
 

Sie können mit Ihrer Maestro®-
Karte nunmehr auch im 
Internet einkaufen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verehrte Kunden! 
 
Für unser Webwarenhaus werden die Zahlungen per Bankkarte durch die OTP Bank Nyrt. in ihrem System für Kartenakzeptanz über eine sichere 
SSL-Verbindung ausgeführt. Bei Zahlung per Bankkarte werden Sie auf die Zahlseite der OTP Bank umgeleitet, d.h. die Zahlung erfolgt direkt auf 
einer durch die Bank nach den Standards und den Sicherheitsvorschriften der internationalen Kartengesellschaften betriebenen Seite und nicht 
auf der Webseite des Webwarenhauses. Dem Webwarenhaus werden die Daten Ihrer Bankkarte – Nummer, Verfallsdatum – bzw. die Daten des 
dazugehörenden Kontos in keiner Form weitergeleitet, es kann in diese keinesfalls Einsicht nehmen. 

 
Halten Sie bitte ihre Bankkarte bereit! Für die Zahlung per Bankkarte werden Sie die folgenden Daten benötigen: 
• Kartennummer (eine 13-19-stellige Nummer auf der Vorderseite der Karte geprägt oder aufgedruckt) 
• Verfallsdatum: (Ziffern im Format MM/JJ auf der Vorderseite der Karte geprägt oder aufgedruckt) 
• Kartenprüfnummer (die letzten drei Ziffern der Zifferreihe auf dem Unterschriftsstreifen auf der Rückseite der Karte [CVV2 oder CVC2].  

Wenn kein derartiger Code auf Ihrer Karte zu sehen ist, lassen Sie bitte das entsprechende Feld auf der Zahlseite leer! 
 

Sie können die folgenden Kartentypen für die Bezahlung in unserem Webwarenhaus verwenden: 
• Visa

®
 (mit Hochprägung) 

• MasterCard
®
 (mit Hochprägung) 

• American Express
®
 (mit Hochprägung) 

• Elektronisch (ohne Hochprägung) Bei diesen Karten bestimmt es die kartenemittierende Bank, ob sie die Online-Zahlung mit der Karte 
ermöglicht. Wenn die Bank, die Ihre Electron-Bankkarte emittiert hat, die Anwendung der Karte für Online-Zahlungen im Internet zugelassen 
hat, können Sie natürlich mit dieser Karte in unserem Internetwarenhaus bezahlen. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an die 
kartenemittierende Bank! Die durch OTP Bank emittierten Karten können natürlich akzeptiert werden. 

• Maestro
®
 Auf der Zahlungsoberfläche der OTP Bank können Maestro-Karten einer jeden Bank akzeptiert werden. Die Voraussetzung für die 

Akzeptanz ist, dass auch die Bank, die Ihre Karte emittiert hat, die Verwendbarkeit der Maestro-Karten für E-Commerce-Transaktionen 
unterstützt. Halten Sie bitte dazu mit Ihrer Bank Rücksprache! 

 
Um die Sicherheit von Online-Zahlungen per Bankkarte weiter zu erhöhen, hat OTP Bank die Dienstleistung Verified by Visa/MasterCard Secure 
Code (VbV/MSC) eingeführt. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Bank, die die Zahlkarte emittiert hat, dem / der Karteninhaber/In einen 
zusätzlichen Identifizierungscode zur Verfügung stellt, der bei der Transaktion überprüft wird und die Person, die die Karte nutzt, eindeutig 
identifiziert. 
Wenn bei der Bank, die Ihre Karte emittiert hat, die Dienstleistung VbV/MSC nicht erreichbar ist, oder Sie diese nicht beantragt haben, ändert 
sich beim Zahlungsvorgang nichts. Das Webwarenhaus leitet Sie auf die Seite der OTP Bank weiter, wo Sie die Daten Ihrer Karte (Kartennummer, 
Verfallsdatum, Kartenprüfnummer) eingeben und das Entgelt für die gekauften Waren/Dienstleistungen bezahlt wird. 
 
Wenn Ihre Bank die Dienstleistung VbV/MSC anbietet und Sie diese beantragt haben, ändert sich der Zahlungsvorgang. Sie müssen die Daten 
Ihrer Karte (Kartennummer, Verfallsdatum, Kartenprüfnummer) nach wie vor auf der Zahlseite der OTP Bank eingeben. Danach leitet Sie jedoch 
die Bank automatisch auf die Seite der Bank, die Ihre Karte emittiert hat, weiter und dort müssen Sie die Authentifizierung durchführen. Nach 
der erfolgreichen Authentifizierung wird die Zahlung fortgesetzt, Sie werden über die erfolgreiche Durchführung der Transaktionen informiert 
und anschließend wieder ins Online-Warenhaus zurückgeleitet.  Wenn Sie die Authentifizierung nicht durchführen können, bricht die Transaktion 
erfolgslos ab. 
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