Registrierung für den neuen Online- Service meine.karte
meine.karte bietet Ihnen einen schnellen Zugang zu vielen Informationen über Ihre Kreditkarte, wie
zum Beispiel:
•

Finanzstatus
Dieser bezieht sich auf Ihre letzte Rechnung sowie Ihre aktuelle Einzahlung. Auch können Sie
jederzeit Ihr aktuelles Kreditlimit abfragen.
Eine Online-Abfrage Ihres aktuellen Kontostandes ist zur Zeit noch nicht möglich. Sobald dies
möglich ist, werden wir Sie umgehend informieren.

•

Monatliche Rechnungsinformationen
Die Ihnen monatlich per E-Mail zugestellten Rechnungen können Sie jederzeit bequem als
Rechnungsinformation abrufen und ausdrucken. Sie haben Zugriff auf die
Rechnungsinformationen der letzten Monate.

•

MasterCard SecureCode
Ihren Autorisierungsschlüssel, welchen Sie für die Registrierung zum MasterCard SecureCode
benötigen, wird Ihnen unter dem Menüpunkt „MasterCard SecureCode“ angezeigt. Auch
erhalten Sie hier alle relevanten Informationen diesen Service betreffend.

•

Serviceanfrage
Gerne können Sie uns Ihre Serviceanfrage, wie z. B. eine Adressänderung oder eine aktuelle
Kontostandsanfrage bequem über meine.karte zukommen lassen.

Nachstehend finden Sie eine ausführliche Beschreibung des Registrierungsvorganges. Registrieren
Sie sich sofort, um die Vorteile von meine.karte direkt nutzen zu können.

Und so funktioniert die Registrierung:
1. Bitte gehen Sie auf mein.advanzia.com oder mein.gebuhrenfrei.com

2. Klicken Sie entweder meine.karte – Registrierung oder den Link Registrieren

3. Erster Schritt der Registrierung
Bitte geben Sie
•
•
•

Ihre 16stellige Kreditkartennummer
Ihr Geburtsdatum (tt/mm/jjjj) und
die im Bild angezeigte Buchstaben-Kombination ein.

Anschließend klicken Sie bitte auf den „Weiter“-Button.
Bitte beachten Sie, dass bei mehrmaliger Falscheingabe von Kartennummer und/oder Geburtsdatum
die Registrierung temporär gesperrt wird.

4. Zweiter Schritt der Registrierung
Hier vergeben Sie sich bitte ein Passwort, mit welchem Sie künftig die Anmeldung für meine.karte
vornehmen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein neu von Ihnen zu bestimmendes
Passwort handelt.
Informationen zum Passwort:
Welche Zeichen dürfen eingegeben werden?
- Es müssen mindestens 6 und maximal 12 Zeichen eingegeben werden
- Es dürfen Ziffern und Buchstaben ohne Umlaute
- Leerzeichen können nicht eingegeben werden
- Folgende Sonderzeichen sind gestattet: ? ! $ € % & * _ = - + . , : ; / ( ) { } [ ] ~ @ #
Dass Passwort wird ausschließlich für die Nutzung von meine.karte verwendet. Das Passwort selbst
wird verschlüsselt in der Datenbank gespeichert und kann auch von unseren Mitarbeitern nicht
eingesehen werden.
Haben Sie Ihr Passwort einmal vergessen oder Ihren Zugang Passwort-gesperrt, können Sie über den
Link "Passwort vergessen" die Sperre aufheben und ein neues Passwort wählen.

Anschließend klicken Sie bitte auf den „Weiter“-Button.

5. Dritter Schritt der Registrierung
Sollten Sie das Passwort vergessen haben, wird Ihnen in währennd der Durchführung des Vorganges
Passwort vergessen die von Ihnen hier hinterlegte Sicherheitsfrage gestellt.
Welche Zeichen dürfen eingegeben werden?
1. Sicherheitsfrage:
- Es müssen mindestens 5 und maximal 255 Zeichen eingegeben werden
- Es dürfen Ziffern und Buchstaben inkl. Umlaute sowie Leerzeichen eingegeben werden.
- Folgende Sonderzeichen sind gestattet: ? ! $ € % & * _ = - + . , : ; / ( ) { } [ ] ~ @ #
2. Sicherheitsantwort:
- Es müssen mindestens 3 und maximal 12 Zeichen eingegeben werden
- Es dürfen nur Ziffern und Buchstaben ohne Umlaute eingegeben werden.
- Leerzeichen sind nicht möglich
- Folgende Sonderzeichen sind gestattet: ? ! $ € % & * _ = - + . , : ; / ( ) { } [ ] ~ @ #
Wozu dienen Sicherheitsfrage- und -antwort?
Mit der Sicherheitsfrage und -antwort können Sie ein Passwort Ihres meine.karte Zugangs über den
Link "Passwort vergessen" wählen.
Ist Ihr Zugang bereits Passwort-gesperrt, können Sie diesen ebenfalls über den Link "Passwort
vergessen" wieder freischalten.

Anschließend klicken Sie bitte auf den „Weiter“-Button.

6. Abschluss der Registrierung
Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie an die bei uns hinterlegte E-Mail Adresse eine E-Mail
mit einem „Aktivierungslink“. Ihre Zugangsdaten werden aktiviert, indem Sie auf diesen Link klicken.
Bitte beachten Sie, dass dieser Link nur eine bestimmte Zeit gültig ist.

7. Schritt Login
Haben Sie den Aktivierungslink geklickt, werden Sie automatisch in den Login Bereich weitergeleitet.
Hier können Sie sich nun das erste Mal für meine.karte anmelden.

Bitte geben Sie Ihre 16stellige Kartennummer, das von Ihnen vergebene Passwort sowie die im Bild
angezeigte Buchstabenkombination ein. Sie werden nun auf die Startseite von meine.karte
weitergeleitet.

