oder im App Store 

herunterladen.

4. -

wählen, gültige 

 

und bestätigen.

Um jederzeit sicher mit deiner neuen Sparkassen-Card (Debitkarte) online einzukaufen, registriere 

deine Karte am besten gleich in der S-ID-Check-App. Alles, was du dafür benötigst, sind ein Online- 

Banking-Vertrag und die kostenfreie App „S-ID-Check“.

Du liebst Shopping, sowohl im Laden als auch online, und möchtest dabei all deine Umsätze direkt im  

Blick haben? Deine Sparkassen-Card (Debitkarte) macht jetzt alles mit. Erfahre Schritt für Schritt,  

wie du im  Internet einfach und bequem zahlst und dank S-ID-Check dabei auch noch geschützt bist.

Weltweite  
®  

 

auch im  

Internet

Ablaufdatum  

der Karte

16-stellige Kartennummer  

für Online-Zahlungen

 

abfrage bei Online-Einkäufen



®

2.   In den Zahlungseinstellungen   

„Debit- oder Kreditkarte  

hinzufügen“ auswählen.

1.   Auf dem jeweiligen Online-

3. Bequem und sicher online shoppen

Wähle diese Zahlungsart, denn du kannst problemlos mit deiner Sparkassen-Card überall dort zahlen, 
® akzeptiert wird.

 Genieße vollen Komfort und hinterlege deine Karte direkt für den nächsten Einkauf im Kunden- 

konto deines Lieblings-Online-Shops.

5.   Zahlung wird vom  

Online-Händler  

bestätigt.

4.   Die S-ID-Check-App auf deinem Smartphone   

sendet dir eine Zahlungsnachricht. Bestätige  

 

oder Gesichtserkennung).

4.   Deine Sparkassen-Card (Debit-

karte) als bevorzugte Zahlungsart 

 festlegen.

3.   16-stellige Kartennummer,  

Ablaufdatum und 3-stellige  

Volle Freiheit. Volle Kontrolle.

 

kontaktlos und in Deutschland sogar mobil. Deine Umsätze behältst du dabei immer im Blick, denn  

alle deine  Ausgaben werden direkt von deinem Girokonto abgebucht.

 
® Akzeptanzstellen weltweit.  

  Jeder Kartenumsatz mit deiner Debitkarte wird sofort von deinem Girokonto 

  Jetzt auch mit deiner Sparkassen- Card (Debitkarte) mobil bezahlen. Füge einfach  

Android™

3.   16-stellige Kartennum-

mer, Ablauf datum und 

mer  eingeben.

1.   Gewünschte Ware 

in den Warenkorb 

legen und zur  

Kasse gehen.

2.   Debit- bzw. 

Kreditkarte  

als Zahlungs-

art auswählen.


