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Ob Kleinbeträge oder große Umsätze: Kartenzahlung ak-
zeptieren lohnt sich immer. ZIIB Zahlungssysteme macht 
die Wahl des passenden Kartenlesegerätes mit dem 

neuen TARIF-FINDER und dem PREIS-CHECK online noch 
einfacher. Ab sofort ist der neue Business-to-Business Online-
Shop für Kartenterminals der ZIIB Zahlungssysteme GmbH 
unter www.kartenzahlung-ziib.de inklusive „Tarif-Finder“ und 
„Preis-Check“ live. Mit dem neuen Online-Shop spricht die 
ZIIB deutschlandweit alle kleinen und großen Geschäfte an (z. 
B. Arztpraxen, Bäckereien, Gastronomie, Einzelhandel, Schön-
heitssalons), die bisher keine girocard (ec-Karte) oder Kredit-
kartenzahlung annehmen, sowie Unternehmen, die bereits ein 
Kartenterminal besitzen. Mit dem „Tarif-Finder“ erhalten Ge-
schäftskunden nach nur wenigen Klicks einen passenden Tarif-
vorschlag angezeigt und können dazu ein Kartenlesegerät für die 
Akzeptanz von Kartenzahlung auswählen. Versteckte Preise gibt 
es nicht und unsere Kunden können ihren Kunden bereits we-
nige Tage nach Vertragsabschluss Kartenzahlung anbieten. Mit 
dem „Preis-Check“ können potentielle Kunden, die bereits ein 
Kartenterminal besitzen, einen kostenlosen und unverbindlichen 
Vergleich der Konditionen ihres bestehenden Kartenterminal-
vertrags mit den ZIIB Tarifen anfordern. ZIIB Zahlungssysteme 
antwortet innerhalb kürzester Zeit mit einer Vergleichstabelle; 
die oft hohen Einsparpotentiale werden transparent gegenüber-
gestellt.

Kartenzahlung als
lohnendes Konzept

auch in stosszeiten
top heissgetränKe

Auf der Internorga 2018 in Hamburg präsentierte Rex Ro-
yal die Vollautomaten für OCS und Gastro S500 und 
S300, die in verschiedenen Designs und Ausstattungen 

erhältlich sind. Die professionellen Maschinen setzen besonders 
auf die neuen Touchscreens, damit die intuitive Menüführung 
und leistungsstarke Komponenten. Die S500 ist ein Kraftpaket 
auf höchstem Niveau, sei es im Selbstbedienungs- oder im Ser-
vicebetrieb. Gerade, wenn schnell und grosse Mengen verschie-
denster Kaffee-und Mischgetränke benötigt werden, erfüllt die 
S500 jeden individuellen Wunsch. Vom heissen Espresso über 
den geschichteten Latte Macchiato, feinporigen Cappuccino, 
kalten oder warmen Milchschaum bis zur süssen Schokolade. 
Dank der S500 gelingen Ihnen diese Köstlichkeiten auf Knopf-
druck. Mit dem leistungsstarken Boiler ist ein Heisswasserbezug 
ohne Unterbrechung jederzeit möglich und Sie können gleich-
zeitig neben Heisswasser auch Kaffee- oder Mischprodukte 
beziehen, auch als Doppelprodukte. Die Rex-Royal S300 CT 
kombiniert modernste Technik und einfachste Bedienung auf 
engstem Raum, neu mit dem standardmässig 7″ kapazitiven 
Touchscreen. Die Profi-Kaffeemaschine mit einer Vielfalt an 
Kaffeezubereitungen und einer Heisswasserleistung von bis zu 
30 Liter pro Stunde. Dank dem Doppelbezug können Sie zwei 
Espressos/Kaffees gleichzeitig zubereiten. Die Rex-Royal S500 
ist mit der Rex-Royal S300 kombinierbar und vollständig kom-
patibel. Ideal zur Überbrückung von Stosszeiten.

Weitere Informationen unter:
Rex-Royal Kaffeemaschinen GmbH
Tel. +49 (0) 762 374 140
info@rex-royal.de
www.rex-royal.de

Weitere Informationen unter:
ZIIB Zahlungssysteme GmbH
Tel. +49 (0) 30 88928300
hallo@ziib.de
www.ziib.de


