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PRESSEMITTE ILUNG!

!„Nul l runde“ ! 6 !kosten lose !F idor !Smart !Prepa id !

MasterCard® ! für ! täg l i ches !Leben !und !wel twei tes !

shoppen! ! !

+++"keine"Ausgabe-,"Monats-"oder"Jahresgebühr"–"ohne"SCHUFA"

+++"kostenloser"Bargeldbezug"weltweit,"keine"Grundgebühren"

+++" kostenloses" Giro-Konto" mit" Top-Verzinsung" und" vielen" Finanz-

Apps"inklusive"

+++"Fidor"Bank"ist"„innovativste"Bank"Deutschlands“"

"

München,(05.(September(2013:!Die!Fidor!Bank!AG!(www.fidor.de)!bietet!
Kunden!ab!sofort!neben!dem!gebührenfreien!FidorPay!Giro6Konto!auch!

die!dazugehörige!Fidor!Smart!Prepaid!MasterCard!Karte!kostenlos!an.!!!

Für! den! Kunden! bedeutet! das:! keine! Karten6Ausgabegebühr,! keine!

Jahres6!oder!Monatsgebühr!für!die!Karten6Nutzung,!keine!Gebühren!für!

Bargeldbezug! im! In6! und! Ausland,! keine! SCHUFA! Prüfung,! kein!

umständliches!Aufladen!der!Prepaid!MasterCard!Karte,!da!diese!immer!

und! überall! über! das! Guthaben! des! FidorPay6Kontos! verfügt.! Eine!

Überziehung! des! Kontos! und! eine! mögliche! Verschuldung! des!

Karteninhabers!wird!durch!das!Prepaid6Prinzip!somit!ausgeschlossen.!

Prepaid"MasterCard"zu"fairen"Konditionen!

Matthias! Kröner,! Sprecher! des! Vorstandes! der! Fidor! Bank! AG:! „Wir!

wollten!ein!Prepaid!Kreditkarten!Angebot!schaffen,!das!die!Kunden!für!

das!tägliche!Leben!ebenso!brauchen!können!wie!auch!für!das!weltweite!

Einkaufen!und!Abheben.!Die!Kosten!für!den!Kunden!sollten!dabei!0!EUR!

sein.! Mit! 35! Millionen! MasterCard! Akzeptanzstellen! für! weltweites!

Bezahlen! sowie! für! internationales! Bargeldabheben! hat! unser!

Kartenangebot! weit! mehr! als! nur! Preisvorteile! gegenüber! einer!

herkömmlichen! EC6Karte.“! Und! das! Angebot! wird! dankend!

angenommen:! Innerhalb!der!ersten!24!Stunden!wurde!die!Fidor!Smart!

Prepaid!MasterCard!bereits!rund!1000!mal!bestellt.!

Weltweit" nutzbares," konditionsstarkes" und" leistungsfähiges" Paket:"

Konto"und"Karte"

Neben!den!günstigen!Konditionen!werden!Guthaben!auf!dem!FidorPay6

Konto!aktuell!mit!1,2%!p.a.!verzinst.!Kröner!dazu:!„Wir!wenden!uns!mit!

dem! Angebot! aus! Giro6Konto! mit! Top! Verzinsung! und! Prepaid!
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Kreditkarte! an! Kunden,! die! schnell,! weltweit! und! günstig! Geld!

disponieren! oder! transferieren! wollen! und! dabei! eine! ordentliche!

Verzinsung! erwarten“.! SEPA6Überweisungen! sind! im! Allgemeinen!

bereits! schnell! innerhalb! eines! Tages! ausgeführt! und! üblicherweise!

kostenlos.! Darüber! hinaus! können! FidorPay6Kontoinhaber!

Auslandsüberweisungen! in! 8! Fremdwährungsländer! zu! einem! Fix6Preis!

von! 5! EUR! mit! transparenten! Wechselkursen! tätigen,! im! Idealfall!

innerhalb!von!24!Stunden.!

FidorPay"-"erstes"smartes"Konto"Angebot"für"individuelle"Bedürfnisse"

Über!weitere!Finanz6Apps!können!Kunden!einfach!und!in!Echtzeit!nach!

Bedarf!weitere!Spar6,!Kredit6!oder!Beleihungsangebote!nutzen,!so!dass!

Cash6Management!einfach!und!jederzeit!überschaubar!bleibt.!Auch!das!

Aufladen!von!Prepaid!Handys,!zum!Beispiel!für!Familien!sehr!praktisch,!

ist! per! App! einfach! und! sogar! per! Dauerauftrag! machbar.!

Partnerangebote!aus!den!Bereichen!Social!Trading,!Crowdfunding!oder!

Crowdinvesting!sind!über!das!FidorPay6Konto!nutzbar.!!

Fidor"Bank"–"mehrfach"ausgezeichnet"für"Innovation"

Die! Fidor! Bank! ist! Vorreiter! für! innovative! Finanzprodukte,! die! dem!

Kunden!helfen!Geld!und!Zeit!zu!sparen.!Schnelles!und!günstiges!Wallet!

Payment,! eine! einmalige! und! einfache! Online! oder! Postident6

Legitimation! für! die! vielfältige! Nutzung! verschiedener! Bankprodukte!

sowie! die! Integration! von! Finanz6App! Partner! Angeboten! konnten!

bereits! erfolgreich! umgesetzt! werden! und! wurden! mehrfach!

international! ausgezeichnet! (www.fidor.de/fidor6bank/preise).! Dem!

mittlerweile!viel!diskutierten!Thema!der!virtuellen!Währungen,!wie!z.B.!

dem!elektronischen!Bargeld!Bitcoin,!wird!Fidor!Bank!in!Kürze!zusammen!

mit!dem!Bitcoin6Marktplatz!Bitcoin.de!ein!Angebot!folgen!lassen.!!

!

Über"die"Fidor"Bank"AG:"

!

Die!Fidor!Bank!AG!(http://www.fidor.de)!ist!eine!in!Deutschland!lizensierte!Direktbank.!

Mit!dem!FidorPay6Konto!richtet!sich!die!Bank!an!Privat6!und!Geschäftskunden.!!

!

Für! Privatkunden! bietet! die! Fidor! Bank! ein! hochmodernes! „Cash!Management“6Tool!

an,! über! das! Kunden! im! Internet! sicher! einkaufen! können,! einfach! und! übersichtlich!

Sparprodukte!oder!Kreditprodukte!abschließen,!Investitionen!in!Fremdwährungen!und!

in!Edelmetalle!tätigen!können!und!vieles!mehr.!Transaktionen!werden!dabei!mit!Mobi6

le6TANs!schnell!und!sicher!ausgeführt,!den!Überblick!behalten!Kunden!dabei!in!ihrem!

Online6Konto!oder!mobil!per!Fidor!iPhone6App.!!

!

Das! Angebot! an! die! Geschäftskunden! umfasst! ausgewählte! Finanzierungsprodukte!

sowie!einen!speziell!für!den!e6Commerce!geschaffenen!FidorPay!Corporate!Account.!!

!

Die!Fidor!Bank!AG!nutzt!konsequent!die!Wirkmechanismen!des!Web!2.0.!Für!Interakti6

on! und! Kommunikation! nutzt! die! Bank! neben! der! eigenen! Community! alle! gängigen!
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Social!Media!Plattformen,!beispielsweise!

!

6!Twitter!(http://www.twitter.com/ficoba)!

6!XING!(https://www.xing.com/net/ficoba)!

6!YouTube!(http://www.youtube.com/user/FidorCommBanking)!

6!Facebook!(http://www.facebook.com/fidorbank)!

!

"

Kontakt"Fidor"Bank"AG:"

Fidor!Bank!AG!|!Nick!Riegger!|!Sandstraße!33!|!80335!München!|!Germany!

Tel.:!+49![0]!89!6!18!90!85!157!|!Fax:!+49![0]!89!6!18!90!85!199!|info@fidor.de"
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