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Die Legic-Karte des
Studentenwerks München
Schnell und einfach praktisch
Die vom Studentenwerk München eingesetzte Legic-Karte ist eine Multifunktionskarte und wird in erster 
Linie für den bargeldlosen Zahlungsverkehr genutzt. Sie funktioniert berührungslos, das heißt, die Karte 
kann in der Regel im Geldbeutel verbleiben. Halten Sie einfach Ihr Portemonnaie an das Lesegerät. 

Anwendungsmöglichkeiten und Zahlfunktion
Mit der Legic-Karte kann in allen Mensen, StuBistrosMensa, StuCafés, StuLounges und in den meisten 
Espresso-Bars gezahlt werden. Ebenso bei einer Vielzahl der Getränke-, Snack- und Eisautomaten, 
die vom Studentenwerk München betreut werden. Auch Flaschenpfand kann auf die Legic-Karte zurück-
gebucht werden. Außerdem sind viele Kopierer, Scanner und Drucker in verschiedenen Teilbereichen 
der Bibliothek der Technischen Universität, der Ludwig-Maximilians-Universität, sowie der Hochschule 
München und der Hochschule Rosenheim mit einem Legic-Karten-Leser ausgestattet.

Erwerb, Gültigkeit und Preis
Die Legic-Karte kann an den Infopoints des Studentenwerks München sowie den meisten StuBistrosMensa 
und StuCafés in bar gekauft und auch wieder zurückgegeben werden. Die Infopoints befi nden sich meist 
im Eingangsbereich der Mensen. Bei  StuBistrosMensa und StuCafés erfolgt der Verkauf über die Kassen. 
Die Legic-Karte besitzt eine begrenzte Gültigkeit, gegen Vorlage eines gültigen Nachweises wird diese 
an allen Kassen entsprechend verlängert. Der Preis einer Legic-Karte beträgt 12 Euro, davon hinterlegt 
das Studentenwerk München 7 Euro als Kaution, 5 Euro befi nden sich als Startguthaben auf der Karte. 

Aufl adung – Mit Autoload haben Sie immer Geld auf der Karte!
Ihre Legic-Karte kann mit Bargeld (5-, 10-, 20- oder 50-Euro-Schein) an den Aufwertern aufgeladen 
werden (halten Sie die Karte zum Aufl aden an den Kartenleser, folgen Sie den Anweisungen und warten 
so lange ab, bis das neue Guthaben angezeigt wird). Eine schnelle und bequeme Variante ist „Autoload“: 
Ihre Bezahlkarte wird auf Basis eines Lastschriftverfahrens an der Kasse automatisch wieder aufge-
laden, wenn Ihr Guthaben einen bestimmten Wert unterschreitet, so stehen Sie nie ohne Geld da. Die 
Aufl adesumme legen Sie einmalig selbst fest. 

Mehr Informationen am Infopoint oder unter www.stwm.de/bargeldlose-zahlung. 

Verlust
Aus Datenschutzgründen werden die Karten nicht personalisiert. Es ist daher ratsam, sich die 6-stellige 
Kartennummer zu notieren. Bei Verlust kann die Karte dann unter Angabe dieser Nummer gesperrt 
werden. Außerdem kann über die Nummer eine gefundene Karte dem Eigentümer zugeordnet und zu-
rückgegeben werden.

Rückgabe
Sollten Sie Ihre Legic-Karte nicht mehr benötigen, können Sie diese zurückgeben. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir für die Rückzahlung der Kaution eine unbeschädigte Karte voraussetzen.
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The Student Union
Legic-Card
Quick and Effi cient
The Munich Student Union’s Legic-Card is a multifunctional card, its primary use being for cash-free 
payments. It functions without touch, meaning that it can usually be used from within your wallet. In order 
to make a payment or charge your card, simply hold your wallet against the card reader.

Possible Uses and Payment
The Legic Card can be used as a means of payment in all canteens, StuBistrosMensa, StuCafés, Stu-
Lounges and in most of the espresso bars. It can also be used at a large number of the Munich Student 
Union’s vending machines to purchase drinks, snacks and ice cream. Refunds for empty bottles can also 
be transferred back onto your Legic Card. Additionally, many photocopiers, scanners and printers in 
various parts of the libraries of the Technical University, the Ludwig-Maximilians-Universität as well as 
the Munich and Rosenheim Universities of Applied Sciences are also equipped with a Legic Card reader.

Purchase, Validity and Price
Legic Cards can be purchased in cash and also returned at any of the Munich Student Union’s info-
points as well as at most of the StuBistrosMensa and StuCafés. The infopoints are generally located in the 
entrance area of the canteens. In the StuBistrosMensa and StuCafés the cards can be acquired at the cash 
desks. The Legic Card is valid only for a limited period of time, but can be extended at any cash desk 
upon providing your certifi cate of matriculation or staff  ID card. The Legic Card can be purchased for 12 
euros. The Munich Student Union will keep 7 euros as a deposit and 5 euros will be transferred as initial 
credit onto your card.

How to Top Up – You Will Always Have Credit on Your Card Using Autoload!
You can top up your Legic Card with cash (5, 10, 20 or 50 euro notes) at the loading stations (hold 
your card up against the card reader, follow the instructions on the screen and be sure to wait until your 
new balance is displayed). A quick and convenient alternative can be found in “Autoload”: as soon as 
your balance falls below a certain value, your card will be automatically topped up at the cash desk by 
means of direct debit. This way you will always have credit on your card. You can decide for yourself 
what amount will automatically be uploaded onto your card.

More information is available at the infopoints or at www.stwm.de/en/mensa/card-payment.

If You Lose Your Legic Card
For privacy reasons, the cards are not personalized. It is therefore advisable that you take a note of your 
6-digit card number. Should you lose your card, you will be asked to provide your card number in order 
to lock the card. If a card is found and handed in, the number also makes it possible to verify the owner 
of the card and thus to return it.

Returning Your Legic Card
Should you no longer require your Legic Card, you can return it. Please note that the card must be 
undamaged so that the deposit can be repayed.
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