Sehr geehrte Damen und Herren,
die Corona – Einschränkungen fallen immer schneller, die Begehrlichkeit zu reisen, freier zu sein, was anderes
zu erleben, kann man fast fühlen. Immer mehr Länder werden von der aktuelle Reisewarnung des Auswärtigem
Amtes gestrichen. Auch dies werden Tag für Tag von Mitgliedern Ihres Verbands wahrgenommen, das weckt
Begehrlichkeit. Es ist zu erwarten, dass die Reisetätigkeit vieler Mitglieder in diesem Jahr überproportional
zunehmen wird und daher ist eine gute Vorbereitung empfehlenswert.
Gute Vorbereitung bedeutet auch, dass man die beste Flexibilität an Zahlungsmittel in der Tasche hat. Das
bedeutet die Verbandskreditkarte, denn Sie hat die weltweite Zahlungsakzeptanz, eine NFC für kontaktlose
Bezahlung und natürlich inkludierte Versicherungen für den Fall der Fälle.
Wir, die Advanzia Bank und ich spüren bereits jetzt eine stärkere Nachfrage zur Verbandskreditkarte und Fragen
zu den inkludierten Leistungen. Natürlich ist das erfreulich aber es kann auch problematisch werden, wenn die
immer mehr Richtung Ferienzeit geht. Da fallen Mitglieder auf einmal ein, dass man für die Reise ja die
Verbandskreditkarte besser in der Tasche hätte. Die Bearbeitung eines eingegangenen Antrags dauert seine
Zeit. So ca. 3 -4 Wochen werden benötigt um die ganze Bearbeitungskette Bank – Druckerei bis zum
Kartenversand umzusetzen. Deshalb wären wir dankbar, wenn Sie die Bewerbung der Verbandskreditkarte
mittels aller möglichen Kontaktkanäle - E-Mails, Verbandzeitung, Newsletter etc. – in den kommenden Monaten
nutzen würden.
Den Leistungsumfang der Verbandskreditkarte liegt Ihnen bereits vor, ist auf Ihrer Homepage eingegliedert. Die
Beantragung mittels übersandten Links für Ihre Webseite funktioniert wieder. Ich möchte nur auf ein paar Punkte
hinweisen, die sicherlich für viele wichtig und erwähnenswert sind;








Dauerhaft keine Jahresgebühr
Weltweit keine Auslandseinsatzgebühr
Beste Akzeptanz weltweit
NFC - Kontaktlose Bezahlung, Google und Apple Pay zusätzlich integrierbar
Lastschrift - und Überweisungsverfahren der Monatsrechnung
5% Rabatt für Reisen und Mietwagen
Inkludierte Versicherungen – Reiserücktritt, Reiserücktransport, Auslandsreise – Krankenversicherung,
Unfallversicherung, Reisegepäck, Diebstahl, Verspätungen

Natürlich stehe ich allen Verbandsmitglieder jederzeit für Fragen aller Art zur Verfügung. Ihre Mitglieder haben
einen Ansprechpartner, keine großen Wartezeiten bei der Beantwortung ihre Fragen, Fachkompetenz.
Erreichbar bin ich unter john.kames@t-online.de , Tel. 06432 – 93659860, Mobil 0177 – 6622334
Es würde mich freuen, wenn Sie die Verbandskreditkarte jetzt wieder verstärkt bewerben würden.

Mit freundlichen Grüßen
John Kames
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