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Was bedeuten die Logos auf der girocard?
Auf jeder Bank- oder Sparkassenkarte sind verschiedene Logos abgebildet, die unter anderem auf
die unterstützten Funktionen hinweisen.

Das girocard Logo weist darauf hin, dass es sich bei der vorliegenden Bank- oder
Sparkassenkarte um eine girocard handelt.

Zudem hat die girocard Mitte 2015 ein neues Logo erhalten. Es hatte sich gezeigt, dass entweder
nur der Schriftzug oder das Piktogramm des Logos bewusst wahrgenommen wurden. Um den
maximalen Effekt zu erzielen und Wiedererkennbarkeit zu schaffen, wurde aus diesem Grund
das bestehende Logo überarbeitet. Akzeptanten der girocard werden aus diesem Grund
gebeten, das alte Logo schnellstmöglich durch das neue Logo zu ersetzen.

Ist dieses Logo auf der Karte abgebildet, verfügt diese über die Prepaid-KontaktlosFunktionalität girogo. Damit können an entsprechenden Terminals Beträge bis 25 Euro nur durch
Vorhalten der Karte und ohne Eingabe der PIN bezahlt werden. In Schulmensen, Stadien oder im
Einzelhandel hat sich girogo als ein beliebtes Zahlungsmittel durchgesetzt.
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Das Wellensymbol auf der girocard zeigt an, dass eine girocard über die neue kontaktlose Bezahlfunktion
verfügt:

Diese vier Wellen befinden sich in der Regel rechts oben auf der Karte oder direkt im Umfeld des
Chips auf der girocard. Zum kontaktlosen Bezahlen müssen Kunden ihre herkömmliche
kontaktlose girocard nur kurz an das Bezahlterminal des Händlers halten. Der Zahlbetrag wird wie bei einer normalen kontaktbehafteten girocard Transaktion - direkt vom Konto abgebucht.
Kleinbetragszahlungen bis 25 Euro erfolgen in der Regel ohne eine zusätzliche PIN-Eingabe.
Auch Beträge über 25 Euro können kontaktlos bezahlt werden, dann jedoch nur mit Eingabe der
PIN.

Dieses Logo weist auf die Ausstattung mit GeldKarte-Funktion hin. Damit kann an vielen
Einsatzorten, z.B. im ÖPNV oder an Parkautomaten, bargeldlos bezahlt werden. Die Bezahlweise
deckt sich mit girogo. Bei einer Zahlung mit girogo oder GeldKarte wird beide Male das Guthaben
vom vorher geladenen Chip auf der girocard abgezogen. Nutzt der Kunde die GeldKarte-Funktion,
muss die Karte zum Bezahlen in das Terminal gesteckt werden. Zudem ist eine Zahlung von Beträgen
bis zu 200 Euro möglich. Dies entspricht dem maximalen Guthaben, das auf den Chip geladen werden
kann.
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EUFISERV steht für „European Savings Banks Financial Services“ und stellt ein
Gemeinschaftsunternehmen der europäischen Sparkassen dar. Ist dieses Logo auf der Sparkassenkarte
enthalten, kann nicht nur im Inland, sondern auch in großen Teilen des europäischen Auslands Bargeld
an teilnehmenden Geld- automaten abgehoben und an teilnehmenden Akzeptanzstellen bargeldlos mit
PIN bezahlt werden.

Maestro ist ein Produkt von MasterCard und als Co-Brand auf vielen deutschen girocards hinterlegt.
Verfügt die girocard über das Maestro-Logo, kann weltweit an teilnehmenden Geldautomaten
Bargeld abgehoben und an teilnehmenden Akzeptanzstellen bargeldlos mit PIN bezahlt werden. Im
Gegensatz zu anderen Systemen kommt für die Funktionalität teils noch der Magnetstreifen zum
Einsatz.

VPay ist ein Produkt von Visa und als Co-Brand auf vielen deutschen girocards hinterlegt. Verfügt die
girocard über das VPay-Logo, kann in vielen Ländern innerhalb Europas an teilnehmenden Geldautomaten Bargeld abgehoben und an teilnehmenden Akzeptanzstellen bargeldlos mit PIN bezahlt
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werden. VPay ist rein Chip- und PIN-basiert und ist deshalb noch nicht in Ländern verfügbar, in denen
primär noch der Magnetstreifen eingesetzt wird.

CashGroup ist ein Zusammenschluss einiger privater Banken (Commerzbank, Deutsche Bank,
UniCredit/ HypoVereinsbank und Postbank sowie deren Tochterunternehmen) und erlaubt den
Kunden der Mitgliedsbanken, an jedem Automaten der Cash Group sowie an einigen Shell-Tankstellen
kostenfrei Bargeld abzuheben.

CashPool ist ein Zusammenschluss mehrerer deutscher Banken und erlaubt den Kunden der
Mitgliedsbanken, an jedem Automaten des Cash Pools kostenlos Bargeld abzuheben.

