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Optimale lösun-
gen für bargeld-
lOse KassierprO-
zesse: Das unD 
vieles mehr bietet 
Das unternehmen 
Ziib beZahlungs-
systeme seinen 
KunDen seit Jah-
ren - mit erfolg.

Bargeldlose Karten-
akzeptanz ganz einfach

So einfach ist der Einstieg ins bargeldlose Kassieren am ei-
genen Point of Sale. Kunden, die per Kredit- oder Debitkarte 
bezahlen können, kaufen oft spontan mehr. So profitiert man von 
mehr Umsätzen und zudem von sicheren Zahlungseingängen 
durch garantierte Bezahlverfahren.

Vorteile durch die Akzeptanz von Kredit- und Debitkarten im 
Überblick:
- Mehr Umsatz durch spontane Einkäufe
- Sichere Zahlungseingänge durch garantierte Bezahlverfahren
- Mehr Sicherheit durch geringen Bargeldbestand im Geschäft
- Kein Wechselgeldrisiko
- Keine Probleme mit Falschgeld
- Weniger Aufwand beim Zählen und Sortieren von Bargeld
- Ideal für Handwerker und Dienstleister: Zahlung nicht mehr 

nur per Rechnung, sondern auch direkt vor Ort

Einfach bargeldlos 
am Automaten bezahlen

Mit den Lösungskonzepten und Produktempfehlungen von 
ZiiB Bezahlungssysteme werden die eigenen Automaten auf 
das Bezahlen der Zukunft vorbereitet. Die entwickelten Zah-
lungssysteme basieren auf modernen und sicheren Terminals 
und Automatenmodulen für innovatives bargeldloses Bezahlen.  
Nicht nur Betreiber von Vending-Automaten (beispielsweise für 

mODERNES Bezahlen

Getränke oder Snacks in Gebäuden und auf Plätzen) profitieren 
von den Systemen des Unternehmens. Auch Waschmaschinen, 
Kopierer, Parkschranken oder Parkticketautomaten können mit 
den Produkten des Bezahlprofis ausgestattet werden. Ausserdem 
kann man des Weiteren problemlos auch Ticketschalter für öf-
fentliche Verkehrsbetriebe und vieles mehr mit den bargeldlosen 
Automatenmodulen des Unternehmens ausstatten.

Ob nun kontaktbehaftet oder kontaktlos: Man kann den Be-
zahlprozess mit den Modulen von ZiiB Bezahlungssysteme pro-
blemlos vereinfachen und beschleunigen

Beratung und 
Konzepterstellung

Wer seinem Kunden mehr Vielfalt beim Bezahlen im Ge-
schäft, Restaurant, Marktstand oder am Automaten bieten möch-
te ist bei den Experten des Unternehmens richtig aufgehoben. 
Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt der Hersteller eine 
passende Lösung für die jeweiligen Anforderungen, egal ob sta-
tionär, mobil, kontaktlos oder ganz neue Bezahllösungen wie 
beispielsweise Apple Pay. Die Mitarbeiter des Unternehmens 
freuen sich auf Sie.
Weitere Informationen unter:
ZIIB Zahlungssysteme GmbH
Tel. +49 (0) 30 88928300
hallo@ziib.de
www.ziib.de
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