Die ANGELL-Card

Alles, was man wissen muss.

Die ANGELL-Card auf einen Blick
Sie dient als ...
•

Schülerausweis

•

Benutzerausweis in der Bibliothek

•

Nachweis der Anmeldung zum Abo-Essen

Man kann damit bargeldlos bezahlen ...
•

in der ANGELL Bioteria

•

in allen Mensen/Cafeterien des
Studierendenwerks Freiburg

Alle Zahlungen sind nachvollziehbar ...
•

über einen Kontoauszug, den man in der
Coffee-Lounge erhält

•

über die Website des Studierendenwerks
Freiburg nach vorheriger Anmeldung

www.angell-montessori.de
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Die ANGELL-Card

Zahlen und Aufwerten

Autoload-Verfahren

Die ANGELL-Card ist eine Chipkarte, die verschiedene
Funktionen ermöglicht, z.B. bargeldloses Bezahlen in
der Bioteria, Ausleihen von Büchern aus der Schulbibliothek usw. Sie dient aber auch als Schülerausweis. Durch die Anbindung an das Studierendenwerk
Freiburg können auch einige Angebote der Freiburger
Hochschulen genutzt werden.

Das Zahlen mit der ANGELL-Card geht ganz einfach: Die
Karte auf das Lesegerät an der Kasse legen, der zu zahlende Betrag erscheint im Display und wird abgebucht.

Zunächst ist eine Registrierung in der Coffee-Lounge
erforderlich. Dazu bringen Sie bitte Ihre ANGELL-Card
und eine gültige EC-Karte mit. Bei der Registrierung
erteilen Sie dem Studierendenwerk Freiburg eine
Einzugsermächtigung, die Sie gleich vor Ort ausfüllen können. Nach der Registrierung erhalten Sie ein
Passwort für den Online-Kartenservice.

Die ANGELL-Card ist jeweils für ein Schuljahr gültig.
Die Gültigkeit muss daher zu jedem neuen Schuljahr
verlängert werden. Dies können Sie am ValidierungsAutomaten in der Bioteria tun.
Die Kosten jederzeit im Griff
Der aktuell verfügbare Betrag auf der Karte kann
jederzeit in der Coffee-Lounge überprüft werden.
Um die Zahlungen nachzuverfolgen, gibt es die
Möglichkeit...
•

in der Coffee-Lounge einen Kontoauszug zu erhalten.

•

alle Zahlungen online auf der Website www.swfr.de
einzusehen. Dazu ist eine vorherige Registrierung
in der Coffee-Lounge nötig.

Schüler*innen, die für das Abo-Essen der Bioteria angemeldet sind, weisen sich mit der ANGELL-Card aus;
in diesem Fall wird natürlich nichts abgebucht.
Aufwerten der ANGELL-Card
Vor Gebrauch muss die ANGELL-Card aufgewertet
werden. Der Mindestaufwertbetrag beträgt 10 EUR.
Der Höchstwert des Kartenguthabens ist auf 75 EUR
begrenzt. Zur Aufwertung gibt es zwei Möglichkeiten:
An den Kassen in der Bioteria: Dort wählen Sie den
Betrag, den Sie in bar oder mit EC-Karte/Bankkarte
bezahlen. Dieser Betrag wird der ANGELL-Card
gutgeschrieben.
Über das Autoload-Verfahren, das sich insbesondere
für regelmäßige Gäste unserer Bioteria empfiehlt: Hierbei wird die ANGELL-Card automatisch aufgewertet,
sobald Ihr Guthaben einen festgelegten Wert unterschreitet. Den automatischen Aufwertbetrag bestimmen Sie bei der Registrierung selbst.

Wenn Sie den von Ihnen festgelegten Mindestbetrag
unterschreiten, kann Ihre Karte an der Kasse aufgewertet werden. Um Missbrauch zu verhindern, ist die
automatische Aufwertung nur einmal am Tag möglich.
Online-Zugang
Mit der Kartenseriennummer und dem Passwort
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kartendaten über
die Homepage des Studierendenwerks Freiburg
(www.swfr.de) einzusehen. Dort können Sie alle getätigten Transaktionen auswerten, sich vom automatischen Aufwertverfahren abmelden oder die Karte
sperren lassen.

i

Hier wird Ihnen geholfen

Hilfe zur Verwendung der ANGELL-Card erhalten Sie in der Coffee-Lounge. Hier können
Sie sich auch für das Autoload-Verfahren anmelden
und erhalten auf Wunsch einen Kontoauszug.
Was tun bei Defekt oder Verlust?
Am besten bewahren Sie die Karte immer gut geschützt auf. Bei Verlust oder Riss/Bruch der Karte
wenden Sie sich bitte ans Sekretariat; bei Fehlermeldungen, Sperrungen oder sonstigen Defekten an die
Mitarbeiter der Coffee-Lounge.

