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Ein weiterer Vorteil für GÖD-Mitglieder:

Bargeldlos bezahlen
mit der

GÖD-Kreditkarte!

Die GÖD-Card hat Ihnen schon bisher viele
attraktive Angebote gesichert, die exklusiv
für unsere Mitglieder gelten. Jetzt wird Ihre
Karte zum unverzichtbaren Begleiter für jeden
Tag, denn in Kooperation mit der Erste Bank
können wir nun unseren Mitgliedern die
GÖD-Kreditkarte anbieten. Damit ermöglichen wir nicht nur bargeldloses Einkaufen und
zinsenfreien Zahlungsaufschub, sondern auch
einen einzigartigen Reiseversicherungsschutz,
der in der Branche seinesgleichen sucht.
+++ Ab 2. Juli 2007 verfügbar +++

Mit der

Gewerkschaft

haben Sie

•

gute Karten
Zwei GÖD-Kreditkarten für maßgeschneiderte Vorteile

Die GÖD-Kreditkarte bringt jedem einen Vorteil, der immer und überall bequem und bargeldlos
bezahlen möchte. Davon profitieren alle Mitglieder, denn abgesehen von derVolljährigkeit gibt es kein
Alterslimit. Die GÖD-Kreditkarte gibt es in zwei Varianten: unsere FirstCard als Einsteigermodell
ohne Versicherung und die GoldCard als umfassendes Angebot mit erweitertem Reiseschutz:
		
Jahresgebühr
Monatslimit

FirstCard
6 9,90		
6 2000,–

GoldCard
6 35,– statt regulär 6 54,50
6 3000,–

•

D
 ie Premium-Kreditkarte: unsere GÖD-GoldCard

•

S
 icher Reisen mit der GÖD-GoldCard

•

Kein Bankenwechsel nötig

•

S
 tartschuss am 2. Juli: So einfach kommen Sie zu Ihrer GÖD-Kreditkarte

Die GoldCard vereint alle Vorteile üblicher Kreditkarten – aber das zu einem äußerst attraktiven
Preis, den wir exklusiv für unsere Mitglieder verhandelt haben. Sie sparen fast 6 20,– gegenüber
der normalen VISA-Kartenjahresgebühr und profitieren von einem Reiseversicherungspaket, das
Ihnen in diesem Umfang keine andere Karte bieten kann.
Die GÖD-GoldCard bietet einen umfassenden Reiseschutz, mit dem Sie und mitreisende Angehörige vor allen Gefahren im Urlaub gefeit sind. Sein Herzstück ist die Familien-Reisestornoversicherung, die in dieser Form von keiner anderen Kreditkarte bereitgestellt wird. Sie gilt ohne
jeden Selbstbehalt für eine Reise im Jahr mit einer Versicherungssumme von 6 4000,–. Der Clou:
Sie kann bereits in Anspruch genommen werden, wenn nur die Anzahlung mit der Kreditkarte
geleistet wurde. So können Sie sich bei der Buchung sogar einen kleinen Rabatt sichern! Alle Versicherungsleistungen im Detail können Sie auf unserer Website downloaden.
Ihr Girokonto bleibt bei Ihrer Bank, denn die Kontoführung unserer Erste Bank-GÖD-Kreditkarte
kann über jede österreichische Bank abgewickelt werden.
Das Anmeldeformular zur GÖD-Erste Bank-Kreditkarte einfach ausfüllen und in einer Erste-BankFiliale oder Sparkasse in ganz Österreich abgeben. Sie haben schon eine Kreditkarte? Diese können
Sie jederzeit kündigen, jedoch spätestens bis 4 Wochen vor Abbuchung der neuen Jahresgebühr, denn
geleistete Zahlungen werden nicht rückerstattet. Und dann zurücklehnen und Vorteile genießen!
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