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MOBILE PAYMENTS

Bezahlen der Gemeindegebühren
mit DIGICASH
Die neue mobile Zahlungsweise DIGICASH ist heute eine der einfachsten und schnellsten
Moglichkeiten um seine Rechnungen zu begleichen. Um lhnen das Zahlen der Gemeinde
gebühren zu vereinfachen, haben wir uns entschlossen diesen innovativen Zahlungsmodus
in unsere Rechnungen einflieBen zu lassen.
Zum Benutzen dieser Zahlungsanwendung müssen Sie im Besitz eines mobilen Telefons vom
Typ Smartphone sein! Der angezeigte DIGICASH QR Code auf lhrer Rechnung erlaubt es lhnen
diese in volliger Sicherheit und in wenigen Sekunden zu bezahlen.
DIGICASH ist eine Bankzahlungslosung welche im Moment von vier luxemburgischen Banken
angeboten wird: Banque et Caissse d'Epargne de l'Etat (BCEE), Post Luxembourg (CCP),
Banque Internationale à Luxembourg (BIL) und BGL BNP PARIBAS. Zu diesem Zeitpunkt
konnen lediglich die Kunden der besagten Banken dieses Produkt nutzen!

Wie zahle ich mit Digicash?

•

• Starten Sie lhre Anwendung DIGICASH und scannen Sie den QR Code der Gemeinderechnung.
• Geben Sie lhren Geheimkode/PIN
auf lhrem ,,Smartphone" ein.
• Die Zahlung wird automatisch
ausgeführt.
PAYMENT
DONE

Was sind die Vorteile
von Digicash?

• Praktisch, da man nicht über einen Rechner verfügen muss um die Anwendung "Web Banking"
lhrer Bank zu nutzen, oder den vorgedruckten Überweisungsauftrag ausfüllen muss.
• Einfache Handhabung, die Zahlung erfolgt in wenigen Sekunden. Ânderung des Rechnungs
betrages, d.h. es ist moglich einen Teilbetrag der Rechnung zu zahlen!
• Direkte Verbindung zu lhrem Bankkonto (es wird kein spezifisches Konto und kein Konto mit
Vorauszahlung benotigt).
• DIGICASH ist ein sicheres Produkt, es werden keine wichtigen Angaben auf dem Telefon
gespeichert und der Geheimcode ist stets erforderlich.

Wie verfahre ich um Digicash zu nutzen?

• Laden Sie die Anwendung DIGICASH lhrer Bank aus dem App Store (iPhone/iPad)
oder von Google Play (Android) gratis:
S-Digicash (BCEE) - POST Digicash (CCP) - BIL Digicash (BIL) - Digicash BGL BNP PARIBAS.
• Verbinden Sie sich mit der Schnittstelle (web) oder ,,mobile banking" lhrer Bank und folgen
Sie den Anleitungen Schritt für Schritt um die Anwendung Digicash zu aktivieren.

