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Vorsicht bei Zuschlägen im Kleingedruckten von Kredit-
kartenverträgen 

IHA und ConCardis vereinbaren attraktive 
Konditionen für bargeldlosen Zahlungsver-
kehr ohne Fußangeln 

(Berlin, 29. Februar 2012) Der Hotelverband Deutschland (IHA) setzt die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit ConCardis, einem der führenden  
Anbieter für den bargeldlosen Zahlungsverkehr, fort. Verbandsmitglieder 
profitieren von einem neuen Rahmenvertrag mit noch besseren Konditi-
onen und Schutz vor Kostenfallen im Kleingedruckten. Die neu ver-
handelten Rahmenkonditionen bieten den Mitgliedern des Hotelverban-
des exklusiv die Möglichkeit, Kreditkartenzahlungen besonders sicher 
und günstig abzurechnen. 

Zu den Verbesserungen des Rahmenvertrages zählt auch die Komplettierung 
des Kartenportfolios: Neben den Kreditkarten MasterCard, Visa, American Ex-
press, UnionPay und JCB bietet ConCardis nun auch die Akzeptanz und Ab-
rechnung von Diners und Discover an. Damit hat der IHA-Rahmenvertrag alle 
großen Kreditkartenmarken im Angebot. Darüber hinaus wurden die Miet- und 
Transaktionspreise für POS-Terminals neu kalkuliert. Aber auch Kunden, die 
bisher kein ConCardis Terminal nutzen, profitieren von besseren Preisen. 

„Der neue Rahmenvertrag bietet Bestands- und Neukunden unter unseren 
Mitgliedern die Möglichkeit, auf einzigartige Konditionen zurückzugreifen und 
so Einsparpotenziale zu nutzen“, erklärt Fritz G. Dreesen, Vorsitzender des 
Hotelverbandes. „So verzichtet ConCardis – anders als sonst in der Branche 
üblich – auf Zuschläge für Corporate Cards von bis zu 0,35 Prozent, zusätzlich 
zu dem normalen Kreditkarten-Disagio.“  

Generell empfiehlt daher der Hotelverband Deutschland, bestehende Verträge 
und künftige Angebote nicht nur hinsichtlich der Disagiosätze, sondern auch 
auf Zuschläge im Rahmen von Preis-Leistungs-Verzeichnissen zu prüfen. 

Wie hoch die jährlichen Einsparungen für ein einzelnes Hotel sind, können  
interessierte Hoteliers konkret beim Hotelverband nachfragen. Auch Hoteliers, 
die noch nicht der IHA angehören, können ihre aktuellen Kreditkartenkonditio-
nen durch eine Mail an check@hotellerie.de individuell vergleichen und sich 
über mögliche Einspareffekte informieren lassen. 
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„IHA und ConCardis vereinbaren attraktive Konditionen  
für bargeldlosen Zahlungsverkehr“ 

 

 

Mehr Service für Hotelgäste 

Mit der automatischen Währungsumrechnungsfunktion DCC/eDCC (Dynamic 
Currency Conversion) kann die zunehmende Zahl an Gästen aus dem „Nicht-
Euro-Ausland“ in ihrer Heimatwährung bezahlen. Auf Wunsch wird der Rech-
nungsbetrag während des Bezahlvorgangs automatisch umgerechnet –  
sowohl direkt an der Rezeption als auch mit eDCC bei Online-Buchungen. 
Dieser Service steht für 30 Währungen zur Verfügung. DCC bietet aber nicht 
nur Vorteile für den Gast: Hoteliers schaffen ohne zusätzlichen Aufwand mehr 
Kundenvertrauen durch transparente Preise sowie tagesaktuelle Umrech-
nungskurse und haben zudem finanzielle Vorteile, da für eine  
DCC-Transaktion ein geringeres Disagio berechnet wird. 

Darüber hinaus buchen immer mehr Gäste ihren Hotelaufenthalt bevorzugt  
online. Die E-Payment-Lösung ConCardis PayEngine kann flexibel in den  
Buchungsvorgang über die Hotelwebsite integriert werden. Sie erfüllt alle  
Ansprüche an eine sichere und einfache Zahlungsabwicklung im Internet und 
per Mail-/Telefon-Order.  

Das ConCardis Angebot umfasst neben der Akzeptanz von Kredit- und Debit-
karten (girocard, Maestro und V PAY) auch EMV-Bezahlterminals, die Chip 
und PIN verarbeiten können sowie zahlreiche Zusatzservices im Bereich Kar-
tensicherheit (PCI DSS) und Beratung. Dazu gehört auch die Betreuung vor 
Ort: Die IHA-Mitglieder werden durch langjährig tätige Außendienstmitarbeiter 
von ConCardis zu allen Fragen rund um das Thema Kartenzahlung individuell 
beraten. „Wir schätzen ConCardis seit fast zwanzig Jahren als fairen und ver-
lässlichen Partner für den bargeldlosen Zahlungsverkehr“, bestätigt Dreesen. 

__________________________________________________________________________ 
Über die ConCardis GmbH 
Als ein Unternehmen der deutschen Banken und Sparkassen gehört die ConCardis GmbH mit 
einem Kundenstamm von rund 400.000 Akzeptanzstellen zu den führenden Anbietern für den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr. ConCardis erbringt Service-leistungen rund um das karten-
basierte Bezahlen für den stationären Handel und für Dienstleistungsunternehmen. Auch für den  
Bereich E-Commerce und Versandhandel stellt ConCardis sichere und einfach einzurichtende 
Zahlungslösungen zur Verfügung. Das Unternehmen engagiert sich zudem erfolgreich in der 
Schweiz, in Österreich und in den Benelux-Ländern.  
 
Über den Hotelverband Deutschland (IHA) 
Der Hotelverband Deutschland (IHA) ist der Branchenverband der Hotellerie in Deutschland mit 
rund 1.400 Mitgliedern aus Reihen der Privat-, Ketten- und Kooperationshotellerie. Diese verfü-
gen über rund 170.000 Hotelzimmer und repräsentieren damit einen Anteil von mehr als  
20 Prozent des deutschen Hotelmarktes. Die IHA vertritt die Interessen der Hotellerie in 
Deutschland und Europa gegenüber Politik und Öffentlichkeit und bietet zahlreiche hotelle-
riespezifische Dienstleistungen an. 


