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Kein Bargeld 
ist voll ok.
Der schnellste und einfachste Weg zu 
deiner ok.– Prepaidkarte.

Bargeld schenken ist nicht ok. 
Mit der Geschenkkarte machst du lieben Menschen für 
nur 19.90 Franken eine echte Freude. Weil sie sich damit 
überall das kaufen können, was sie wollen. Kleine oder 
grosse Dinge. Und das bis zu dem Betrag, den du vorab 
auf die Karte geladen hast.

Einmal richtig aufgeladen ist voll ok. 
Wie wertvoll die Geschenkkarte sein soll, bestimmst  
nur du. Lade einfach vor dem Schenken einen einmaligen 
Betrag von 100, 200 oder 250 Franken auf die Karte.

Schnelle Infos sind voll ok. 
Die wichtigsten Vorteile deiner ok.– Prepaidkarte.

• Du sparst Zeit und kannst überall passend und bargeldlos  
 bezahlen.

• Du brauchst keine Formulare auszufüllen.

• Du bestimmst, welchen Betrag du auf die Karte lädst.

• Du hast die Wahl zwischen der ok.– Prepaidkarte oder 
 einer Geschenkkarte.

• Du kannst die ok.– Prepaidkarte als sicheres, vollwertiges  
 Zahlungsmittel online einsetzen.

Online-Bestellung ist voll ok. 
Jetzt gleich online beantragen unter www.okpunktstrich.ch

www.okpunktstrich.ch Erhältlich bei: 

Auch als  
günstige  Geschenkkarte immer ok!
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Schneller am Zug an jeder Kasse. 
Ausgebeulte Hosentaschen? Lange Schlangen an den  
Kassen? Kleingeld suchen? Alles nicht ok. Weil du ab jetzt 
mit deiner neuen ok.- Visa oder MasterCard Prepaidkarte 
überall bequem, schnell und immer passend bezahlen 
kannst. Das gilt übrigens auch für das Buchen von Flügen 
und Hotels. Und natürlich fürs Shopping im Internet.

Formulare sind nicht ok. 
Zu deiner neuen ok.– Prepaidkarte kommst du ohne  
seitenlange Formulare. Du kaufst sie einfach für 39 Franken 
und aktivierst sie dann via Internet. Das spart Zeit und 
schont deine Nerven.

Prepaid heisst vorausbezahlt. 
Erst aufladen, dann verwenden. Was du vom Mobiltelefon  
kennst, ist auch für deine ok.– Prepaidkarte wichtig:  
Vor dem ersten Einsatz braucht sie Energie. Und zwar in  
Form von Geld, das du ganz einfach an über 1’000 Ver- 
kaufsstellen von k kiosk oder Press & Books in der Schweiz  
auf die Karte laden kannst. So oft du willst. Und bis zu 
einem Maximalbetrag von 2’500 Franken im Jahr.

Ab 18 und doch jugendfrei. 
Jeder, der älter als 14 Jahre ist, kann mit der ok.– Prepaid-
karte bargeldlos bezahlen. Das Registrieren und Aufladen 
der Karte ist ebenfalls jugendfrei. Kaufen muss sie jedoch 
ein Erwachsener. Falls du also noch nicht 18 bist, solltest 
du deine Eltern zu einem kleinen Ausflug in einen k kiosk 
oder zu Press & Books einladen.

Aller guten Dinge sind ok. 
Insgesamt brauchst du also nur drei Schritte bis zum  
ersten Bezahlen oder Buchen mit deiner ok.– Prepaid-
karte:

1. Kaufe deine ok.– Visa oder MasterCard Prepaidkarte  
 bei k kiosk oder Press & Books in der Schweiz.

2. Lade die Karte beim Kaufen gleich mit einem Betrag  
 deiner Wahl auf. Das erste Mal* ist übrigens kostenlos.

3. Registriere deine ok.– Prepaidkarte im Internet.

Das Cornèrcard Logo 
Beweist, dass du eine inno-
vative Karte vom führenden 
Kreditkartenspezialisten der 
Schweiz besitzt.

Der Chip 
Dieser Chip ist voll ok, weil  
er deine Karte sicherer macht 
und auch kontaktloses Zahlen 
ermöglicht.

Das Gültigkeitsdatum 
Deine Karte bleibt bis zu zwei 
Jahre lang frisch und einsatz-
bereit. Das Datum hinter «valid 
thru» sagt dir, bis zu welchem 
Datum genau.

* Nach dem ersten Mal müssen wir dir für jedes Aufladen 4% Gebühren berechnen.  
 Dafür bekommst du unendlich viel Komfort und Spass beim Bezahlen. Und so gesehen  
 ist dann auch das Kleingedruckte wieder ok.

Das Contactless Logo 
Überall dort, wo du dieses 
Logo siehst, ist es völlig ok, 
kontaktlos zu bezahlen.

Die Kartennummer 
Diese Nummer gehört nur dir 
und ist somit deine persönliche 
Identifikation.

Das Logo 
Dieses Markenzeichen 
garantiert dir, dass du überall 
dort, wo Visa oder MasterCard 
Karten akzeptiert werden,  
bargeldlos bezahlen kannst. 
Also an Millionen Orten 
weltweit. 
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Fast schon mehr als ok. 
Die Eigenschaften deiner ok.- Prepaidkarte.
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