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HypoVereinsbank startet für ihre Kunden Apple Pay 

Einfach, schnell und sicher bezahlen 

Ab heute bietet die HypoVereinsbank ihren Kunden Apple Pay an. 

Damit wird mobiles Bezahlen für Kunden nicht nur einfach und sicher, 

sondern auch schnell und bequem. 

„Wir treiben die Digitalisierung unserer Services konsequent voran 

und verbessern damit auch das Kundenerlebnis immer weiter", sagt 

Dr. Emanuele Buttà, Privatkundenvorstand der HypoVereinsbank. Die 

HypoVereinsbank bietet ihren Kunden viele digitale Innovationen, wie 

zum Beispiel die Echtzeitüberweisung. Mit der Einführung von Apple 

Pay können HypoVereinsbank-Kunden jetzt ein weiteres Angebot nut-

zen, das einfach, schnell und sicher ist. 

Ab sofort können HypoVereinsbank-Kunden zudem nach 15 Jahren 

Partnerschaft mit dem FC Bayern München und erfolgreichen Pro-

dukten, wie der FCB Mastercard, auch mit ihrem iPhone oder ihrer 

Apple Watch in der Allianz Arena bezahlen. Die HypoVereinsbank lie-

ferte hierfür dem FC Bayern München die Technologie und installierte 

rund 250 Kartenterminals für kontaktloses Bezahlen (NFC) in der ge-

samten Arena, wie zum Beispiel an allen Catering-Theken und in den 

Fanshops. 

Sicherheit und Datenschutz sind das Herzstück von Apple Pay. Wenn 

Kunden eine Kreditkarte mit Apple Pay verwenden, werden die Kar-

tennummern weder auf dem Gerät noch auf den Apple Servern ge-

speichert. Stattdessen wird eine gerätespezifische Nummer zugewie-

sen, verschlüsselt und im Sicherheitselement auf dem Gerät gespei-

chert. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen, spezifischen und 

dynamischen Sicherheitscode autorisiert. 
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Kunden der HypoVereinsbank können Apple Pay ab dem ersten Tag 

der Einführung in Deutschland nutzen. "Unsere Kunden gehören zu 

den Ersten in Deutschland, die mit iPhone oder Apple Watch im Han-

del und Online bezahlen können", sagt Dr. Emanuele Buttà. "Sie er-

warten von uns, dass wir ihnen Lösungen anbieten, die ihr Finanzle-

ben einfacher machen. Apple Pay bietet unseren Kunden mit Kredit-

karte eine einfache, schnelle und sichere Bezahllösung. Im mehrfach 

ausgezeichneten HVB ExklusivKonto sind alle Kreditkarten bereits in-

klusive." 

Apple Pay ist einfach einzurichten und die Kunden können alle Vor-

teile oder Leistungen nutzen, die auch sonst mit der Kreditkarte ver-

bunden sind. Im Handel funktioniert Apple Pay mit iPhone SE, iPhone 

6 und höher sowie mit der Apple Watch. Online-Einkäufe in Apps und 

auf Websites, die Apple Pay akzeptieren, sind einfach mit Touch ID 

oder durch Doppelklick auf die Seitentaste oder mit Authentifizierung 

per Face ID auf dem iPhone X zu bestätigen. Bei Apple Pay müssen 

keine langen Kontoformulare manuell ausgefüllt oder mehrfach Ver-

sand- und Rechnungsinformationen eingeben werden. Bei der Bezah-

lung von Waren und Dienstleistungen mit Safari funktioniert Apple 

Pay mit dem iPhone 6 und höher, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. Ge-

neration), iPad Air 2 und iPad mini 3 und höher. Apple Pay kann in 

Safari auch auf jedem Mac verwendet werden, der 2012 oder danach 

mit ma-cOS Sierra eingeführt wurde. Die Bezahlung kann auch mit 

dem iPhone 6 oder höher, der Apple Watch oder mit Touch ID auf 

dem neuen MacBook Pro und MacBook Air bestätigt werden. 

Weitere Informationen: 
www.hvb.de/applepay & www.apple.com/de/apple-pay/
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