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FRAUDE ON A VISA CARD / KREDITKARTENBETRUG - VISA 

 

 The cardholder was still in possession of the card at the relevant time / Der Karteninhaber war noch im Besitz der Karte in geeigneter 

Zeit  

 The Visa card was not received / Die Visa Karte wurde nicht empfangen 

 The Visa card was stolen / Die Visa Karte wurde gestohlen 

 The Visa card was lost / Die Visa Karte wurde verloren 

I, the undersigned, 

Ich, der Unterschreibende       

(name, first name) 

/ 

(Name, Vorname) 

card holder / legal representative of the minor, hereby certify not to have carried out the following transactions /  

Karteninhaber / gesetzlicher Vertreter des minderjährigen, bestätige hiermit die nachfolgenden Transaktionen nicht getätigt zu haben: 

 mentioned in the list here below / erwähnt in der folgenden Liste 

 flagged with an ‘X’ on the attached statement of account / angekreuzt mit einem ‘X’ im beigefügten Kontoauszug  

 

LIST OF CONTESTED TRANSCATIONS / LISTE DER ANGEFECHTETEN TRANSAKTIONEN 

to be completed if you do not wish to attach a copy of your statement of account /  

nur auszufüllen falls Sie ihren Kontoauszug nicht beifügen wollen 

Date / 

Datum 

Amount in € / 

Betrag in € 

Merchant / Händler Town / Stadt Pays / Land 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Type of card / Kartentyp:  

 Visa Cybercard  Visa Classic  Visa Classic & Assistance Visa Gold 

Card number / Kartennummer       

Attention ! / Achtung! 

In case of theft or loss, it is imperative to include  the declaration of theft or loss made to the police /  

Im Falle eines Verlustes oder Diebstahls der Karte, ist es zwingend notwendig die polizeiliche Meldung des Verlustes oder Diebstahls 

beizufügen 

If the cardholder is still in possession of the card, please glue your card cut in half within this square /  

Falls der Karteninhaber noch im Besitz der Karte ist, ist diese durchgeschnitten in diesem Viereck festzukleben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date/Datum:          Signature / Unterschrift:        

 

 

To be returned to / zurück zu schicken an: ING Luxembourg, Service Visa, L-2965 Luxembourg 


