
Bezahlen mit Ihrer 
girocard-/ec-Karte 
und Unterschrift bei 
Ihrer Aral Tankstelle.
Per Lastschriftverfahren einfach und bequem.

www.aral.de



Generell gibt es zwei Möglichkeiten, in Deutschland 
per girocard- bzw. ec-Karte zu bezahlen:

1. Der Karteninhaber legitimiert die Zahlung durch Eingabe der PIN. Bei diesem 
Verfahren wird die PIN überprüft und der Zahlungsbetrag bei der Bank ange-
fragt.

2. Der Karteninhaber legitimiert die Zahlung mit seiner Unterschrift. Bei diesem 
Verfahren wird eine Lastschrift mit Einzugsermächtigung erzeugt, die der 
Kunde mit seiner Unterschrift erteilt.

Wie funktioniert die Kartenzahlung per Lastschrift?

Das Kartenterminal liest lediglich die Angaben zur  Bankverbindung des Kunden 
von dem Magnetstreifen der Karte.
 
Mit seiner Unterschrift willigt der Kunde ein, dass der Zahlbetrag per Lastschrift 
von seinem Konto abgebucht werden darf. In den folgenden Tagen wird das 
Konto dann entsprechend belastet und Aral erhält sein Geld.

Kann die Lastschrift jedoch nicht eingelöst werden, z. B. weil das Konto nicht die 
notwendige Deckung aufweist, kommt es zu Zahlungsausfällen für Aral. Um das 
zu vermeiden, arbeitet Aral mit der easycash GmbH zusammen.
 
Durch die easycash GmbH wird vorab geprüft, ob die  girocard zur Zahlung 
freigegeben ist. Dies trägt effektiv dazu bei, Zahlungsausfälle und Missbrauch zu 
verringern und so die Kosten für Aral und den Kunden zu reduzieren.



Ihre Daten werden nur für Zahlungszwecke 
genutzt.

1. Die easycash GmbH 
ist Partner von Aral 
und wickelt girocard-
Zahlungen im Auftrag 
von Aral ab. Mit Ihrer 
Unterschrift erteilen 
Sie Aral/easycash die 
Genehmigung, den 
Betrag per Lastschrift 
von Ihrem Konto 
 abzubuchen.

2.  Kann die Lastschrift 
nicht eingelöst werden 
(Rücklastschrift), 
weil das Konto z. B. 
nicht die notwendige 
Deckung aufweist, 
ermöglichen Sie uns 
hiermit, Ihre Anschrift 
zu ermitteln um 
Kontakt mit Ihnen 
aufnehmen zu können.

3.  Im Falle einer Rücklastschrift werden die Angaben zur Karte  
in der easycash-Sperrdatei vermerkt, nicht jedoch der Name 
des Karteninhabers.

 Bei Unternehmen, die die Sperrdatei nutzen, kann die Karte 
vorläufig nicht zur Zahlung per Lastschrift ein gesetzt werden. 
Zahlungen per PIN-Eingabe sind weiterhin möglich, sofern Ihr 
Konto die notwendige Deckung aufweist. Sobald die Zahlung 
erfolgt ist, wird der Eintrag wieder aus der Sperrdatei entfernt 
und die Karte wird wieder uneingeschränkt akzeptiert.

Wozu dient die 
Unterschrift auf 
dem Kassenbon?



Aral Aktiengesellschaft
Wittener Straße 45, 44789 Bochum
Tel. +49 234 315-0
Fax +49 234 315-2679
www.aral.de

Häufig gestellte Fragen
1. Was muss ich tun, wenn ich eine Rücklastschrift habe?
 In diesem Fall sollten Sie so schnell wie möglich den offenen Betrag an 

folgende Bankverbindung überweisen:
 Kontoinhaber: easycash 

Bankleitzahl: 30050000 West LB 
Kontonummer: 0001609114

 Den Verwendungszweck entnehmen Sie bitte Ihrem Kontoauszug. Der richtige 
Verwendungszweck ist sehr wichtig, ansonsten kann Ihre Zahlung nicht 
zugeordnet werden und die Rücklastschrift gilt als nicht bezahlt. In diesem Fall 
würde der überwiesene Betrag an Sie zurücküberwiesen werden.

 
Bitte überweisen Sie innerhalb von 6 Tagen den offenen Betrag inkl. Bankge-
bühren.

 Sollten Sie Fragen zu Ihrer Rücklastschrift haben, wenden Sie sich bitte an fol-
gende Hotline-Nummer: 01805 251166 (0,14 €/min aus dem Netz der DTAG, 
abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich).

2.  Kann ich die Rücklastschrift auch an einer Aral Tankstelle  bezahlen?
 Nein, das ist leider aus technischen Gründen nicht möglich. Bitte überweisen 

Sie den offenen Betrag wie unter Punkt 1 beschrieben an die easycash GmbH.

3.  Warum bekomme ich ein Schreiben von easycash und nicht von der Aral?
 Die easycash GmbH ist Partner von Aral und übernimmt die  administrative 

Abwicklung bei Rücklastschriften.


