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Bedingungen für die Zusatzanwendung SMS@lert
1. Leistungsumfang
Die EURO Kartensysteme GmbH (nachfolgend „EKS“) bietet ihren Kunden zusätzlich zum
Service Kreditkarteninfo online den Dienst SMS@lert an. Diese Bedingungen gelten für
den Dienst SMS@lert zusätzlich zu den „Bedingungen für die Nutzung von
Kreditkarteninfo online“. SMS@lert ist eine optionale Zusatzanwendung der EKS und
kann nur von einem Kunden genutzt werden, der seine Karte für den Dienst
„Kreditkarteninfo online“ angemeldet hat.
Der Dienst SMS@lert wird auf der Internetseite www.eurokartensystemekarteninhaber.de im geschlossenen Bereich von Kreditkarteninfo online im Menü
„KARTENKONTEN“ unter „Bearbeiten“ angeboten.
Im Rahmen der Anmeldung zu SMS@lert wird dem Kunden ein Aktivierungscode
gesendet (je nach gewähltem Medium per SMS oder E-Mail), der innerhalb des
geschlossenen Bereichs „Kreditkarteninfo online“ eingegeben
werden muss.
Mit Anmeldung zu SMS@lert können Informationen über mit der Kreditkarte bzw. mittels
der Kartendaten getätigte Umsätze – Voraussetzung ist jeweils eine online erfolgte
Zahlungsanfrage – an die vom Karteninhaber angegebene deutsche Mobilfunknummer
per Kurzmitteilung (SMS) oder alternativ als E-Mail gesendet werden.
Sollte der Karteninhaber einen Umsatz bemerken, der nicht durch ihn veranlasst wurde,
kann er den Vorgang telefonisch bei der in der Nachricht genannten Service-Hotline
überprüfen lassen.
Der Versand der SMS bzw. E-Mail wird umgehend veranlasst. Je nach dem vom
Karteninhaber ausgewählten Netzbetreiber bzw. Provider können Verzögerungen beim
Zugang dieser Nachrichten beim Karteninhaber auftreten. Die EKS übernimmt hierfür
keine Haftung.
Die EKS behält sich das Recht vor, den Service-Umfang jederzeit zu ändern. Über diese
Änderungen wird der Karteninhaber informiert. Auch der vollständige Entfall dieses
Service- Angebotes stellt eine Änderung in diesem Sinne dar.
2. Kosten
SMS@lert wird von der EKS kostenfrei zur Verfügung gestellt, unabhängig davon, ob der
Kunde den Informationskanal „SMS“ oder „E-Mail“ wählt. Der Empfang von SMS bzw. EMails im Ausland kann zusätzliche, vom Karteninhaber zu tragende Gebühren beim
jeweiligen Netzbetreiber / Mobilfunkanbieter (Roaming) des Karteninhabers hervorrufen,
die von der EKS nicht beeinflusst werden können. Um diese zu vermeiden, besteht die
Möglichkeit, SMS@lert für die Kreditkarte vorübergehend zu deaktivieren.
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3. Sicherheitshinweise
Bei der Versendung von SMS bzw. E-Mails kann das Einsehen, Mitlesen, Manipulieren
oder Löschen von elektronischen Daten durch unberechtigte Dritte grundsätzlich nicht
ausgeschlossen werden. Die Versendung der SMS bzw. E-Mail erfolgt unverschlüsselt.
Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen. Die EKS übernimmt daher keine Haftung für die
Sicherheit der zu übermittelnden Daten.
Aus Sicherheitsgründen werden bei einer Benachrichtigung nur die letzten 4 Ziffern der
Kreditkartennummer übermittelt. Vor- und Nachname des jeweiligen Karteninhabers
werden nicht genannt. Die SMS bzw. E-Mail enthält Informationen über den Händler und
den Betrag der Transaktion.
Für die Sicherheit einer SMS, die auf dem Mobiltelefon, bzw. einer E-Mail, die auf dem PC
eingegangen ist, hat der Karteninhaber durch geeignete Maßnahmen zu sorgen (z. B.
durch eine passwortgeschützte Zugangssperre).
Die Nachrichten haben rein informativen Charakter. Rechtsverbindlich im Hinblick auf die
Umsätze sind allein die Angaben auf der Umsatzabrechnung für die Kreditkarte.
Von einer Änderung seiner Mobilfunknummer bzw. E-Mail-Adresse wird der Karteninhaber
die EKS rechtzeitig – durch entsprechende Online-Hinterlegung im geschlossenen
Kreditkarteninfo-online-Bereich (KARTENKONTEN / Bearbeiten / Kanal / Empfänger) –
unterrichten.
4. Deaktivierung / Kündigung
Die Zusatzanwendung SMS@lert kann vom Kunden jederzeit fristlos gekündigt werden.
Die EKS ist jederzeit berechtigt, unter Einhaltung einer Frist von zwei Monaten den
Service SMS@lert zu kündigen.
Unabhängig davon wird durch die Kündigung des Kreditkartenvertrages oder die
Sperrung der Kreditkarte gleichzeitig die Zusatzanwendung SMS@lert für die Kreditkarte
eingestellt. Ebenso wird bei Kündigung der jeweiligen Geschäftsverbindung des
Karteninhabers zur EKS oder bei Kündigung der Anwendung „Kreditkarteninfo online“
gleichzeitig SMS@lert für den Nutzer eingestellt.
Der Karteninhaber kann SMS@lert im Kreditkarteninfo-online-Menü „KARTENKONTEN“
unter „Bearbeiten“ deaktivieren, indem er bei „Benachrichtigungsmodell für SMS@lert“
den Punkt „keine Autorisierungsnachrichten“ auswählt. Die Deaktivierung bewirkt, dass
der Karteninhaber keine Benachrichtigungen mehr erhält. Die erneute Anmeldung ist
nach Deaktivierung der Zusatzanwendung jederzeit möglich.

