Die Karte, die ein Bon ist!
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cash4web Mastercard
Mit cash4web Mastercard kannst du online überall
zahlen, wo du das Mastercard Logo siehst. cash4web –
die Karte, die ein Bon ist – ist das perfekte Zahlungsmittel
für das Internet.
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Auch im Internet kannst du jetzt cash bezahlen und zwar
anonym und sicher: mit cash4web Mastercard. Egal ob
Mode, Musik, Konzert- oder Flugtickets, Games oder OnlineWetten u. v. m.

Deine feschen Vorteile:
•
•
•
•
		

sicher und anonym, ohne Kontoverbindung
keine Kosten bei der Verwendung
bei zahlreichen Shops und Partnern erhältlich
überall online zahlen, wo du das
Mastercard Logo siehst

Online cash zahlen? So einfach gehts:
1. cash4web Mastercard Bon kaufen – online oder bei einer
der zahlreichen Vertriebsstellen (verfügbar in unterschiedlichen Ladebeträgen zwischen EUR 25,– und EUR 150,–).
2.	Das Guthaben ist im Normalfall eine, spätestens aber
zwei Stunden nach Kauf verwendbar.
3. Damit überall im Internet wie mit einer Kreditkarte bezahlen.* Solange shoppen, bis das Guthaben verbraucht ist.
4. Jederzeit Guthaben und Transaktionen gratis online
abfragen.

Überall online bezahlen?
Die Karte ist online überall gültig, wo Mastercard akzeptiert
wird. Mit cash4web Mastercard bezahlst du bequem und
flexibel überall im Internet.*

Wo gibt’s cash4web?
cash4web Mastercard – die Karte, die ein Bon ist –
ist bei der Post, Trafiken, Lidl, Libro und Online auf
onlineaufladen.at erhältlich.
Alle Verkaufsstellen in deiner Nähe und weitere Infos
findest du auf www.paylife.at.
Die Karte, die ein Bon ist!
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* Aufgrund
der Anonymität sind Mastercard SecureCode Zahlungen nicht möglich.
Fesch! Mit cash4web MasterCard zahlst du online überall anonym und sicher, wo du das
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MasterCard Logo siehst. Den Bon gibt‘s in Trafiken, bei Niedermeyer, Libro und der Post.
www.facebook.com/cash4web
www.cash4web.at

Ein Produkt von

cash4web Mastercard
Überall online, anonym und sicher zahlen, wo du das
Mastercard Logo siehst. cash4web – die Karte die ein
Bon ist. Fesch, oder?

Fragen zur cash4web Mastercard?
Telefon: +43 (0)5 99 06-6100
E-Mail: prepaid@paylife.at
Infos auf www.paylife.at
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