8

ANZEIGEN

Mittwoch, 15. August 2018

Smartphone statt Geldbörse

Gertrud Uetz aus Isny gewinnt die Kreuzfahrt. Foto: pr

Kreissparkasse Ravensburg bietet mobiles Bezahlen an

Das neue Maskottchen der Razorbacks wird zum Saisonfinale
vorgestellt werden.
Fotos: ksk/Florian Wolf/Ronny Rühlemann

Maskottchen für
Realisiert mit der Spendenplattform HERZENSIDEEN
Durch die Spendenplattform
Herzensideen der Kreissparkasse Ravensburg, hat die
Football-Mannschaft Ravensburg Razorbacks ein Maskottchen bekommen.

RAVENSBURG - Wer für die
ganze Familie Action, Spannung und Dramatik in Form eines tempogeladenen Sports
sucht, ist bei den American
Footballern der Ravensburg Razorbacks genau richtig. Im
Schnitt 1424 Zuschauer verfolgen die Heimspiele in der Saison 2018 - womit die Razorbacks der „Zuschauerkrösus“
unter allen Outdoor Ballsportteams in der Region BodenseeOberschwaben sind. Die Razorbacks verbinden Emotionen,
Leidenschaft und Tradition.
Zum Projekt:
Die Idee eines eigenen Maskottchens kam von den Fans.
Ein erster Versuch scheiterte
2017, da wichtigere Projekte anstanden. Die finanziellen Mittel

des Vereins seien laut den Razorbacks selbst begrenzt.
Wenn Geld vorhanden ist, müsse es beispielsweise in die
wachsende Jugendabteilung investiert werden.
2018 sah ein Mitglied aus der
Vereinsführung am Geldautomaten Werbung für die KSK
Herzensideen Aktion und nahm
die Sache in die Hand. Träger
des Projektes wurde der Förderverein der Razorbacks.
Man holte Angebote von
verschiedenen MaskottchenHerstellern ein, um den genauen Kostenrahmen definieren zu
können. Beworben wurde die
Aktion durch die Kreissparkasse
und die Razorbacks über die
Website und die Facebook-Seite des Vereins.
„Wir hofften, den Betrag in
einem halben Jahr zusammenzubekommen und waren überwältigt, dass es nur sieben Tage
gedauert hat“, heißt es aus dem
Verein. Jede Spende wurde von
der Kreissparkasse verdoppelt.

In der neuen App „Mobiles
Bezahlen“ werden die ausgewählten Karten unkompliziert
digitalisiert und sind sofort einsetzbar. Zur Zahlung reicht es
beim nächsten Einkauf zukünftig aus, das Smartphone an das
Terminal im Geschäft zu halten.
Bei Beträgen unter 25 Euro ist in
der Regel keine Eingabe der
Karten-PIN mehr notwendig.
Vergessene
Rechnungen
RAVENSBURG - Schnell vor
Ladenschluss noch in den Su- noch schnell bezahlen oder
permarkt und den Einkauf erle- Last-Minute-Geschenke orgadigen. Wer dann ohne Geld- nisieren? Seit Juli ist dies mit der
beutel an der Ladenkasse Echtzeit-Überweisung im Online-Banking
stand, hatte Pech. Inmöglich.
Einzwischen reicht es
Karten werden
fach im Überjedoch immer häufidigitalisiert
weisungsaufger aus, wenn man
trag die Echtsein
Smartphone
zeit-Überwei(Android-basiert)
zückt, um die Rechnung zu be- sung auswählen und an 365
gleichen. Ab August wird dies Tagen rund um die Uhr das Geld
auch von der Kreissparkasse Ra- innerhalb von Sekunden zum
vensburg angeboten. Überall Empfänger transferieren. Übridort, wo bereits bisher schon gens kann man auch in der App
kontaktlos mit der Karte be- „Sparkasse“ mit der Funktion
zahlt werden konnte, kann nun „Kwitt“ in Echtzeit Geld an
Freunde senden.
auch mobil bezahlt werden.

Portemonnaie
vergessen?
Macht nichts, sofern man sein
Smartphone dabei hat. Mit der
Einführung des mobilen Bezahlens im August 2018 wird
das Smartphone zur digitalen
Geldbörse. Mobil Bezahlen ist
noch bequemer als Zahlen mit
der Karte und dabei genauso
sicher, einfach und schnell.
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Auch mit dem Smartphone kann man so bezahlen wie mit Karte.

INFO

So geht’s

1. Zugang zum OnlineBanking bei der Kreissparkasse Ravensburg
2. Android-basiertes
Smartphone (mind. Betriebssystem 5.0)
3. Aktivierung der NFCFunktion auf dem
Smartphone
4. Installation der App
„Mobiles Bezahlen“ aus
dem Google-Play-Store
5. Digitalisierung der Sparkassen-Card und/oder
Mastercard (Kreditkarte) in
der Bezahl-App

Foto: ksk

Sparkasse
verhilft zur
Kreuzfahrt
Isnyerin gewinnt
Beim diesjährigen PayHappy!
Gewinnspiel „Clever zahlen,
Urlaub planen“ von Juni bis Juli
wurden deutschlandweit zwei
Gutscheine für eine Kreuzfahrt im Wert von 5000 Euro
verlost.

REGION - Alles was man dafür tun musste, war, bei einem
teilnehmenden Händler mit der
Sparkassen-Card zu bezahlen,
online Gewinn-Code prüfen
und auf Fortunas Glück hoffen.
Auch bei Gertrud Uetz aus Isny
hat dieses Glück zugeschlagen.
Sie kauft regelmäßig bei
Karg KFZ-Elektrik in Isny ein
und hat dort während des Aktionszeitraumes mit der Sparkassen-Card bezahlt. „Ich traute meinen Augen nicht, als ich
nach Eingabe meines GewinnCodes im Internet sah, dass ich
zu den glücklichen Gewinnern
gehöre“, berichtet Uetz bei der
Gewinnübergabe, „erst als
mich mein Berater angerufen
hat, war ich mir sicher“. Gertrud
Uetz darf nun mit einer Begleitperson auf einer traumhaften
Route im Kreuzfahrt-Glück
schwelgen.

Media Markt bietet
„Liefer-Luxus“
Für 19 Euro wird das Gerät geschleppt
hen. „Ob 65-Zoll-Fernseher,
Kühl-Gefrier-Kombi, Geschirrspüler oder Waschmaschine die Service-Teams kümmern
sich um den Transport und um
den kompletten Aufbau beim
Kunden zu Hause, bis das Gerät
RAVENSBURG - Doch den läuft“, so Daniel da Silva, Gemeisten Menschen macht es schäftsführer des Media Markwenig Spaß, 50, 70 oder 80 Kilo tes in Ravensburg. Außerdem
schwere Geräte selber zu werden den Kunden die grundschleppen. Und das müssen sie legenden Bedienungsfunktioauch nicht. Denn schließlich nen erklärt. Den Verpackungsgibt es dafür jederzeit den Lie- müll und auf Wunsch auch das
fer-Service von Media Markt, Altgerät nehmen die Serviceder ihnen jegliche Anstrengung Profis zur fachgerechten Entabnimmt und sich noch dazu sorgung gleich wieder mit.
„Liefer-Luxus“
um Aufbau, Anbedeutet Spaß mit
schluss und Inbedem neuen Protriebnahme kümAltgerät wird
dukt von Anfang
mert. Das ist wahmitgenommen
an, wie der Gerer Luxus. Und
schäftsführer sagt:
vom 13. bis 20. August 2018 gibt es diesen sogar „Unsere Kunden können es sich
zum ganz unluxuriösen Preis für nur 19 Euro bequem machen
von nur 19 Euro. Einzige Vo- und sparen zudem Zeit. Denn
raussetzung ist, dass das neu- bis man ein Gerät selbst aufgegekaufte Gerät einen Kaufpreis baut und angeschlossen hat,
sind schnell ein paar Stunden
von mindestens 299 Euro hat.
Kein
Schleppen,
kein vergangen.“ Außerdem erspart
Schwitzen - wer den „Liefer- man sich auch Ärger, falls beim
Luxus“ von Media Markt in An- eigenen Transport etwas schief
spruch nimmt, kann den Kauf geht. Wer den Media Markt Lievon größeren Geräten trotz der fer-Service nutzt, braucht sich
hochsommerlichen Tempera- somit um nichts mehr zu kümturen jetzt ganz gelassen ange- mern.

Ja, es gibt sie, die starken Kerle, denen es nichts ausmacht,
einen 65-Zoll-Fernseher oder
eine Kühl-Gefrier-Kombination in den fünften Stock zu tragen.

CDU auf dem Weg zur Erleuchtung
RAVENSBURG - Die CDU hat
im Rahmen ihres Sommerprogramms das vietnamesisch-buddhistische Kloster
„Vien Duc“ in Untereschach
besucht. Rund 90 Interessierte waren dabei. Im großen
Gebetsraum, geschmückt mit
Buddha-Statuen und Blumen,
fanden die Besucher Platz auf

vorbereiteten Sitzkissen, weitere Stühle stehen bereit. Abt
Hanh Bon und seine 15-köpfige Gemeinschaft riefen zu einer zehnminütigen Schweigezeremonie auf. Die Gäste
sollten zur Ruhe und inneren
Einkehr finden. Darauf folgte
eine gemeinsame Meditation.
Foto: Schuler

Im Friseursalon „Wirbels Haare & mehr“ in
Aulendorf kehrt Müller Haare.
Fotos: pr

Zigarettenstummel sind die häufigsten „Gäste“
auf der Kehrschaufel in Ravensburg.

Müller arbeitet sich durchs Ländle
CDU-Bundestagsabgeordneter hat 25 Praktika absolviert
REGION - Steine schleppen,
Haare zusammenkehren, Farbe
anrühren oder Pakete annehmen - während andere Politiker
Urlaub machen, macht der
Bundestagsabgeordnete Axel
Müller (CDU) Praktika.
„Mir ist wichtig, mit den
Menschen in Kontakt zu kommen und ihre Arbeitswelt kennenzulernen, so gut das eben
an einem Tag geht“, so Axel
Müller. Über 25 verschiedene
Praktikumsstellen sind es. Vergangenen Montag war Axel
Müller zum Beispiel beim Betriebshof der Stadt Ravensburg
zu Gast.

Gemeinsam mit Dominik Wehr und Valentin Arenz befreit Axel
Müller den Serpentinenweg von Brennnessel und Kratzbeere.

Krebsberatungsstelle: großer Zuspruch
RAVENSBURG - Die Krebsberatungsstelle Oberschwaben ist eine Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr werden voraussichtlich 800 Patienten
oder Angehörige Rat und Hilfe suchen, berichtete Dr. Gerhard Fischer, Leiter des Onkologischen Zentrums am St.
Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, bei einem Besuch
von Sozial- und Integrations-

minister Manfred Lucha. Der
Minister sagte eine Übergangsfinanzierung durch das
Land zu, bis es ab 2020 zu einer bundeseinheitlichen Lösung kommt. Rund 2000
Menschen erkranken jedes
Jahr im Landkreis Ravensburg
neu an Krebs. Bei Diagnostik
und Therapie können sie sich
auf das EK Ravensburg verlassen.
Foto: pr

Das Gerät muss mindestens 299 Euro kosten, damit es für
weitere 19 Euro getragen und angeschlossen wird. Foto: pr

Auch bei der Firma ics for automotive in
Baindt hat Müller gearbeitet.
Foto: pr

Müller (r.) In der Physiotherapeutischen Praxis
„physiOlogisch Merk“ in Aulendorf.

