FINANZTIPP

AEK TWINT: Digitales Portemonnaie
mit direkter Kontoanbindung
Mit AEK TWINT kann schnell und einfach via Smartphone bezahlt werden: im Onlineshop, an
der Kasse oder unter Bekannten. Dank der neuen App-Version mit direkter Kontoanbindung
ist kein vorgängiges Aufladen mehr nötig.
AEK TWINT ist das digitale Portemonnaie
für alle, die ein Konto bei der AEK Bank
besitzen. Mit der neuen AEK TWINT App
kann einfach, sicher und schnell via Smartphone an der Kasse, in Onlineshops oder
an Automaten (z. B. am Billettautomaten)
bezahlt werden. Geld kann sekundenschnell an Freunde und Bekannte gesendet und Beträge können direkt ange
fordert werden. Dabei profitieren die
AEK TWINT-Benutzer:innen von zahlreichen Vorteilen. Dank der direkten Kontoanbindung werden Ausgaben und Einnahmen direkt vom entsprechenden
Konto bei der AEK Bank abgebucht oder
darauf gutgeschrieben.

Via Smartphone bezahlen –
ganz einfach		
– an der Kasse
und im Onlineshop
– Geld senden
und anfordern
– Beträge einfach
aufteilen
– Parktickets lösen
und bezahlen
– für einen guten
Zweck spenden
Publireportage

– Transaktions-Limiten einsehen
– digitale Kundenkarten (beispielsweise Coop Supercard) hinterlegen
– automatisch digitale Gutscheine
erwerben
– Stempelkarten der Lieblingsgeschäfte sowie Mitglieder- oder Mitarbeiterausweise stets mit dabeihaben

Neu mit direkter Kontoanbindung
Mit den E-Banking-Zugangsdaten wird
das persönliche AEK Konto schnell und
einfach mit der App verknüpft. Die AEK
TWINT-Ausgaben werden jeweils automatisch dem verbundenen Konto
belastet – ohne vorgängiges Aufladen
von Guthaben.
Registrieren
Das Herunterladen der App ist kostenlos. Die Registrierung in der App ist einmalig. Voraussetzungen für eine Regis
trierung sind eine CH-Mobiltelefonnummer, ein Smartphone und ein Konto
bei der AEK Bank. Weitere Informationen zu AEK TWINT finden sich unter
aekbank.ch/twint
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Neues Design für unsere
Website aekbank.ch

Unsere Website ist jetzt übersichtlicher,
frischer und moderner. Seit letzter
Woche erscheint sie im neuen Design
und bietet zahlreiche Informationen
rund um die Produkte und Dienstleistungen unserer Bank.

AEK BANK 1826
Hofstettenstrasse 2, 3602 Thun
Tel. 033 227 31 00
www.aekbank.ch, info@aekbank.ch
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