
Paydirekt
Sicher online 
bezahlen mit 
paydirekt, 

dem deutschen 
Pendant zu PayPal

Geldautomaten
Deutschlandweit 
25.000 Sparkassen- 
Geldautomaten nutzen 
– 24 Stunden täglich.

Kontowecker
Sofort erfahren, wenn 
das Gehalt eingeht? 
Der Kontowecker 
informiert Dich nach 
Wunsch.

Fotoüberweisung
Noch „schnell“ eine Über-
weisung machen, kann sich 
dank IBAN & Co. gerne mal in 
die Länge ziehen. Mit Deiner 
Sparkassen-App und der Fo-
toüberweisung wird es jetzt 
tatsächlich schnell: einfach 
die Rechnungsdaten mit 
dem Smartphone abfoto- 
grafieren – fertig! Kwitt

Du bist Deinem Kumpel 
noch Deinen Beitrag für 
das Geschenk schuldig?  
Oder hast im Club für 
alle bezahlt und möch-
test gerne die Anteile 
Deiner Freunde zurück? 
Geld an Freunde und 
Bekannte senden und 
empfangen geht jetzt 
einfach und schnell: 
Mit Kwitt, dem Service 
Deiner Sparkassen-App, 
bist Du ruckzuck wieder 
„kwitt“.

Elektronisches Postfach
Die Steuererklärung kommt 
wie jedes Jahr ganz unerwartet 
und damit beginnt die Suche 
nach Belegen und Kontoaus-
zügen. Spare künftig Zeit und 
Nerven, denn Kontoauszüge, 
Kreditkartenabrechnungen und 
Depot-Jahresauszüge stellen wir 
Dir jetzt direkt in Dein elektroni-
sches Postfach, wo sie dauerhaft 
abgespeichert werden und sicher 
sind. 

…rund um Dein Girokonto

Eine Welt 
 voller Services...

Das Girokonto ist im Alltag kaum 

noch wegzudenken, denn ohne 

läuft in Deutschland so gut wie 

nichts – das Gehalt vom Arbeit-

geber geht drauf und wichtige 

Zahlungen wie die Miete, die 

Beiträge für das Fitnessstudio 

oder die Versicherungen gehen 

davon ab. 

Dennoch – oder vielleicht gera-

de deshalb – wird das Girokonto 

oft als Selbstverständlichkeit 

angesehen. Und der ein oder 

andere wird sich fragen, warum 

das Ganze auch noch etwas kos-

ten soll.

Ein Girokonto bei Deiner Spar-

kasse eröffnet Dir eine ganze 

Welt voller Services – einerseits 

mit einer Vielzahl digitaler Mög-

lichkeiten, wie Banking rund um 

die Uhr, und andererseits mit 

persönlichen Ansprechpartnern 

für Dich vor Ort. 

Und mit Deiner Sparkassen- 

Card hast Du ein echtes Mul-

titalent im Geldbeutel. Mit ihr 

kannst Du nicht nur Geldabhe-

ben an inzwischen über 700.000 

Geldautomaten, sondern auch 

völlig kontaktlos bezahlen.

www.red-chilly.de
info@red-chilly.de

Stammkunden-Vorteilswelt
Regelmäßige Vorzugsinfos, VIP-Status 
bei Events, Vergünstigungen beim 
Ticketkauf, attraktive Produktangebote 
sowie Cashback direkt aufs Konto bei 
über 200 Partnern der Region und 
über 600 namhaften Online-Shops. 
Das und vieles mehr erwartet Dich in 
der Vorteilswelt exklusiv für Stamm-
kunden. Informier Dich jetzt!

Persönliche  
Beratung vor Ort
in über 110 Geschäfts- 
stellen in der Region

Online-Banking
Am Sonntagabend 
noch schnell eine 
Überweisung machen, 
ohne den laufenden 
Blockbuster zu ver-
passen? Kein Problem 
mit dem sicheren 
Online-Banking Deiner 
Sparkasse. 

Kontaktloses 
Bezahlen
Hygienisch und ruck-
zuck: Kontaktloses 
Bezahlen mit der  
Sparkassen-Card und 
künftig auch mit der 
Kreditkarte.


