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Heisst kontaktlos auch gleich schutzlos?

Kontaktloses Bezahlen mit der Kreditkarte ist bequem und wird
daher immer beliebter. Die neue Technologie birgt indessen auch
das Risiko eines unberechtigten Zugriffs auf die Karte. Einen er-
wiesenermassen wirksamen Schutz davor bietet die Schutzfolie
B-Safer, welche die Bernerland Bank jetzt für Ihre Kunden bereit-
hält.

Mit einer Kredit- und Debitkarte lässt sich heute bequem und einfach
kontaktlos bezahlen. Möglich macht dies die NFC-Technologie (Near-
Field-Communication). So müssen Kunden ihre Karte nicht mehr aus
der Hand geben werden, bei Beträgen bis zu CHF 40.00 können sie in
der Schweiz sogar auf die Eingabe eines Codes verzichten.

Angriffsmöglichkeit für Betrüger

In den vergangenen Monaten war in den Medien immer wieder zu le-
sen, dass Betrüger über die NFC-Technologie (Near-Field-Communi-
cation) an Kartendaten gelangt sind und so Transaktionen ausgelöst
haben. Die Berichte liessen glauben, dass es gewissermassen ein
Kinderspiel sei, mit einem Lesegerät die Kartendaten von Personen in
der Nähe regelrecht einzusaugen. Ganz so einfach ist dieser „Daten-
klau“ indessen – glücklicherweise – doch nicht: Um überhaupt an die
Daten zu gelangen, muss ein Lesegerät bis auf ein paar Zentimeter
an eine Karte herankommen. Metallische Gegenstände wie z.B. Klein-
geld im Portemonnaie erschweren die Kommunikation zwischen dem
Lesegerät und der Karte zusätzlich. Es ist aber nicht auszuschliessen,
dass sich die Lesefähigkeit dieser Geräte in Zukunft noch verstärken
wird.

Die Bernerland Bank bietet eine Schutzfolie an

Der Bernerland liegt die Sicherheit ihrer Kunden am Herzen. Sie bietet
ihnen daher einen zusätzlichen Schutzmechanismus geben unbefug-
ten Datenzugriff. Die Schutzfolie von B-Safer ermöglicht es, eine ein-
zelne Karte oder das ganze Portemonnaie vor betrügerischen Trans-
aktionen zu schützen. So lassen sich die Vorzüge der kontaktlosen
Zahlungsfunktion sorgenfrei nutzen.

Die Schutzfolie B-Safer ist für CHF 10.00 (inkl. MWST) in den Filialen
der Bernerland Bank erhältlich.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den

Geschäftsführer:

Peter Ritter Tel. 034 432 37 70


