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Noch keine GYMCARD?
Antrag und Informationen finden Sie unter:
www.dtb.de/gymcard

GYMCARD GOLD
Verbandskreditkarte jetzt auch mit Mobile Payment

Die GYMCARD GOLD, kostengünstig und leistungsfähig. Wir stellen Ihnen die 
Vorteile der attraktiven Verbandskreditkarte im Folgenden näher vor.

Schnelles Bezahlen mit 
dem Near Field Chip
Alle neu herausgegebenen Ver-
bandskreditkarten und solche die 
wegen abgelaufener Gültigkeit neu 
zugeschickt werden, sind mit einem 
Near Field Chip (NFC) ver sehen. 

Sie müssen nur die Karte an ein 
Kassenterminal mit dem Funk-
symbol halten und schon sind Be-
träge bis zu 25 Euro ohne Unter-
schrift bezahlt.

Reduzierung der Bargeld-
kosten
Ab sofort hat die Bank die Kosten für 
Bargeld von 1,73 % p. M. auf 1,53 % 
Zinsen p. M. reduziert. Die Berech-
nung erfolgt tagesaktuell. 

Selbstverständlich wird nach wie 
vor weltweit keine Auslandsein-
satzgebühr erhoben, weder für eine 
Transaktion noch für den Bezug von 
Bargeld.

Einführung 
Mobile Payment
Ab sofort kann die GYMCARD GOLD
für Zahlungen mit Google Pay ver-
wendet werden. Mit dieser neuen 
Funktion können Besitzer*innen 
von Android-Handys oder Smart-
watches ihre Mastercard zu Google 
Pay hinzufügen und an mehr 
als neun Millionen kontaktlosen 
 Mastercard-Akzeptanzstellen welt-
weit bezahlen. 

Dies umfasst neben Google 
 Phones auch Geräte von Samsung, 

Huawei, HTC, LG und viele andere. 
Die Sicherheitsfunktionen von 
Google Pay ermöglichen es Karten-
inhabern, kontaktlose Transaktio-
nen in Geschäften durchzuführen, 
und sie erleichtern ebenso Online- 
und In-App-Zahlungen, indem für 
schnelle und sichere Zahlungen 
nur eine einzige Anmeldung er-
forderlich ist.

Lastschriftverfahren 
 weiterhin möglich
Auch weiterhin wird das SEPA- 
Lastschriftverfahren angeboten und 
ermöglicht so auch ein grenzüber-
schreitendes Lastschriftverfahren. 
Das betrifft auch die Monatsrech-
nung an die Bank.

Aus diesem Grund bietet die 
Bank für den Deutschen Turner-
Bund und nur für GYMCARD GOLD-
Inhaber*innen zusätzlich das Last-
schriftverfahren an. Sie nutzen das 
Lastschriftver fahren noch nicht? 
Dann aktivieren Sie es jetzt auf der 
DTB-Website.

Bei Fragen wenden Sie sich an 
 service@advanzia.com oder telefo-
nisch an 0800 880 1120.

Infos, Hilfe und Antworten 
finden Sie hier
Schauen Sie gerne einmal auf 
 unserer Website unter www.dtb.de/
gymcard/infos-und-hilfe vorbei. 
Dort haben wir für Sie die am häu-
figsten gestellten Fragen rund um 
die Beantragung, die Nutzung und 
die Vorteile Ihrer GYMCARD und 
GYMCARD Gold zusammengestellt 
und beantwortet.
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