Im Umlauf befindliche
polnische Banknoten
Banknoten mit den
bisherigen
Sicherheitsmerkmalen

Lernen Sie mit der mobilen App NBP Safe die modernisierten
Sicherheitsmerkmale der Banknoten kennen

Banknoten mit den
modernisierten
Sicherheitsmerkmalen

Modernisierte
200-Zloty-Banknote
im Umlauf ab 12. Februar 2016

Im Umlauf ab 12. Februar 2016

Alle Banknoten sind unbefristet
gültig.
www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze

Die App der Narodowy Bank Polski zeigt die
Abbildungen der polnischen Banknoten und deren
Sicherheitsmerkmale, welche zu den besten weltweit
gehören. Dank der App kann man die
Sicherheitsmerkmale der Banknoten, auch die nur
unter UV-Licht sichtbaren, sehen.

Die kostenlose App steht im App Store,
Google Play und Windows Store zum Download
auf die Mobilgeräte bereit. Sie können auch den
untenstehenden Code nutzen, um die
Internetseite www.nbp.pl/nbpsafe und
den entsprechenden Shop zu besuchen.

Die App kann ebenfalls von Blinden und
Sehbehinderten genutzt werden. Mit der App kann
man ebenfalls die im Umlauf befindlichen Münzen
kennenlernen und den ständigen Zugang zu den
Wechselkursen haben.

Technologischer Partner

Wir kümmern uns um den Wert des Geldes!

Lernen Sie die ausgewählten Sicherheitsmerkmale der 200-Zloty-Banknote kennen.
Die Merkmale für Blinde sind
in Form von einem aus feinen
Kreisen gebildeten Dreieck
sowie von Linien an den
kurzen Kanten der Banknote
zu erkennen.

Beim Betrachten der Banknote
gegen das Licht erscheint das
Wasserzeichen, welches ein
Herrscherbildnis und die
Wertzahl „200” darstellt.
Das Wasserzeichen ist nicht
bedruckt.

Beim Betrachten der Banknote
gegen das Licht ist eine senkrechte
dunkle Linie mit den Bezeichnungen
des Nominalwertes in Ziffern: „200”
und „200 ZŁ” zu sehen.

Die Farbe des Schildes verändert
sich von Gold zu Grün und das
Schachbrettmuster bewegt sich
senkrecht und waagerecht.

Die sich auf beiden Seiten der Banknote
befindenden grafischen Elemente, wenn man sie
gegen das Licht betrachtet, ergänzen sich und
bilden ein Gesamtbild – eine Krone in einem Oval.

Beim Bewegen der
Banknote verändert sich die
Farbe von Gold zu Grün und
das Schachbrettmuster
bewegt sich senkrecht und
waagerecht.

Das opalisierende Ornament ist
je nach Betrachtungswinkel
entweder in goldener Farbe
sichtbar oder fast unsichtbar.

Lernen Sie die modernisierten Sicherheitsmerkmale der Banknote mit der App NBP Safe sowie unter: www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze kennen.
Wir heißen Sie auch in den Niederlassungen der Narodowy Bank Polski willkommen.

Grundsätze der Echtheitserkennung der Banknoten
 ernen Sie die Sicherheitsmerkmale echter
L
Banknoten kennen.
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Prüfen Sie immer die erhaltenen Banknoten.
 ei der Echtheitsprüfung der Banknote gehen Sie
B
nach dem Prinzip: Fühlen, Sehen, Kippen, Prüfen.
 erlassen Sie sich bei der Prüfung nicht allein auf
V
ein Sicherheitsmerkmal.
 eien Sie vorsichtig, wenn die Banknote beschädigt
S
oder zerstört ist.
 ei Zweifeln an der Echtheit der Banknote
B
vergleichen Sie sie mit einer anderen, bei der Sie
sicher sind, dass sie authentisch ist.
 rforderlichenfalls besuchen Sie die
E
nächstgelegene Bank, um die Echtheit der
Banknote zu überprüfen.
 eachten Sie, dass man gefälschte Wertzeichen
B
nicht in den Verkehr bringen darf.
 usätzliche Informationen finden Sie auf der
Z
Internetseite, auch dann, wenn Sie nicht wissen,
was beim Erhalten einer gefälschten Banknote zu
tun ist: www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze

Wenn Sie den Verdacht haben,
dass die Banknote gefälscht ist:
Bringen Sie diese nicht in den Verkehr – diese
Handlung ist strafbar,
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Melden Sie sich bei der Polizei oder einer Bank,
um die Banknote auf Echtheit zu prüfen.

Gefälschte Banknoten werden ohne Anspruch auf
Erstattung ihres Gegenwertes eingezogen.

