am 09.10.08 kamen per Email diese Informationen zur neuen ÜL-Card des DSV
Von: "DSV-Card-Service" <dsv-card-service@ski-online.de>

„Liebe Übungsleiter, Skilehrer und Trainer,
das DSV-Card-System blickt auf erfolgreiche 5 Jahre zurück. Die zum 1.1.2004
eingeführte Key-Card genießt in vielen Skigebieten ein sehr hohes Ansehen. Der
Sicherheitsstandard wurde erhöht und Missbrauch und Fälschung sind erheblich
eingeschränkt worden.
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Haltbarkeit der Keycards kürzer
ist als angenommen und die Aufdrucke sich schnell abnutzen. Die Nutzung der
Speicherfunktion (Key-Card) hat durch die technischen Veränderungen in den
Skigebieten einen immer geringeren Stellenwert. Deshalb wird darauf im neuen
System verzichtet. Zudem wurde der komplette Beantragungs- und Logistikprozess
erneut überprüft.
Aus diesen Gründen hat sich der Deutsche Skiverband entschlossen, eine neue
Karte mit höherer Druckqualität, vor allem bzgl. Bild& Daten, einzuführen. Das
Design der bisherigen Karte wird größtenteils beibehalten und die Karte wird mit
einer Laminatfolie inkl. Wasserzeichen versiegelt.
Die Beantragung kann komplett online erfolgen, da die neue Card als Einwegkarte
konzipiert ist. Ein Einsenden bei der Verlängerung entfällt, die Karte verliert mit
Anlauf des aufgedruckten Datums ihre Gültigkeit.
Die Skigebiete wurden bereits über die neue DSV-Card informiert. Selbstverständlich
sind die bisherigen Karten bis zu ihrem Ablaufdatum gültig.
Wenn Sie zum Saisonstart in den Genuss der neuen DSV-Card kommen möchten,
können Sie nun einen Tausch und/oder Verlängerung zum Preis von € 9,beantragen. Die alte Karte muss nicht mit eingeschickt werden.
Bitte senden Sie uns dazu idealerweise bis Ende Oktober 2008 einfach eine RE-Mail
mit folgenden aktuellen Daten: (Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort, Geb.datum, KtoInhaber, Konto-Nr., BLZ, Bank).
Der Betrag iHv € 9,- wird dann nach Aus- und Zustellung der neuen Karte von Ihrem
Konto abgebucht.
Sollte sich diese Info überschnitten haben mit einem bereits vorliegenden Antrag von
Ihnen, dann bitten wir Sie, diese Mail einfach zu ignorieren.
Wir wünschen einen schnee- und erfolgreichen Saisonstart 2008/2009!
Ihr DSV-Card-Service“

