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Découvrez notre nouveau service de dépôt
de billets, destiné aux particuliers et aux
commerçants : pratique, rapide et disponible
24h/24 et 7j/7 !
Ce service de dépôt est réservé à nos clients
et est accessible sur notre nouvelle gamme
de terminaux servibank.

Comment procéder ?
•
•
•
•
•
•

Insérez votre carte bancaire BIL
Composez votre code PIN
Choisissez la fonction dépôt
Sélectionnez le compte à créditer
Déposez vos billets
Après le comptage des billets,
vérifiez et validez le montant à l’écran
• Introduisez si vous le souhaitez
votre communication
• Prenez votre ticket, votre dépôt
est comptabilisé en temps réel,
tout comme vos retraits

Vous pouvez déposer jusqu’à
200 billets pour un montant
maximum de 12.500 euros
par opération.
Les dépôts se font uniquement
sur compte courant en euros.
L’authenticité des billets
est vérifiée automatiquement.

Pour toute question
supplémentaire, n’hésitez pas
à contacter votre agence.
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Entdecken Sie unseren neuen Service
für die Einzahlung von Geldscheinen,
der sich sowohl an Privatkunden als
auch an Geschäftsleute wendet: praktisch,
schnell und rund um die Uhr an allen
Wochentagen verfügbar!
Der Einzahlungsservice ist unseren Kunden
vorbehalten und kann an unseren neuen
servibank-Terminals genutzt werden.

Was müssen Sie tun?
•
•
•
•
•
•

Führen Sie Ihre BIL-Bankkarte ein
Geben Sie Ihren PIN-Code ein
Wählen Sie die Funktion Einzahlung
Wählen Sie das Konto für die Gutschrift aus
Legen Sie die Geldscheine ein
Nach der Zählung der Geldscheine,
überprüfen und bestätigen Sie den Betrag
am Bildschirm
• Fügen Sie wenn Sie möchten einen
Kommentar hinzu
• Entnehmen Sie Ihren Beleg, Ihre Einzahlung
oder Ihre Abhebung wird in Echtzeit verbucht

Sie können bis zu 200 Geldscheine
bis zu einem Höchstbetrag von
12.500 Euro pro Vorgang einzahlen.
Einzahlungen können nur in Euro
und auf das Girokonto erfolgen.
Die Geldscheine werden automatisch
auf ihre Echtheit überprüft.

Weitere Auskünfte
erhalten Sie gerne
in Ihrer Geschäftsstelle.
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