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Als eine der meist verbreiteten Kreditkar-
ten in Deutschland bietet Ihnen Ihre 
ADAC-Kreditkarte Sicherheit auf höchs-
tem Niveau. Neben technisch ausgefeil-
ten Sicherheitssystemen und den 
bekannten Leistungen, wie der schnell 
erhältlichen Notfallkarte oder dem Not-
fallgeld, bieten wir Ihnen jetzt einen 
zusätzlichen Vorteil bei Kartenmiss-
brauch: Wir haben die Haftung bei miss-
bräuchlicher Nutzung Ihrer ADAC-Kre-
ditkarte von 50 Euro auf 0 Euro gesenkt. 

Fast jeder hat schon einmal davon 
gehört oder war selbst betroffen: Man 
ist im Urlaub unterwegs und plötzlich 
fehlt die Brieftasche mit allen Karten 
und Papieren. Die Aufregung und der 
Ärger sind groß. Doch was ist dann zu 
tun?

Sollte Ihnen Ihre ADAC-Kreditkarte ein-
mal abhanden kommen, ist noch lange 
nichts verloren. Denn Ihre ADAC-Kre-
ditkarte ist zum einen sicherer als Bar-
geld und zum anderen bekommen Sie 
schnell Ersatz. Als erstes melden Sie bit-
te den Verlust umgehend an den ADAC-
KartenService und lassen dort Ihre Kar-
te sperren. Damit Sie auch weiterhin die 
Vorzüge des bargeldlosen Bezahlens 
genießen können, lassen Sie sich am 
besten gleich mit der Verlustmeldung 
eine Ersatzkarte ausstellen. Diese geht 
Ihnen umgehend an Ihre Heimatadres-
se zu. 

Sind Sie bei Verlust Ihrer 
ADAC-Kreditkarte im Aus-
land unterwegs und schnell 
auf eine neue Karte ange-
wiesen, haben Sie die Mög-
lichkeit, sich eine Notfall-
karte kostenlos an Ihren 
aktuellen Aufenthaltsort 
per Boten zustellen zu las-
sen. 

Zukünftig bieten wir Ihnen 
beim Thema Sicherheit 
Ihrer ADAC-Kreditkarten 
noch einen weiteren Vor-

teil. Ab sofort verzichten wir komplett 
auf Ihre bisherige Haftung von max. 
50 Euro, wenn es zu einer missbräuch-
lichen Nutzung Ihrer Karte vor Meldung 
des Kartenverlustes kommt. Sie haben 
somit keinen monetären Verlust zu 
befürchten. Das macht Ihre ADAC-Kre-
ditkarte noch sicherer, insbesondere 
gegenüber Bargeld oder Ihrer ec-/maes-
tro-Karte. Sie sehen, sicherer als mit der 
ADAC-Kreditkarte geht es nicht!

Neu: Beruhigend bei Verlust oder Missbrauch – 0 Euro Haftung!

Das Plus an Sicherheit für Ihre ADAC-Kreditkarte

 Wuss ten  S ie ´ s  schon?

Notfallkarte

Kreditkarte weg? Der Urlaub kann 
trotzdem unbeschwert weitergehen! 
Sollte im Ausland Ihre ADAC-Kredit-
karte abhanden kommen: Keine Sor-
ge, Sie erhalten auf Wunsch inner-
halb von 2 Tagen weltweit kostenlos 
eine Notfallkarte. Um höchste Sicher-
heit zu wahren, darf der Bote die 
Notfallkarte nur unter Vorlage der 
Ausweispapiere aushändigen. Sind 
auch diese gestohlen, vereinbaren 
Sie ein Geheimwort. Die Notfallkarte 
ist allerdings nur eine Übergangslö-
sung, mit der Sie zwar ganz normal 
bezahlen können, jedoch nicht am 
Geldautomaten abheben können. 
Aber auch das ist kein Problem: Las-
sen Sie sich einfach in der Bank an 
der Kasse den Betrag auszahlen. Und 
weiter geht’s!

Nutzen Sie das ADAC-Kreditkarten-Ban-
king! So können Sie Umsätze bereits prüfen, 
bevor eine monatliche Rechnung erstellt 
wird. Fallen Ihnen Umsätze auf, die nicht 
von Ihnen getätigt wurden, melden Sie das 
umgehend Ihrem ADAC-KartenService. Der 
entsprechende Betrag wird so gar nicht erst  
Ihrem Konto belastet.

 Unser Tipp
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F lex ibe l  bezah len 

Charge-Card
Die Umsätze werden 
erst mit der monatli-
chen Abrechnung 
dem Girokonto bei 
Ihrer Hausbank 
belastet, der persön-
liche Kreditrahmen 
ist bis dahin zinsfrei. 
Die Charge-Card ist 
die gängigste Kredit-
karte in Deutschland.

Credit-Card
Neben der monatlichen Abrechnung 
besteht die Möglichkeit der Teilzah-
lung. Man spricht von einem Revol-
ving Credit. Das Prinzip ist einfach: 
Der Betrag wird nicht am Ende des 
Monats vom Girokonto abgebucht, 
sondern als Darlehensbetrag auf 
dem Kreditkartenkonto gebucht. Als 
Kunde tilgen Sie nur die vereinbarte 
Monatsrate der Kreditsumme und 
können jederzeit Sonderzahlungen 
auf das Kreditkarten-Konto leisten. 
Der verbleibende Saldo wird zum 
festgelegten Zinssatz weitergeführt. 

Cards

Immer mehr im Trend:  
Die Kreditkarte mit der Möglichkeit zur Teilzahlung.
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In den USA ist es längst der übliche Zah-
lungsweg, in Frankreich und England 
wird sie immer mehr eingesetzt und in 
Deutschland ist sie auf dem Vormarsch: 
die Kreditkarte mit Teilzahlungsfunk-
tion. Lesen Sie alles über Kreditkarten-
arten und welche Möglichkeiten Sie mit 
Ihrer ADAC-Kreditkarte hinsichtlich 
einer flexiblen Rückzahlung haben.

Es ist schon verwirrend: Viele Karten 
nennen sich Kreditkarten, dabei gibt es 
deutliche Unterschiede bei den Zah-
lungskarten! Zwei Varianten zeigen, wie 
unterschiedlich Kartenumsätze abge-
rechnet werden können:

Ihre ADAC-Kreditkarte hat grundsätz-
lich Charge-Funktion und kann jeder-
zeit flexibel als Credit-Card mit Teilzah-
lungsfunktion genutzt werden. 
Normalerweise werden Ihre Umsätze 
einmal im Monat abgerechnet und per 
Lastschrift vom Girokonto eingezogen. 
Wenn Sie Ihren finanziellen Spielraum 
erweitern möchten, ist es ganz einfach: 
Ein Anruf beim ADAC-KartenService 
genügt, Sie nennen uns Ihre Teilzah-
lungswünsche und wir stellen Ihre 
ADAC-Kreditkarte darauf ein:
}  Sie können Ihre monatlichen Umsät-

ze in prozentualen Teilschritten in 
Höhe von 5 %, 10 %, 20 % oder 30 % 
begleichen
}  oder aber NEU bequem in festen Teil-

beträgen von z.B. 50, 100, 200 oder 
500 Euro bezahlen. 

So sind Sie völlig flexibel und können die 
von Ihnen gewünschte Abrechnungsart 
jederzeit Ihren individuellen Bedürfnis-
sen anpassen. Die Zahlungsart ist jeder-
zeit änderbar. Und mit einem Zins von 
1,15 % pro Monat (effektiver Jahreszins 
14,70 %)  – vergleichbar mit einem nor-
malen Dispozins – ist diese Form der 
Kreditierung auch noch günstig.

Wer ein Land oder eine Stadt gerne indi-
viduell erleben möchte, fährt am besten 
mit einem Mietwagen. Der langjährige 
ADAC-Partner holiday autos ist mit mehr 
als 1 Mio. Anmietungen jährlich der 
größte Vermittler von Ferienmietwagen 
weltweit. Das Schöne und Unbeschwerte 
bei holiday autos: Es sind bereits alle 
wichtigen Leistungen enthalten!
}  Vollkasko- und Kfz-Diebstahlschutz 

ohne Selbstbeteiligung im Schadens-
fall (Glas, Dach und Reifen inkl.)
}  erhöhte Haftpflichtdeckungssumme
}  unbegrenzte Kilometer
}  Hotelzustellung und Einwegmieten 

oft kostenfrei
}  kostenlose Umbuchung vor Mietbe-

ginn
}  lokale Steuern, Flughafenbereitstel-

lung

Vorteil 1: 
20 Euro Rabatt! 
ADAC-Kreditkarten-Inhaber erhalten 
pro Buchung im Zeittraum vom 01.09.
bis zum 31.12.2007 jetzt 20 Euro Rabatt 
(auch auf Sonderpreise, Mindestmiet-
dauer 5 Tage). Das ist schon eine halbe 
Tankfüllung mehr im Urlaub.
Nicht vergessen: Um sich den 20 Euro 
Vorteil zu sichern, geben Sie bitte bei 
Ihrer Buchung als Promotion-Code ein: 
adac07
Vorteil 2: 
Jeder Karteneinsatz ein Los!
Unter allen Karten-Inhabern, die bis 
zum 31.10.2007 mit ihrer ADAC-Kredit-
karte bezahlen, verlosen wir Gutscheine 
von holiday autos:
} 5 x 7 Tage Mietwagen*
} 5 x 3 Tage Mietwagen*

} 10 x 100 Euro 
} 10 x 50 Euro 

*  Gruppe A (Opel Corsa o.ä.) in einem Land Ihrer Wahl

Und so einfach geht’s:
1. via Internet unter 
 www.adac.de/holidayautos 
2. per Telefon unter 0 180 5 32 82 82** 
3. in den ADAC-Geschäftsstellen 
 und ADAC-Reisebüros

**(14 Cent/Min. im Festnetz der T-Home) 

Die Gewinner werden Anfang Novem-
ber schriftlich benachrichtigt. 
Viel Glück!

I h re  Vor te i l e  be i  ho l i day  au tos 

Sichern Sie sich 20 Euro Rabatt bei Buchung bis zum 31.12.2007 
und tolle Fernweh-Gewinne!



Re ise t ipp  USA  –  un te rwegs  im  Land  der  Kred i tka r te

„Die lieblichste Inselflotte, die je im Meer 
vor Anker ging“ – hat dieses Kompliment 
von Mark Twain an die Hawaii-Inseln 
auch heute noch Gültigkeit? Die Antwort 
lautet: Ja! Die Inseln unter dem Regenbo-
gen sind tatsächlich so schön, wie man 
sie sich vorstellt.

Unzählige Traumstrände, die zum Wel-
lenreiten oder Schnorcheln einladen, 
Regenwälder, Vulkane und schneebe-
deckte Berge. Der Aloha-State ist ein 
Paradies der Vielfältigkeit. Jede Insel hat 
ihren ganz eigenen Charakter. Entde-
cken Sie die Perlen im Pazifik auf indivi-
duelle Art per Mietwagen. Wir stellen 
Ihnen drei Inseln vor.

Maui:
Das Hawaii-Feeling lässt nicht lange auf 
sich warten: Schon am Airport wird man 
mit dem traditionellen Blumen-Lei und 
einem herzlichen „Aloha“ begrüßt. Star-
ten Sie Ihre Tour entlang der Surfer-
Nordküste Richtung Osten, denn einer 
der Höhepunkte ist „The Road to Hana“. 
Die tropisch-grüne, kurvige Küstenstra-
ße gehört zu einer der schönsten Stra-
ßen der Welt! Hana ist ein verträumter 
Ort, an dem es sich lohnt, für ein paar 
Tage zu bleiben. Von hier aus können Sie 
wundervolle Touren unternehmen, Was-
serfälle erkunden und in natürlichen 
Pools baden. Deutlich touristischer ist 
die Westküste, aber genauso reizvoll mit 

unzähligen Traumstränden und tollen 
Attraktionen: Mit etwas Glück sehen Sie 
vom Strand aus Buckelwale springen. In 
den Wintermonaten kommen ca. 10.000 
der singenden Bartenwale ins Hawaii 
Archipel, um ihre Kälber zur Welt zu 
bringen. Wer die imposanten 30-Tonner 
aus nächster Nähe beobachten möchte, 
bucht ein Whale-Watching-Tour in 

Lahaina. Ein besonderer Tipp: Früh auf-
stehen und den bizarren Sonnenauf-
gang auf dem 3.000 m hohen Vulkan 
Haleakala erleben! 
 
Big Island: 
Der Magnet der größ-
ten Hawaii-Insel ist 
der Kilauea – der 
weltweit aktivste Vul-
kan. Um zu sehen, 
wie die Lava ins Meer 
fließt, wandern Sie 
auf einer vorgege-
benen Route über 
das erkaltete Lava-
feld oder lassen sich 
per Helikopter an 
den Hot Spot brin-
gen. Eingeschlossene 
Autos oder Straßen-
schilder zeugen von 
der Urgewalt des flüssigen Feuers. Ver-
passen Sie auf keinen Fall Hilos Umge-
bung im Osten. Hier regnet es zwar an 
über 300 Tagen im Jahr, aber das ist auch 
der Grund, warum die Natur sich hier 
an Grün überbietet. Ein Ausflug zu den 
Akakafalls macht das Dschungelfeeling 
perfekt. Auf der Westseite genießen Sie 
die Sonnenseite der Insel. Traumhaft 
schnorcheln lässt es sich bei Captain 
Cook. Im glasklaren Wasser erleben Sie 
eine Fischvielfalt und Schildkröten à la 

„Findet Nemo!“.

Kauai:
Die Garteninsel Hawaiis 
sollte man einmal mit dem 
Hubschrauber erkundet 
haben. Eine grandiose 
Flugroute geht über den 
Waimea Canyon zur spek-
takulären Na Pali Coast. 
Die zerklüftete Felsküste 
wirkt wie modelliert und 
lässt sich ansonsten nur 
erwandern. Der Kalalau 
Trail entlang der Küste ist 

zweifelsfrei einer der großen Highlights 
der Reise. Die Wanderung dauert einen 
Tag, kann aber auch in 2 Std. „ange-
schnuppert“ werden. Wenn Sie bis jetzt 
noch keinen Surfkurs gebucht haben, 
bieten sich hier Traumstrände mit opti-
malen Bedingungen auch für Anfänger. 
Ein Muss, denn Wellenreiten gehört auf 
Hawaii zum Frühstück wie die Tasse 

Kaffee. Jeder Surflehrer garantiert Ihnen 
übrigens, dass Sie nach 2 Std. auf dem 
Brett stehen, egal wie sportlich sie sind. 
Hier ist eben alles easy – schließlich sind 
Sie im Land des Regenbogens! 
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Hawaii – Inseln unter dem Regenbogen!

Aloha-Traum per Mietwagen:

Hawaii entdecken Sie am besten auf 
eigene Faust per Mietwagen. Buchen 
Sie die Hotels individuell über www.
adacreisen.de oder suchen Sie sich lie-
bevoll eingerichtete und geführte Bed & 
Breakfast Unterkünfte (www.alterna-
tiv-hawaii.com) und übernachten z.B. 
auf einer Macadamia-Farm, inmitten 
einer blühenden Fruchtplantage oder 
in einem Hausboot. Den Mietwagen 
buchen Sie rechtzeitig von Deutschland 
aus z. B. über holiday autos (www.adac.
de/holidayautos.de). Wer keine Zeit hat, 
die Reise individuell durchzuplanen, 
kann auch tolle Rundreisen über ADAC 
Reisen buchen. Was Sie sonst noch 
benötigen? Neben einer lässigen Surf-
hose natürlich Ihre ADAC-Kreditkarte, 
denn ob Hotel, Mietwagen oder Surf-
kurs überall wird die Plastikkarte 
akzeptiert. Falls Sie doch einmal  
Bargeld benötigen: Sie wissen ja, die 
Bargeldauszahlung-Gebühren am 
Automaten entfallen mit Ihrer ADAC-
Kreditkarte im Ausland, wenn Sie über 
ein Guthaben auf Ihrem ADAC-Kredit-
kartenkonto verfügen. Mahalo!

Weitere Adressen für einen unvergess-
lichen Hawaii-Urlaub:
www.bestplaceshawaii.com
www.pacificwhalefoundation.de
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4 Familienpakete für Disneyland® Paris zu gewinnen!

Gew innsp ie l  15  Jahre  D i sney land ® Resor t  Par i s

 T ICKER +++ T ICKER +++

+++ Im nächsten compass: Tolle Geschenkidee zu Weihnachten, zur Hochzeit 
oder zum Geburtstag! Verschenken Sie einen kreativen Geldgutschein in Form 
einer Geschenkkarte von MasterCard. Wir laden den gewünschten Betrag auf 
Ihre individuelle Karte. Wählen Sie aus vielen ideenreichen Vorschlägen aus 
oder senden Sie uns Ihr eigenes Motiv für Ihre Karte! +++

A D A C - K a r t e n S e r v i c e
R u n d  u m  d i e  U h r  f ü r  S i e  d a !

ADAC-Kreditkarten
☎ (030) 2455 5522

ADAC-Goldkarten
☎ (030) 2455 5544

Oder schreiben Sie uns an:
kreditkarte@lbb.de

Wäre Ihre Familie nicht gerne einmal an 
Bord mit Captain Jack Sparrow, im Tem-
pel von Indiana Jones oder unterwegs 
mit Micky, Donald und all den anderen 
Disney-Freunden? Dieser Traum kann 
bald Realität werden. Denn anlässlich 
des 15. Geburtstags von Disneyland Paris 
verlost der ADAC-KartenService 4 exklu-
sive Familienpakete für ein Wochenende 
der Superlative.

Machen Sie mit! Mit etwas Glück wer-
den Sie und Ihre Familie ganze 3 Tage 
bezaubert und verzaubert: Erleben Sie 
den Walt Disney Studios® Park, Disney-
land® Park und viele Attraktionen wie 
die Achterbahn Big Thunder Mountain, 
einen Weltraumsimulator, ein Geister-
haus und tolle Shows und Paraden. 

Gewinnfrage: Welche Airline fliegt Sie 
von 16 deutschen Flughäfen komfor-
tabel nach Paris?

Air B_______ (Buchstaben ergänzen!)

Die Gewinner werden bis Mitte Okto-
ber benachrichtigt. 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, 
schicken Sie die richtige Antwort und 
Ihre ADAC-Mitgliedsnummer bis zum 
5.10.2007 per 
• E-Mail an kreditkarte@lbb.de 
oder 
•  per Postkarte an 

ADAC KartenService,  
Stichwort „Disneyland Paris“ 
c/o Landesbank Berlin AG 
Postfach 11 08 05, 10838 Berlin 

Gewinnen Sie eines von 4 Familien-
paketen für Disneyland® Resort Paris 
vom 23. – 25.11.2007

}   für je eine Familie mit 4 Personen 
(2 Erwachsene, 2 Kinder)
}   2 Übernachtungen im Disney Hotel 
}  3 Tage Eintritt zum Disneyland® 

Park + Walt Disney Studios®  Park
}  exklusive VISA-Parties am Fr + Sa 

Abend mit tollen Animationen 
}  Flug mit Air Berlin für 4 Personen 

von 16 deutschen 
Städten nach Paris
}  Transfer vom Flughafen zum  

Disneyland® Resort Paris

Vorfreude gibts unter 
www.disneyland15.com

Gewinnen  S ie

© Disney

compass


