
Was ist „Cashless“ oder „Cashback“! 

Cashback bietet dir die Möglichkeit, für  

Einkäufe, die du innerhalb eines bestimmten Zeit-

raums mit elektronischen Zahlungsmitteln 

(Bancomat, Kreditkarte usw.) getätigt hast, eine 

Rückzahlung in bar zu erhalten.  

Der "Cashback" gilt nur in Italien für Einkäufe in 

Geschäften, die an der Aktion teilnehmen. 

  

Zielgruppe 

Es dürfen alle Personen mitmachen, die über 18 

Jahre alt sind und den Wohnsitz in     Italien 

haben.  

 

Wann beginnt das Cashless Programm und 

wie lange dauert es? 

Es gibt folgenden Testphasen für den Cashback: 

• 01.01.2021 bis 30.06.2021 

• 01.07.2021 bis 31.12.2021 

• 01.01.2022 bis 30.06.2022 

 

Welche Beträge werden zurückerstattet? 

Man erhält eine Rückerstattung von 10 % oder 

max. 15,00 Euro auf den Betrag der getätigten 

Einkäufe. Dafür muss man 50 Zahlungen in dem 

oben genannten Zeitraum machen. Der max. 

Rückerstattungsbetrag und im einen der oben 

genannten Zeiträume beträgt 150,00 Euro.  

 

Wer kann am Super Cashback teilnehmen? 

Du hast Anspruch auf Super Cashback, wenn du 

zu den ersten 100.000 Bürgern gehören, die in 

einem Zeitraum von sechs Monaten die höchste 

Anzahl von Zahlungen tätigst.  

Wie kann ich das „Cashback“ aktivieren? 

Lade die 

IO-App 

herunter 

und  

öffne sie. 

 

 

 

Sind die Angaben nur in englische Sprache kann 

man unter profile die Sprache ändern.  

1. Gib deine E-Mail und Password ein und  

     Drücke auf “Entra con SPID” . 

2. Drücke auf “Portafoglio”. 

3. Drücke auf “Cashback”. 

4. Drücke auf “Attiva il Cash-

back”. 

5. Kreuze die vier Kästchen   an. 

7. Gib deinen IBAN ein. 

8. Drücke auf “Continua”. 

9. Drücke auf “Aggungi un metodo di  

    pagamento”. 

10. Drücke auf “Continua”. 

11. Drücke auf “Attiva”. 

12. Nun siehst du im „portafoglio“   

den „Cashback“. 

 



 

Informationsflyer 
 

Cashless oder Cashback  

 

Hinweis  

Achtung: In Südtirol verfügen 

die Bancomatkarten über 

zwei Funktionen: „Pago-

Bancomat“ und „Maestro“. Damit alle  

Zahlungen der Bankomatkarte in der App auf-

scheinen, muss sowohl  

„Pago-Bancomat“ als auch „Maestro“ (in der 

IO-App unter den Kreditkarten zu finden)  

freigeschalten sein. Wende dich an die Bank 

um Maestro freizuschalten.  

 

 

 

 

Das Informationsblatt gehört zu einer Initiative zum 

Abbau von akustischen und  

kommunikativen Barrieren des Elternverbandes! 

 

Schenk uns dein Gehör und unterstütze den  
Elternverband hörgeschädigter Kinder 

in seiner  Aufgabe  
Eltern und ihre hörgeschädigte Kinder und Jugendliche 

zu fördern und zu begleiten.  
Schenk uns deine Unterschrift  

auf der Steuererklärung . 
Für dich ist es kostenlos, für uns eine wertvolle Hilfe! 

Herzlichen Dank! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuernummer: 80005740214 

 

 

 

 

 

 

Elternverband hörgeschädigter Kinder 

Latemarstraße 8 

39100 Bozen 

Tel. 0471 974431  

E-Mail: info@ehk.it 

Raiffeisenkasse:  

IBAN IT 48 L 08081 11600 000300024155 

 

 www.ehk.it  

Elternverband hörgeschädigter Kinder 


