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3D-Secure-Technologie fördert das
Onlinepayment mit Kreditkarten
VISA und MasterCard International forcieren gemeinsam den Sicherheitsstandard 3D Secure, der die
Abwicklung von Online-Kreditkartenzahlungen einfacher und trotzdem sicher machen soll. Zudem werden
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