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Ihr hobex Team!
尊敬的持卡人，
不幸的是，经常发生在确认短信误解，你从您的发卡银行作为您的信用卡预约信息接收。
它可能发生交易失败了，但是，你仍然会收到一条短信约预订。这是同一个事务的工程设计：
首先，它们必须由发卡银行进行确认。一旦您的银行已经确认本次交易，您将收到一条短信。
发生这种情况即使在随后的交易失败（例如，由于电缆断裂），取消或将被退回到您的卡。
持卡人只接收短信通过银行过账证，但他们没有收到有关随后的故障信息或取消预订。
如果你的公司因此转回文档或文档“TX失败”交出，所以你可以肯定，这不会从您的信用卡中
扣除，即使你已经收到关于预订确认短信。
如果您还有其他问题，您可以随时联系我们！
感谢您的理解！
您hobex团队！
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