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Veranstaltungen im April 2021 

 

Alle Veranstaltungen der 

Computeria Regio Bülach im April 

2021 sind wegen der Corona-

Krise annulliert.  

 
Nutzen Sie stattdessen unseren 

bewährten Fernsupport. Auf 

unserer Webseite finden Sie die 

Informationen dazu. 

 

Brauchen Sie Hilfe für Ihr Gerät 

zuhause? Wir vermitteln Ihnen 

gerne Möglichkeiten auf Anfrage.  

Schreiben Sie uns. 

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 

  

Wir waren bereit, im April unsere Support-

veranstaltungen wieder aufzunehmen. Leider wurde 

wieder vorerst nichts daraus. Wir warten nun, wie der 

Bundesrat Mitte April entscheiden wird. Unsere Mit-

glieder sind auf jeden Fall bereit für Sie.  

 

Als Autor dieses Newsletters, ist es für mich nicht 

immer einfach, Themen zu finden, welche auf 

allgemeines Interesse fallen. Ich lasse mich dabei von 

Themen und Vorfällen leiten, welche ich mit und von 

Ihnen erfahre. Daneben dient mir die Schweizer 

Computerzeitung PCtipp als hilfreiches Medium. Auch 

dieses Mal trafen ein Artikel in dieser Zeitung mit 

meinen Erfahrungen aufeinander. Es geht um das 

Bezahlen im Internet. Dies geht meistens nur mit 

einer Kreditkarte.  Leider haben viele Zeitgenos-

s*innen noch eine gewisse Angst vor dieser 

Bezahlmöglichkeit.  

Ich möchte Ihnen hier einige Aspekte dazu erläutern, 

um Ihnen eventuell Ihre Skrupel davor nehmen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen 

und hoffen, Sie so bald wie möglich wieder einmal 

persönlich an einem unserer Support-Nachmittage, 

Vorträge oder unserer Kurse zu treffen. 

  

Team Computeria Regio Bülach 

 

 

Bezahlen im Internet 
 
Gerade in der heutigen Zeit, COVID-19 lässt grüssen, wird vermehrt im Internet eingekauft. 
In der Schweiz hat man zum Teil noch die Möglichkeit auf Rechnung zu bestellen, aber auch 
die nimmt laufend ab. Im Ausland ist sie nicht gegeben. Man benötigt eine Kreditkarte. Aber 
sogar in der Schweiz wird das Leben ohne nicht gerade einfacher. Sie besitzen kein GA, 
möchten aber mit dem ÖV verreisen. Der Billettautomat ist bereits belagert oder der Zug 
fährt gerade ein. Es gibt zwar diverse Apps (SBB, FAIRTIQ und andere), aber auch da geht 
es nicht ohne Kreditkarte.  
Viele Leute verzichten nur auf diese Dienstleistungen, weil sie keine Kreditkarte besitzen. 
Eigentlich schade. Ich frage mich immer wieder – warum? 

https://www.computeria-regio-buelach.ch/
mailto:info@computeria-regio-buelach.ch?subject=Ich%20brauche%20Hilfe%20für%20meinen%20PC%20zuhause
http://www.pctipp.ch/
http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-mp9y6opv-vgk
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Kreditkarten sind viel flexibler und sicherer, auch wenn oft eine gegenteilige Meinung 
vorherrscht. 
 
 
Gründe gegen eine Kreditkarte 
Die Gründe sind vielfältig und immer noch mit Schauergeschichten und Mythen geschmückt. 
Oft werden Geschichten weitererzählt, welche jemand irgendwo gelesen oder von anderen 
gehört hatte.  
Eine Kreditkarte sei unsicher, der Besitzer könne sehr schnell ausgeraubt werden und 
müsse den ganzen Schaden selbst tragen. Oder die Kontrolle sei viel schwieriger als mit 
Bargeld und das Ganze sei auch noch sehr teuer. Ich will nicht behaupten, dass stimme alles 
nicht, aber heutzutage ist das Meiste einfach nicht mehr wahr. Bzw. es gibt Möglichkeiten, 
um die Sicherheit gross und die Kosten tief zu halten.  
 
Karten 
Die gängigsten Karten sind von VISA, Mastercard oder American Express, wobei letztere für 
unsere Zwecke eher ungeeignet ist. Diese werden von Kreditkarten-Organisationen, Banken 
oder auch Handelshäusern ausgegeben. Viele davon sind heute gratis. Gewisse 
Grossbanken haben das leider noch nicht ganz verstanden. Die beiden Grossverteiler 
Migros und Coop offerieren je eine Gratiskarte. Auch neue und innovative Banken bieten 
solche an. Schauen Sie sich z. B. das «ZAK»-Angebot der Bank Cler (ehemalige Coop 
Bank) an. Auch reine Internetbanken wie z.B. neon-free.ch oder Revolut trumpfen mit vielen 
neuartigen und cleveren Lösungen auf. Die Aufzählung ist nicht abschliessend, sondern auf 
die mir gerade bekannten beschränkt. Die meisten Angebote sind auf möglichst einfache 
Abläufe und Apps fokussiert. Dies spart Geld, welches den Kunden zugutekommt.  
Gewisse Karten werden z.B. nur virtuell, also auf Ihrem Smartphone geführt (kann nie 
verloren gehen oder gestohlen werden).  
 
Sicherheit 
Jede Kreditkarte ist mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die bei der Verwendung 
variieren. Wenn Sie damit an der Kasse bezahlen, müssen Sie für Beträge ab CHF 80.- die 
PIN, also den dazugehörenden Zahlencode, eingeben. Im Netz benötigen Sie den Namen 
auf der Karte, die Nummer der Kreditkarte und den dreistelligen Sicherheitscode auf der 
Rückseite. Immer mehr Kartenherausgeber bauen weitere Merkmale und Massnahmen ein, 
indem zum Beispiel eine Transaktion im Internet in einer App auf dem Smartphone abgenickt 
(bestätigt) werden muss. 
Sollte mal tatsächlich die Karte weg sein, dann ist es von Vorteil, man hat die Telefon-
nummer der Kartenorganisation auf dem Handy gespeichert, um die Karte sperren zu 
lassen. Bei gewissen Anbietern kann man die Karte temporär sperren lassen. Es könnte ja 
sein, dass diese nur verlegt wurde.  
 
Paypal 
Wenn Sie Ihre Karte nur ungern für Käufe im Internet verwenden, können Sie ein kosten-
loses Konto bei PayPal einrichten. Die Anmeldung erfolgt unter paypal.com, Sie hinterlegen 
dort Ihre Kreditkarte. Wenn bei einem Händler möglich, bezahlen Sie ab jetzt mit PayPal. Im 
Hintergrund wird die Transaktion weiterhin Ihrer Karte(n) belastet – doch der Händler 
bekommt diese Daten nie zu Gesicht. 
 
Prepaid-Kreditkarten 
Für Personen, welche nichts auf Kredit kaufen möchten, gibt es die Möglichkeit der Prepaid-
Karten. Diese können nur mit so viel belastet werden, wie Sie einbezahlt haben. Sie müssen 
also im Vornherein wissen, wieviel Geld Sie brauchen werden, und dann dafür sorgen, dass 
sich genug auf der Karte befindet. Solche Karten sind meistens kostenlos. Jedoch können 
die Herausgeber auf die Einzahlung eine Kommission erheben. Sie kann happig und einen 

http://www.paypal.com/
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Einkauf dann doch relativ teuer werden lassen. Somit sollte man genau schauen, für was für 
eine Karte man sich entscheidet. Auch ein Blick in die AGB (Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen) lohnt sich. 
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben. Natürlich besteht die 
Möglichkeit, sich mit dem Autor dieses Newsletters oder einer anderen Person aus der 
Computeria bei diesem Thema persönlich (z. B. per Telefon) helfen zu lassen. Wir stehen 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

  
  
Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  
Wir hoffen, die Neuigkeiten in diesem Newsletter waren interessant für Sie. 
Der nächste Newsletter erscheint Ende April 2021. 
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