AirPlus Corporate Cards
Sicherheitstechnisch immer auf dem
neuesten Stand
Im Gegensatz zu unseren rein digitalen Bezahl-Produkten unterscheiden wir bei AirPlus
Corporate Cards zwischen „vor-Ort-Zahlungen“ und „Online-Zahlungen“ (sowie Versandund Telefonbestellungen (Englisch: Mail Orders and Telephone Orders/MOTO)).
Vor-Ort-Zahlungen:
Für die Zahlungen vor Ort ändert sich zum bisherigen Einsatz Ihre AirPlus Corporate Cards
nichts. Die Vorlage Ihrer Kreditkarte sowie die Eingabe Ihrer PIN zur Authentifizierung sind
bereits Standard.
Ihre AirPlus Karte ist mit der kontaktlosen Zahlungsfunktion Mastercard®PayPass™
ausgestattet. Bis zu einem Betrag von 50 EUR / 45 GBP / 80 CHF / 100 PLN können Sie
kontaktlos bezahlen. Auf Wunsch erhalten Sie bei diesen Beträgen einen Zahlungsbeleg.
Bei größeren Beträgen werden automatisch Kassenbelege gedruckt.
Online payments1:
Auch hier nutzt der Großteil unserer Kunden für die Online-Zahlung bereits das 3D-SecureVerfahren. Das 3D-Secure-Verfahren ist nun für alle Online-Zahlungen Pflicht. Somit
müssen alle AirPlus Karteninhaber mit dem Login in das AirPlus Portal ebenfalls mindestens
ein 3D-Secure-Profil anlegen, verpflichtend ist hier vor allem die Angabe der Mobilnummer
sowie die Definition einer Sicherheitsfrage. Sollten Sie mehrere Profile anlegen, müssen Sie
eines als Standard definieren. In Ihrem 3D-Secure-Profil definieren Sie, welche Option für
Sie in Frage kommt. Option 2 steht jedoch erst zur Auswahl, nachdem Sie die AirPlus Mobile
App installiert und alle Einstellungen vorgenommen haben.

1 Die

AirPlus Mobile App ist derzeit in Deutschland verfügbar, wird aber ab Herbst auch in anderen
AirPlus Corporate Card Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande,
Schweiz und Österreich zur Verfügung stehen.
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After successfully generating a virtual card, you can use it for payments. When you use the card for the

