
Kreditkartenabwicklung 
Innovation, Sicherheit und Service auf 
allen Ebenen der Kreditkartenabwicklung 
Neue mobile Bezahllösung "complete Pay" 
Mit complete Pay bietet card complete eine völlig neue mobile 
Bezahllösung, die den aktuellen Ansprüchen und Bedürfnissen 
an Flexibilität und Mobilität gerecht wird - selbstverständlich bei 
höchsten Sicherheitsstandards. Denn complete Pay ermöglicht 
mobiles, einfaches und schnelles Bezahlen für Waren und Dienst-
leistungen, unabhängig von Ort oder technischer Infrastruktur 
- alles was dafür notwendig ist, ist ein Internetzugang sowie ein
Smartphone oder Tablet.

Das 3-Komponentensystem aus mKasse als App am mobilen End-
gerät. mPOS, dem mobilen Terminal und dem mKassabuch, der

webbasierten Belegübersicht, ermöglicht sicheres, bargeldloses 
Bezahlen immer und überall. Damit eignet sich complete Pay ganz 
besonders für Vor-Ort-Services oder mobile Verkaufsstellen. Nähe-

re Informationen finden Sie auf www.completepay.at 

Auch fit für Registrierkassen 
ln Kooperation mit ausgewählten Kassenherstellern wie z.B. rea-

dy2order (readycash - supported by Al), 123bon. Kassandro oder 
ETRON ist complete Pay auch zur einfachen Integration in deren 
Registrierkassenlösungen geeignet. Damit können sämtliche Kar-
tenzahlungen mit einem handlichen Kartenlesegerät direkt über 
die Kassenoberfläche abgewickelt werden. 

Diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Be-
zahllösung eröffnet vor allem für KMU eine kosteneffiziente 
Variante ohne teure Investitionen, die den neuen gesetzlichen

Vorschriften entspricht und vom Partner fiskaltrust abgenom-
men wurde. Voraussetzung für diese integrierte Zahlungsab-
wicklung ist ein Akzeptanzvertrag mit card complete. 

Terminals für alle Ansprüche - voll NFC-fähig 
Selbstverständlich bietet card complete auch eine umfangreiche 
Produktpalette an "klassischen" Terminallösungen für diverseste 
Anforderungen. Neben den stationären Lösungen steht eine Rei-
he mobiler Terminallösungen mit unterschiedlichen Technologien 
wie IP, Wireless LAN oder Bluetooth  für die flexiblen Anforde-
rungen der Tourismuswirtschaft zur Verfügung. Im Zeitalter des 
zunehmenden touristischen Direkt- und Onlinevertriebs ist eine 
einfache Buchungs- und Zahlungsabwicklung ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil - nutzen Sie daher die Webterminals von card 
complete für sichere Online-Zahlungsabwicklungen! 

PIN statt Unterschrift 
Ein weiterer Beweis für Innovationskraft und laufende Weiterent-
wicklung sind auch die kürzlich auf Kartenseite eingeführte PIN-First 
bzw. Wunsch-PIN-Technologie. Mit PIN-First geht card complete 
den nächsten Schritt hin zu noch mehr Sicherheit im Bereich der 
Zahlungsautorisierung. denn wo bis dato eine Unterschrift zur 
Bestätigung notwendig war. bedarf es jetzt einer ganz persönlichen 

PIN. die über das System des Wunsch-PINs noch dazu für jeden
Karteninhaber frei wählbar ist. Dies bedeutet auch für Akzeptanz-
partner noch mehr Sicherheit bei Kreditkartenzahlungen. 

Weitere Infos zum umfassenden Lösungsangebot von card complete
finden Sie auf www.cardcomplete.com 

Gerne berät Sie card complete auch persönlich. Wenden Sie sich 
dazu bitte direkt an das card complete Akzeptanzpartner Service: 

E-Mail: ap@cardcomplete.com
Tel. 01/71111 DW 400. 
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