
 

  Fragen und Antworten zur 
Maestro-Karte mit Kontaktlos-Funktion 

Wie erkenne ich, ob meine Maestro-Karte 
die Kontaktlos-Funktion hat?  

Auf Ihrer Maestro-Karte muss das Kontaktlos-
Symbol abgebildet sein. 

Wie erkenne ich, wo ich mit meiner 
Maestro-Karte kontaktlos bezahlen kann? 

Überall, wo die Maestro-Karte akzeptiert wird 
und das Zahlterminal mit der Kontaktlos-
Funktion ausgestattet ist. Sie erkennen dies am 
Maestro- und Kontaktlos-Logo am Zahlterminal 
oder Automaten. 

Wie funktioniert eine kontaktlose 
Kartentransaktion? 

Schauen Sie nach dem Symbol am Zahlterminal. 
Überall, wo Sie dieses Logo sehen, ist eine 
Bezahlung mit Ihrer kontaktlosen Maestro-Karte 
möglich. 

Halten Sie Ihre Maestro-Karte an den 
Kontaktleser. 

Innerhalb weniger Sekunden wird die Zahlung 
auf dem Display bestätigt. 

Ab wann ist die Kontaktlos-Funktion eingeschaltet? 
Muss ich etwas tun, damit diese funktioniert? 
Aus Sicherheitsgründen ist die Kontaktlos-Funktion für den 
Versand der Maestro-Karte deaktiviert. Sie müssen zuerst eine 
Transaktion mit Einführen der Maestro-Karte in ein Zahlterminal 
oder einen Geldautomaten mit Eingabe der korrekten PIN 
tätigen. Anschliessend aktiviert sich die Kontaktlos-Funktion 
automatisch, und Sie können kontaktlos bezahlen. 

Muss ich bei einer kontaktlosen Kartentransaktion die PIN 
eingeben? 
Bei Beträgen unter CHF 40 muss die PIN nicht eingegeben 
werden. Aus Sicherheitsgründen kann es ab und zu vorkommen, 
dass die PIN trotzdem eingegeben werden muss. 
Bei Beträgen über CHF 40 wird immer die PIN abgefragt. 
Geben Sie diese ein und bestätigen Sie mit OK. 

Kann ich auch Beträge über CHF 40 kontaktlos bezahlen? 
Ja. Bei Beträgen über CHF 40 wird das Zahlterminal Sie dazu 
auffordern, Ihre PIN einzugeben. Es ist jedoch nicht notwendig, 
die Maestro-Karte ins Zahlterminal einzuführen. 

Wie nahe muss ich die Maestro-Karte an den Kontaktleser 
halten? 
Am besten halten Sie die Maestro-Karte direkt an den 
Kontaktleser. In der Praxis beträgt die maximale Reichweite der 
Maestro-Karte ca. 2 bis 4 cm. 

Ich bin unsicher in der Handhabung der kontaktlosen 
Maestro-Karte. Wie weiss ich, was ich wann wie tun 
muss? 
Das Zahlterminal führt Sie Schritt für Schritt durch die 
Transaktion und gibt genau vor, was Sie als Nächstes tun 
müssen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. 

Was ist der Vorteil einer kontaktlosen Maestro-Karte? 
Kontaktloses Bezahlen ist sehr schnell und einfach, besonders 
bei Beträgen unter CHF 40. In Sekundenschnelle bezahlen Sie 
Beträge unter CHF 40 ohne Eingabe der PIN. Mit der 
kontaktlosen Maestro-Karte zu bezahlen ist einfacher als mit 
Bargeld. Klein- und Wechselgeld wird überflüssig. Mühseliges 
Abzählen von Münzen ist nicht mehr notwendig. 

Ich habe bereits eine Maestro-Karte, jedoch ohne Kon-
taktlos-Funktion. Wann bekomme ich eine neue Maestro-
Karte mit Kontaktlos-Funktion? 
Bestehende und funktionierende Maestro-Karten werden nicht 
vor Ablauf ihrer Gültigkeit ersetzt. Bis wann Ihre Maestro-Karte 
gültig ist, steht auf Ihrer Maestro-Karte. Ungefähr drei Monate 
vor Ablauf Ihrer Maestro-Karte wird Ihnen automatisch eine neue 
Maestro-Karte mit Kontaktlos-Funktion zugestellt. Sie müssen 
nichts unternehmen. 
Sie können jederzeit gegen Entrichtung der entsprechenden 
Gebühr eine Ersatzkarte bestellen. Diese wird mit der 
Kontaktlos-Funktion ausgerüstet sein. 

1/2 



 

 

 

 

 

 

 

Kann ich die Kontaktlos-Funktion deaktivieren lassen? 
Sie können die Kontaktlos-Funktion über Ihren Kundenberater, 
in einer unserer Geschäftsstellen oder über die 24h-Helpline 
(+41 0800 800 488) deaktivieren lassen. Auf Ihren Wunsch 
kann die Kontaktlos-Funktion auch wieder aktiviert werden. 

Was bedeutet NFC? 
NFC bedeutet «Near Field Communication» («Nahfeld-
Kommunikation»). Dabei kommunizieren der Kartenchip und das 
Zahlterminal über ein Hochfrequenz-Magnetfeld kurzer 
Reichweite (in der Praxis ca. 2 bis 4 cm). Bei Skipässen und 
Zutrittskontrollen am Arbeitsplatz wird eine ähnliche Technologie 
verwendet, teilweise mit höherer Reichweite. 

Wie sicher ist kontaktloses Zahlen? 
ȷ Die Maestro-Karten mit Kontaktlos-Funktion sind mit einem 

Chip der neusten Generation ausgestattet und sind punkto 
Sicherheit auf dem aktuellsten Stand. 

ȷ Für Kontaktlos-Zahlungen werden grundsätzlich die gleichen 
Datenübertragungsprotokolle und kryptografischen 
Sicherheitsverfahren angewendet wie für kontaktbehaftete 
Chipzahlungen. 

ȷ Die Maestro-Karte löst nur dann eine Transaktion aus, wenn 
sie sehr nahe an das Zahlterminal gehalten wird. Die kurze 
Reichweite von 2 bis 4 cm schliesst eine unbeabsichtigte 
Zahlung aus grösserem Abstand aus. 

ȷ Pro Zahlvorgang ist jeweils nur eine Transaktion möglich, auch 
wenn die Karte mehrmals kurz nacheinander an das 
Zahlterminal gehalten wird. 

ȷ Wenn das Zahlterminal mehr als eine kontaktlose Karte 
erkennt, bricht es die Transaktion automatisch ab, ohne dass 
eine Zahlung erfolgt. 

ȷ Bei Beträgen über CHF 40 ist wie bis anhin die Eingabe der 
PIN notwendig. 

Welche Daten sind auf dem Chip gespeichert? 
Eine Kontaktlos-Zahlung verwendet die gleichen Daten wie eine 
kontaktbehaftete Chipzahlung. Auf dem Chip sind nur die 
Kartennummer und das Verfalldatum der Karte gespeichert. 
Nicht auf dem Chip gespeichert sind Daten wie Name, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Kontonummer und 
Transaktionsdaten. 
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Können mit der Maestro-Karte, die mir per Post zugestellt 
wird, im ungeöffneten Kuvert ohne PIN missbräuchliche, 
kontaktlose Transaktionen getätigt werden? 
Nein. Aus Sicherheitsgründen ist die Kontaktlos-Funktion für 
den Versand der Maestro-Karte deaktiviert. Sie müssen zuerst 
eine Transaktion mit Einführen der Maestro-Karte in ein 
Zahlterminal oder einen Geldautomaten mit Eingabe der 
korrekten PIN tätigen. Anschliessend aktiviert sich die 
Kontaktlos-Funktion automatisch, und Sie können kontaktlos 
bezahlen. 

Wenn ich die Maestro-Karte verliere oder sie mir 
gestohlen wird, können dann unbeschränkt kontaktlose 
Transaktionen durchgeführt werden? 
Nein. Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, welche die Anzahl 
kontaktloser Transaktionen ohne PIN beschränken und die 
Eingabe der PIN verlangen. 

Was muss ich tun, wenn ich die Maestro-Karte verliere 
oder sie mir gestohlen wird? 
Wenn Sie Ihre Maestro-Karte verlieren, sind Sie verpflichtet, die 
Karte umgehend bei uns sperren zu lassen, ungeachtet dessen, 
ob es sich dabei um eine Maestro-Karte mit oder ohne 
Kontaktlos-Funktion handelt. Rufen Sie bei Verlust oder 
Diebstahl der Maestro-Karte bitte sofort die 24h-Helpline 
(+41 0800 800 488) an. Speichern Sie die Telefonnummer der 
24h-Helpline in Ihrem Mobiltelefon, damit Sie diese jederzeit 
verfügbar haben. Unter der Voraussetzung, dass Sie die 
Bedingungen für die Benützung der Maestro-Karte eingehalten 
haben, insbesondere die Sorgfaltspflichten gemäss Ziff. I.6, und 
Sie auch sonst in keiner Weise ein Verschulden trifft, übernimmt 
die Bank Schäden, die Ihnen aus der missbräuchlichen 
Verwendung der Maestro-Karte durch Dritte entstehen. 
Die Bedingungen zur Benützung der Maestro-Karte finden Sie 
im Internet unter www.credit-suisse.com/maestrokarte/ 
bedingungen. Sie können diese auch bei Ihrem Kundenberater 
oder in einer unserer Geschäftsstellen anfordern. 

Was muss ich tun, wenn ich einen Missbrauch mit meiner 
Maestro-Karte bemerke oder vermute? 
Sie sind verpflichtet, die entsprechenden Kontoauszüge sofort 
nach Erhalt zu prüfen und uns allfällige Unstimmigkeiten, 
insbesondere Belastungen aufgrund missbräuchlicher 
Verwendung der Maestro-Karte, unverzüglich zu melden, 
spätestens aber 30 Tage nach Erhalt des Kontoauszugs der 
betreffenden Rechnungsperiode. Die entsprechenden 
Kontaktinformationen können Sie dem Kontoauszug entnehmen. 
Es wird Ihnen ein Schadenformular zugestellt. Innerhalb von zehn 
Tagen nach Erhalt des Schadenformulars ist dieses ausgefüllt 
und unterzeichnet an uns zurückzusenden. 

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des 
Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot 
noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend 
CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt 
der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der 
Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die 
Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten 
von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in 
dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Ihre 
personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse 
credit-suisse.com abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie 
Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten 
möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. 
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