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 Gebührenfreie MasterCard Gold: Alle Vorteile im Überblick 

   Kurzbeschreibung/Zusammenfassung 

Journalist-CreditCard beantragen: So funktioniert es  
Das Antragsformular und weitere Informationen sind auf den DVPJ-Webseiten unter permanent abrufbar. 
Es werden Vorteile und Möglichkeiten der Kreditkarte erläutert und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zum Abruf bereitgestellt. Die Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zur gesamten Abwicklung und 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ebenfalls auf den DVPJ-Webseiten vor 
 
Beantragung vornehmen: 
Die Karte kann über die DVPJ-Webseites (Login/Mitgliederbereich) bequem beantragt werden. Partnerkarten 
werden über dasselbe Prozedere  beantragt, jedoch ohne einem Eintrag bei dem Feld „Mitgliedsnummer“. 
Die Partnerkarte ist eine eigenständige Journalist-CreditCard mit eigener Nummer, eigener Bonitätsprü-
fung und erhält einen eigenständigen Verfügungsrahmen. Dadurch ist die Partnerkarte eine vollwertige Kre-
ditkarte mit identischen Konditionen der Verbandskreditkarte (Journalist-CreditCard). Vergleichen Sie: Die 
Journalist-CreditCard unterscheidet sich somit deutlich von den üblichen Partnerkarten auf dem Markt. 
 
Bezahlung auf Rechnung: 
Die monatliche Rechnung wird an die im Antrag benannten E-Mail-Adresse oder Postanschrift geschickt. Ein 
Postversand der Rechnung ist möglich, wenn im Feld Emailanschrift kein Eintrag erfolgt. Nach der Bean-
tragung wird die Journalist-CreditCard - MasterCard Gold kostenlos zugesandt und kann weltweit für alle 
Zahlungen eingesetzt werden. Für die Nutzung von Geldautomaten und automatisierten Kassen stellt die 
Bank eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung.  
 
Anfang des Monats erhält der Karteninhaber eine Rechnung per E-Mail bzw. per Post, die bis zum 20. des 
Monats vom Karteninhaber geprüft und bezahlt werden kann. Der Absender der Kreditkartenrechnung ist bei 
Emailzusendung statements@advanzia.com. Rechnungen die per Post gesendet werden, ist ein Überwei-
sungsträger mit dem Mindestüberweisungsbetrag beigefügt. Der Überweisungsträger dient  für Teilzahlun-
gen, kann geändert oder auch gar nicht benutzt werden. Denn der Karteninhaber entscheidet, ob der voll-
ständige Rechnungsbetrag auf das Konto der Advanzia Bank bei der Landesbank Baden-Württemberg 
überwiesen wird, oder ob nur Teilzahlungen geleistet werden sollen.   
 
Support & Service: 
Als persönlicher Ansprechpartner bei Fragen zur Journalist-CreditCard und zu den Zusatzleistungen steht 
Herr John Kames unter 06081-687286 oder john.kames@Journalist-CreditCard.de zur Verfügung. Für weitere 
Fragen zum Stand der Antragsbearbeitung, das Kartenkonto, den Verfügungsrahmen oder den Rechnungen 
wurde ein gebührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank unter 0800-8801120 eingerichtet.  
 
Der Verfügungsrahmen: 
Den monatlichen Verfügungsrahmen legt die Advanzia Bank anhand der Angaben des Kartenantragstellers 
individuell fest (Bonitätsprüfung!). Der Verfügungsrahmen wird dem Karteninhaber per Email und mit der 
Zusendung einer PIN mitgeteilt. Dies geschieht etwa zwei Wochen nach Erhalt der Journalist-CreditCard. Ein 
zunächst niedriger Verfügungsrahmen ist normal. Dieser anfängliche Verfügungsrahmen wird im Rahmen 
der Nutzung erhöht. Kommt die Karte regelmäßig zum Einsatz, wird der Verfügungsrahmen automatisch 
erhöht.  Ist nach Erteilung des ersten Verfügungsrahmens sofort ein höherer Verfügungsrahmen gewünscht, 
kann dies schriftlich bei der Bank beantragt werden  (unbedingt beifügen: Gehaltsnachweis und eine Kopie 
des Personalausweises /Reisepass (Vorder- und Rückseite). 
 
Der Verfügungsrahmen gilt immer vom Anfang des Monats bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Rechnungs-
betrag überwiesen wird. Erst bei Eingang der Zahlung wird der Verfügungsrahmen wieder voll freigegeben. 
Sollzinsen für den Verfügungsrahmen bzw. für Kartenzahlungen fallen nicht an, falls die Rechnung pünkt-
lich ausgeglichen wird. Die Führung des Kreditkartenkontos auf Guthabenbasis ist nicht möglich.  
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