
Offline, online und 
mobil

Weil’s um mehr als Geld geht.

Das Konto, 
das alles 
drauf hat.

Kostenloses* Sparkassen-Giro Start  (11–17 J.)



Ein Stück 
Freiheit – mit 
deinem neuen 
Girokonto
Du gehst mit deinen Freunden weg, gönnst dir was Cooles 
zum Anziehen, gehst ins Kino. Oder du kaufst dir mal was 
Größeres – Kopfhörer, ein Smartphone … 

Gut, wenn du ab jetzt mit deinem Konto alle Geldgeschäfte 
selbst erledigen kannst – bar, schnell mit Karte oder online.

Mit dem Giro Start hast du alles, was du für dein Taschen-
geld oder dein erstes Gehalt brauchst.

Girokonto. Kostenlos.1 
Alles drin.
 

Deine Vorteile:
 	 Sparkassen-Card (Debitkarte) wahlweise mit einem 
Motiv aus der Region oder im sportlichen FC- oder 
Haie-Design – mit ihr kannst du im In- und Ausland 
bezahlen (sofern das Konto im Plus ist)
 	 kostenfrei Bargeld abheben an über 23.100  
Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe,  
davon 370 in Köln und Bonn
 	 kontaktloses Bezahlen mit Karte oder Smartphone 

	 –  mit Apple Pay (ab 16 Jahren) schnell, 
sicher und vertraulich bezahlen2

	 –  mit der App „Mobiles Bezahlen“ für Android™- 
Smartphones (ab 13 Jahren) mobil bezahlen2 

 	bequem am Geldautomaten oder im Online-Banking 
das Prepaid-Handy aufladen
 	Bankgeschäfte per Online- und Mobile-Banking  
erledigen3

 	 Sparkassen-App3

 	bis zum Alter von 24 Jahren wird kein Entgelt für die 
Kontoführung berechnet – alle Buchungen sind inklusive1

Passt perfekt dazu:
Mastercard® Basis  
(Debitkarte)

Dein Begleiter für unterwegs, im Internet oder  
beim Shoppen
Mit der Debitkarte Mastercard® Basis auf Guthaben- 
basis zahlst du weltweit immer in der passenden  
Währung und du bleibst jederzeit im Plus – du gibst  
nur so viel aus, wie du auf der Karte geladen hast.

On top bietet dir die Karte: 
 	 individuelles Kartenmotiv – Infos und Motivideen 
unter sparkasse-koelnbonn.de/picture-card 
 	Bargeldauszahlungen am Geldautomaten nur 
2,50 Euro, auch im Ausland4 
 	Handy-Versicherung5

 	Reise-Service-Hotline
 	 kontaktloses Bezahlen mit Karte oder Smartphone 

	 –  mit Apple Pay (ab 16 Jahren) schnell, 
sicher und vertraulich bezahlen6

	 –  mit der App „Mobiles Bezahlen“ für Android™- 
Smartphones (ab 13 Jahren) mobil bezahlen6 

B	kostenlose Wunsch-PIN

Die Mastercard® Basis (Debitkarte) gibt‘s für nur 3 Euro 
im Monat für alle ab 12 Jahre! 

Appsolut mobil – mit der 
kostenlosen Sparkassen-App

Jederzeit den Kontostand checken,  
Rechnungen zahlen, Geldeingänge prüfen?
Mit der Sparkassen-App greifst du einfach
mobil aufs Konto zu, wenn es fürs Online-
Banking freigeschaltet ist. Deine Eltern
müssen dazu einmal zustimmen. 

 	Geld von Handy zu Handy senden
 	 schnell Rechnungen bezahlen: durch Fotoüber- 
weisung oder das Ein scannen des Rechnungs- 
QR-Codes (GiroCode)
 	Umsatz oder Konto stand mit dem Kontowecker  
im Blick

Hinweis: Die Sparkassen-App ist eine Vorraussetzung für die Nutzung von 
Apple Pay. Mit ihr aktivierst  du deine digitalen Karten für die Wallet App.

Und falls du mal Bargeld brauchst – die App führt dich 
direkt zum nächsten Geldautomaten.

1  Von der Kostenfreiheit nicht umfasst ist ein etwaig zwischen der Sparkasse 
und dem Kontoinhabenden vertraglich vereinbartes Verwahrentgelt. 

2  Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer oder 
mehrerer digitaler Sparkassen-Cards (Debitkarte).

3 Geht mit Zustimmung der Eltern. Alle Infos im Beratungsgespräch.

4 Ggf. berechnet der Geldautomatenbetreiber ein eigenes Entgelt. 
5  Alle Leistungen kannst du den Versicherungsbedingungen der  

Mastercard® Basis (Debitkarte) entnehmen. 
6  Die genannte Leistung gilt für die Aktivierung und Nutzung einer  

oder mehrerer digitaler Mastercard® Basis (Debitkarte). 

http://skbn.de/picture-card


Alle Infos zum Giro Start erhältst du in den Filialen, 
telefonisch unter 0221 226-0 oder per E-Mail unter 
info@sparkasse-koelnbonn.de

Oder du gehst auf sparkasse-koelnbonn.de/girokonto 
Von dort aus kannst du auch einen Live-Chat starten
oder uns per WhatsApp fragen. Wir sind für dich da.

Folge uns auf unseren Social Media-Kanälen: 
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http://skbn.de/girokonto
https://www.instagram.com/sparkassekoelnbonn/
https://www.facebook.com/sparkassekoelnbonn

	sparkasse-koelnbonn.de/picture-card

