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Süßer die Glocken nie klingen

Weihnachtsshopping entspannt wie nie zuvor

Frankfurt am Main, 15. November 2012: Die eher spontanen „Weihnachtsmänner und ‐frauen“, die schnell
mal eben nach Feierabend noch Geschenke kaufen gehen, haben dieses Jahr die Möglichkeit eine entspannte
Vorweihnachtszeit zu genießen. Im Großraum Hannover wie auch Braunschweig und Wolfsburg können
Festtagsshopper langem Schlange stehen getrost aus dem Weg gehen. Wer Inhaber einer der 1,3 Millionen
Bank‐ und Sparkassenkarten mit girogo Funktion ist, muss lediglich den Chip auf der Karte beispielsweise
bequem am Bankautomaten laden und los geht’s.

Pralinen für den Chef und die Schwiegermutter können mit girogo ganz schön schnell bei Hussel oder auch
während des Supermarkteinkaufs bei Edeka kontaktlos bezahlt werden. Dazu einfach die Karte an das Terminal
halten – fertig. Und weiter geht’s. Bücher und Pflegeprodukte als kleine Aufmerksamkeit kommen immer gut
an. Also schnell noch bei Thalia und Douglas die restlichen Geschenke kaufen und ruck‐zuck Beträge unter 20
Euro mit girogo bezahlen. Nicht mal um das Verpacken der Geschenke müssen sich dann noch die
Weihnachtsmänner kümmern, dank Einpackservice in vielen Geschäften. Damit gibt es also eine Aufgabe
weniger auf der Advents‐Liste. Und wer dann trotzdem kurz verschnaufen will, der kann sich mit einem kleinen
Snack bei ditsch und vielen weiteren Bäckereien schnell wieder auf Touren bringen. So hat jeder
Weihnachtsmann genügend Zeit, um nach der Geschenke‐Jagd auch noch mit Freunden einen Glühwein und
besinnliche Adventstage zu genießen

Bis Weihnachten können Interessierte auch weiterhin in angenehmer Atmosphäre im girogo Store erleben, wie
einfach girogo funktioniert. Das girogo Team beantwortet dabei gerne alle Fragen rund um das Laden von
Guthaben auf dem Prepaid‐Chip und das schnelle und unkomplizierte Bezahlen damit.
girogo Roadshow erneut auf Tour
Nach der erfolgreichen girogo‐Tour im Juni dieses Jahres, kehrt die girogo‐Roadshow im November wieder
zurück nach Braunschweig und Hannover: Von diesem Freitag bis Samstag können Besucher und girogo‐
Interessierte erneut in Braunschweig auf der großen girogo‐Roadshow atemberaubende Show‐Acts mit den
professionellen Breakdancern rund um den Berliner Profi Louis erleben. In zwei Wochen geht es dann vom 30.
November bis 1. Dezember wieder in Hannover im girogo‐Store mit einer mindestens genau so coolen Show
weiter.

Aber nicht nur mit den modernen Moves erleben die Gäste in beiden Städten, wie lässig kontaktloses Bezahlen
mit girogo funktioniert. Auch dieses Mal können sie an der beliebten Hightechwall spielerisch und intuitiv
erleben, wie sich kontaktlos anfühlt. Mit der virtuellen Akzeptanzstellensuche an den Infoständen finden sie
heraus, wo der Chip der Deutschen Kreditwirtschaft in ihrer Nähe eingesetzt werden kann. Vor und nach den
Live‐Acts beantworten girogo‐Mitarbeiter alle weiteren Fragen rund um das kontaktlose Bezahlen. Wer dann
auch unbedingt schnell und bequem bezahlen möchte, kann direkt vor Ort seinen Chip laden und dabei eine
der vielen attraktiven Erstlader‐Prämien absahnen. Vorbeischauen lohnt sich auch dieses Mal wieder!
Termine für die girogo Roadshow
•

Diesen Freitag und Samstag, 16. / 17. November, in den Schloss‐Arkaden im Erdgeschoß ‐ Eingang
Schlossplatz in Braunschweig

•

30. November/ 1. Dezember im girogo‐Store direkt unter der Eingangshalle des Hannoveraner
Hauptbahnhofs in der Niki‐de‐Saint‐Phalle‐Promenade (Passerelle, Shop Nr. 58)

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite www.girogo.de
Von unterwegs beantworten wir Ihre Fragen gerne über twitter auf girogoNEWS und halten Sie über die
neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden.
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Hintergrundinformationen
Über girogo
Die Deutsche Kreditwirtschaft führt seit Mitte April 2012 das größte Pilotprojekt Europas zum kontaktlosen Bezahlen durch.
In der Pilotregion Großraum Hannover, erweitert um die Städte Braunschweig und Wolfsburg, können über 1,3 Millionen
Kunden bei ausgewählten Partnern Beträge bis 20 Euro bequem und schnell mit girogo begleichen: Einfach Karte an das
Bezahlterminal halten. Fertig. In weniger als einer Sekunde. Das herkömmliche Stecken der Karte sowie die Eingabe einer
PIN entfallen. Die Wartezeiten an der Kasse verkürzen sich.
girogo ist seit Anfang 2012 auf über einer Million SparkassenCards und 150.000 VR‐BankCards in der Testregion integriert.
Die neuen Karten funktionieren zusätzlich zu den bisher geläufigen kontaktbehafteten Bezahlverfahren der Deutschen
Kreditwirtschaft auch kontaktlos.
Um girogo für den Kunden noch attraktiver zu gestalten, werden parallel zu den üblichen Ladeverfahren am Geldautomaten
auch innovative Ladevarianten im Einzelhandel getestet.
In den vergangenen Jahren wurden von der Deutschen Kreditwirtschaft bereits erfolgreich Pilotprojekte zum kontaktlosen
Bezahlen bei Großveranstaltungen umgesetzt. Dazu gehören die kontaktlosen Stadionkarten der Fußball‐Bundesligisten
Bayer 04 Leverkusen und 1. FSV Mainz 05 sowie die Festivalcards auf dem Hurricane Festival. Diese Pilotprojekte

konzentrieren sich auf die genannten Veranstaltungsorte. Nun geht die Deutsche Kreditwirtschaft einen Schritt weiter und
erschließt mit girogo neue Einsatzbereiche für eine schnelle, bequeme und kundenfreundliche Kartenzahlung im Alltag.
Über EURO Kartensysteme:
Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO Kartensysteme GmbH
Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich des kartengestützten
Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbH konzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben und
Serviceleistungen, wie z.B. die MasterCard‐Lizenzverwaltung, die Entwicklung von operationalen Sicherheits‐
standards, Methoden der Missbrauchsbekämpfung sowie das Marketing für die GeldKarte, den Chip und die
kontaktlose Bezahlfunktion girogo.

