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Oft gestellte Fragen zur Cash Card swissporarena 
(Stand 18. Juli 2011) 
 
 
Fragen Cash Card Abo Cash Card 
 

  
Wo erhalte ich die 
Cash Card? 

An den Kundendiensten in allen 
Migros-Filialen der Genossenschaft 
Migros Luzern, seit dem 10. Mai 
2011. 
 
Wir empfehlen, die Karte vor dem 
Besuch im Stadion in einer Migros-
Filiale zu laden, denn an den 
Spieltagen ist sonst mit einer langen 
Wartezeit zu rechnen. 

- 
 
 
 
 
Wir empfehlen, die Karte vor dem 
Besuch im Stadion in einer Migros-
Filiale zu laden, denn an den 
Spieltagen ist sonst mit einer langen 
Wartezeit zu rechnen. 

Wo kann ich die ABO 
Cash Card 
erwerben? 

- Zusammen mit Abschluss des 
Saison-Abonnements in der 
Geschäftsstelle des FCL. 

Was kostet die Cash 
Card und die ABO 
CASH Card? 

Die Cash Card ist gratis. Erst beim 
Aufladen muss der Wert, welcher 
geladen wird, bezahlt werden.  
 
 

Die Cash-Funktion auf dem 
Saisonabo ist gratis. Der Kunde 
bezahlt nur das Abonnement bzw. 
den Sitz- oder Stehplatz. Erst beim 
Aufladen muss der Wert, welcher 
geladen wird, bezahlt werden. 

Was genau bedeutet 
CASH CARD? 

CASH CARD ohne Wertaufdruck  
Die CASH CARD ist eine bewährte 
Migros-Geschenkkarte und kann in 
allen Migros Filialen der 
Genossenschaft Luzern am 
Kundendienst erworben werden. Die 
Karte muss vor Ort in der Filiale mit 
einem beliebigen Wert zwischen CHF 
10.00 – 3`000.00 aufgeladen werden. 
Mit dieser CASH CARD kann man in 
allen Migros-Filialen (Super- und 
Fachmärkte) und in der 
swissporarena an den Foodboxen 
bezahlen. Die CASH CARD ist 
beliebig wieder aufladbar. 
 
CASH CARD mit Wertaufdruck 

- 
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Die CASH CARD kann in der 
swissporarena vor dem Spiel mit 
einem Betrag von CHF 20.00 oder 
CHF 50.00 erworben werden. Mit 
dieser CASH CARD kann man in 
allen Migros-Filialen (Super- und 
Fachmärkte) und in der 
swissporarena an den Foodboxen 
bezahlen. Die CASH CARD ist 
beliebig wieder aufladbar. 

Was genau bedeutet 
ABO CASH CARD? 

- Jahresabonnement des FC Luzern 
(Vorderseite) inklusive 
Bargeldfunktion (Rückseite) für das 
Bezahlen in der swissporarena oder 
in allen Migros-Filialen (Super- und 
Fachmärkte). Die ABO CASH CARD 
wird ohne Wertguthaben bei der 
Buchung eines Sitz- oder Stehplatzes 
durch den FC Luzern verkauft. 

Wie lade ich Geld auf 
die CASH CARD? 

Die CASH CARD kann an der Kasse 
in allen Migros-Filialen aufgeladen 
werden. 

Die ABO CASH CARD kann an der 
Kasse in allen Migros-Filialen 
aufgeladen werden. 

Kann die Karte auch 
in der swissporarena 
geladen werden? 

An neun der zehn Foodboxen der 
swissporarena kann die Cash Card 
an einer separaten Kasse aufgeladen 
werden. Wir empfehlen jedoch, die 
Karte vor dem Besuch im Stadion in 
einer Migros-Filiale zu laden, da an 
den Spieltagen sonst mit längeren 
Wartezeiten zu rechnen ist. 

An neun der zehn Foodboxen der 
swissporarena kann die Cash Card 
an einer separaten Kasse aufgeladen 
werden. Wir empfehlen jedoch, die 
Karte vor dem Besuch im Stadion in 
einer Migros-Filiale zu laden, da an 
den Spieltagen sonst mit längeren 
Wartezeiten zu rechnen ist. 

Kann die Karte 
online geladen 
werden? 

Zurzeit noch nicht.  Zurzeit noch nicht.  

Wo sehe ich, wie viel 
Guthaben auf meiner 
CASH CARD ist? 

Im Stadion wird der Saldo unter CHF 
50.00 auf dem Kassendisplay 
angezeigt. Das Restguthaben kann 
auch in jeder Migros-Filiale an der 
Kasse überprüft werden.  
Online kann der Saldo unter 
www.migros.ch/geschenkkarte 
abgefragt werden. 

Im Stadion wird der Saldo unter CHF 
50.00 auf dem Kassendisplay 
angezeigt. Das Restguthaben kann 
auch in jeder Migros-Filiale an der 
Kasse überprüft werden.  
Online kann der Saldo unter 
www.migros.ch/geschenkkarte 
abgefragt werden. 

Wie bezahle ich mit 
der CASH CARD? 

Der Kunde gibt seine Bestellung auf 
und hält, nachdem der Preis in der 
Kasse eingegeben ist, den Strichcode 
seiner Cash Card an den Scanner.  

Der Kunde gibt seine Bestellung auf 
und hält, nachdem der Preis in der 
Kasse eingegeben ist, den Strichcode 
seiner Cash Card an den Scanner. 
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Was passiert, wenn 
sich nicht 
ausreichend 
Guthaben auf meiner 
Karte befindet? 

Die Karte muss vor dem Kauf mit 
dem entsprechenden Guthaben 
geladen sein.  
 
Wenn nicht genügend Guthaben auf 
der Karte ist, wird der 
Zahlungsvorgang abgebrochen und 
der Kunde muss seine Karte an einer 
für das Laden der Cash Card 
vorgesehenen Kasse in unmittelbarer 
Nähe gegen Bargeld aufladen. Oder 
er kann eine neue Karte mit 
Wertaufdruck kaufen. 

Die Karte muss vor dem Kauf mit 
dem entsprechenden Guthaben 
geladen sein.  
 
Wenn nicht genügend Guthaben auf 
der Karte ist, wird der 
Zahlungsvorgang abgebrochen und 
der Kunde muss seine Karte an einer 
für das Laden der Cash Card 
vorgesehenen Kasse in unmittelbarer 
Nähe gegen Bargeld aufladen. Oder 
er kann eine neue Karte mit 
Wertaufdruck kaufen. 

Wo kann ich sonst 
noch mit der Cash 
Card und ABO Cash 
Card bezahlen? 

Schweizweit in allen Migros-Filialen 
(Super- und Fachmärkte) 
 

Schweizweit in allen Migros-Filialen 
(Super- und Fachmärkte) 
 

Wie bezahlen 
Gästefans? 

Im Gäste-Block C6 gilt das 
sogenannte Dual-System, d.h. es 
kann bar oder mit der CASH CARD 
bezahlt werden. Gästefans in allen 
anderen Tribünenbereichen müssen 
mit der CASH CARD bezahlen. 

- 

Kann ich mir das 
Guthaben meiner 
swissporarena CASH 
CARD auszahlen 
lassen? 

Das Auszahlen der Restbeträge ist 
nicht möglich, weil es sich um die 
normale und bewährte Migros-
Geschenkkarte handelt. Auch bei 
dieser kann das Restguthaben nicht 
ausbezahlt werden. Das Guthaben 
kann jedoch bei verschiedenen 
Gelegenheiten aufgebraucht werden: 
Entweder beim nächsten FCL-Spiel, 
oder bei einem Einkauf in allen 
Migros Supermärkten oder 
Fachmärkten. 

Das Auszahlen der Restbeträge ist 
nicht möglich, weil es sich um die 
normale und bewährte Migros-
Geschenkkarte handelt. Auch bei 
dieser kann das Restguthaben nicht 
ausbezahlt werden. Das Guthaben 
kann jedoch bei verschiedenen 
Gelegenheiten aufgebraucht werden: 
Entweder beim nächsten FCL-Spiel, 
oder bei einem Einkauf in allen 
Migros Supermärkten oder 
Fachmärkten. 

Was passiert, wenn 
ich die ABO CASH 
CARD oder die 
CASH CARD 
verliere? 

Bei Verlust der CASH CARD geht 
das Guthaben auf der Karte verloren. 
Es muss eine neue CASH CARD 
gekauft und geladen werden. 

Bei Verlust der ABO CASH CARD ist 
schnellstmöglich der FC Luzern zu 
kontaktieren. Die ABO CARD wird 
dann gesperrt. Eine neue ABO CASH 
CARD wird gegen Zahlung einer 
Gebühr in der Höhe von 25 Franken 
neu ausgestellt. Das Guthaben auf 
der CASH CARD geht verloren.  
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An wen wende ich 
mich bei Fragen 
rund um die 
swissporarena CASH 
CARD? 

Bei Fragen zur CASH CARD: M-
Infoline, siehe Aufdruck auf der 
Rückseite der CASH CARD. 
 

Bei Fragen zur ABO CARD: Info-
Hotline des FC Luzern,  
Tel. 0900 317 000 CHF 0.85/Minute 
aus dem Festnetz. 

Wo finde ich die 
AGB’s? 

Auf www.abocashcard.ch 
 

Auf www.abocashcard.ch  
 

Kann ich im Stadion 
Cumulus-Punkte 
sammeln? 

Nein, weil die Migros in der 
swissporarena als Catering-Partner 
tätig ist und nicht als Migros-Filiale. 

Nein, weil die Migros in der 
swissporarena als Catering-Partner 
tätig ist und nicht als Migros-Filiale. 

Ab wann ist die Cash 
Card erhältlich? 

Seit dem 2. Mai 2011 ist die Cash 
Card in allen Migros-Filialen der 
Genossenschaft Migros Luzern am 
Kundendienst erhältlich. 

 

Welches sind die 
Vorteile der Cash 
Card? 

Die Karte ermöglicht schnelles und 
bequemes bargeldloses Zahlen an 
den Foodboxen der swissporarena.  
Die Karte ist gratis. Für den Kunden 
fallen keine Gebühren und keine 
Registrierung an. Die Karte kann mit 
einem frei wählbaren Barbetrag ab 
10.- immer wieder aufgeladen werden 
und kann von Personen jeden Alters 
genutzt werden.  
Die Cash Card entspricht der 
bewährten und national eingesetzten 
Geschenkkarte der Migros und ist 
entsprechend etabliert. Die Karte 
kann in der ganzen Schweiz an den 
Verkaufsstellen der Migros eingesetzt 
werden. 

Die Karte ermöglicht schnelles und 
bequemes bargeldloses Zahlen an 
den Foodboxen der swissporarena.  
Die Karte ist gratis. Für den Kunden 
fallen keine Gebühren und keine 
Registrierung an. Die Karte kann mit 
einem frei wählbaren Barbetrag ab 
10.- immer wieder aufgeladen werden 
und kann von Personen jeden Alters 
genutzt werden. 
Die Cash Card entspricht der 
bewährten und national eingesetzten 
Geschenkkarte der Migros und ist 
entsprechend etabliert. Die Karte 
kann in der ganzen Schweiz an den 
Verkaufsstellen der Migros eingesetzt 
werden. 

Warum wurde die 
Cash Card als 
Zahlungssystem in 
der swissporarena 
gewählt? 

Die Einführung eines bargeldlosen 
Zahlungssystems erfolgte auf 
Wunsch der Betreiber der 
swissporarena und wurde 
gemeinsam entwickelt. Dabei wurden 
zahlreiche bereits bekannte und 
eingeführte Systeme, wie 
beispielsweise die Bezahlung mittels 
Kreditkarten, geprüft. Der Entscheid 
fiel auf das Konzept „Cash Card“, da 
die Karte auch ausserhalb des 
Stadions aufgeladen und verwendet 
werden kann sowie für Jugendliche 
erhältlich ist.  

Die Einführung eines bargeldlosen 
Zahlungssystems erfolgte auf 
Wunsch der Betreiber der 
swissporarena und wurde 
gemeinsam entwickelt. Dabei wurden 
zahlreiche bereits bekannte und 
eingeführte Systeme, wie 
beispielsweise die Bezahlung mittels 
Kreditkarten, geprüft. Der Entscheid 
fiel auf das Konzept „Cash Card“, da 
die Karte auch ausserhalb des 
Stadions aufgeladen und verwendet 
werden kann sowie für Jugendliche 
erhältlich ist. 
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Kann die Cash Card 
auch ausserhalb des 
Wirtschaftsgebietes 
der Migros Luzern 
aufgeladen werden? 

Die Cash Card kann schweizweit in 
allen Filialen der Migros wieder 
aufgeladen werden, da es sich um 
eine normale Migros-Geschenkkarte 
handelt.  

Die Cash Card kann schweizweit in 
allen Filialen der Migros wieder 
aufgeladen werden, da es sich um 
eine normale Migros-Geschenkkarte 
handelt. 

Kann man mit der 
Cash Card auch den 
Eintritt für das FCL-
Spiel bezahlen? 

Nein, mit der Cash Card können die 
Konsumationen an den Foodboxen 
der swissporarena bezahlt werden. 
Das Ticketing läuft über den 
separaten Zahlungskanal des FCL. 

Nein, mit der Cash Card können die 
Konsumationen an den Foodboxen 
der swissporarena bezahlt werden. 
Das Ticketing läuft über den 
separaten Zahlungskanal des FCL. 

Kann auch mit einer 
normalen Migros-
Geschenkkarte in 
der swissporarena 
bezahlt werden? 

Ja, das ist problemlos möglich. Ja, das ist problemlos möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


