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KONTAKTLOS UND OHNE BARGELD:
JETZT MIT GIROGO IN DEN BUSSEN DER BSAG BEZAHLEN
(Bremen.) Schnell, bequem und auf den Cent genau bezahlen — und das ohne
Bargeld? Möglich macht dies girogo, die kontaktlose Bezahlfunktion der Banken
und Sparkassen. Nun können auch die Fahrgäste der Bremer Straßenbahn AG
(BSAG) diese komfortable Technik nutzen: girogo startet heute in den mehr als
200 Bussen und in den BSAG-Kundencentern.

RUND 19.000 AKZEPTANZSTELLEN
Bundesweit kann an rund 19.000 Akzeptanzstellen mit girogo bezahlt werden.
Auch in Bremen ist die moderne Technik beispielsweise bereits bei der WerderCard im Weser-Stadion und bei vielen Einzelhändlern im Einsatz. Bei der BSAG
werden nach den Bussen und den Kundencentern im kommenden Jahr auch die
neuen Automaten in den Straßenbahnen mit der komfortablen Technik ausgerüstet.

EINFACH UND BEQUEM
Der Einsatz der Card mit girogo-Funktion ist denkbar einfach und bequem. Wer
im Bus ein Ticket erwerben möchte, muss seine im Vorfeld aufgeladene Karte nur
dicht an das Bezahlterminal beim Fahrpersonal halten. Der passende Betrag wird
dann sekunden-schnell von der Karte abgebucht — ohne Unterschrift oder die
Eingabe einer PIN-Nummer. Anschließend wird das Ticket gedruckt. Fertig.
Wird mit girogo ein Ticket gekauft, muss der Bezahlvorgang übrigens erst durch
das Fahrpersonal im Bus freigegeben werden. Anschließend hält der Fahrgast die
Karte möglichst dicht an das Lesegerät.
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Eine versehentliche Abbuchung »im Vorbeigehen« ist nicht möglich. Auch
mehrfaches Bezahlen ist ausgeschlossen, da nur der erste Zahlvorgang registriert
wird. Außerdem werden keine persönlichen Daten wie Name und Kontonummer
übertragen. Es wird lediglich auf das gespeicherte und vorher aufgeladene KartenGuthaben zurückgegriffen.
Um mit girogo bezahlen zu können, muss zunächst ein Geldbetrag auf den Chip
übertragen werden. Maximal ist ein Ladeguthaben von 200 Euro möglich. girogo
ist neben kontounabhängigen Karten auch bereits auf rund 45 Millionen girocards
der Sparkassen und einigen Banken integriert. Mit der kontaktlosen girogo-Karte
können übrigens nur Beträge bis zu 25 Euro bezahlt werden. Das Aufladen und
Bezahlen mit girogo ist gebührenfrei.

GUT INFORMIERT
Aktuelle Informationen zu Tickets und Fahrplänen gibt es auf der Internetseite
www.bsag.de. Mehr Informationen zu girogo unter www.girogo.de
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