Einfach und sicher.
Kartenzahlungen mit iZettle.
Sie möchten mit Ihrer Karte bezahlen, wo und wann auch immer? Kein Problem!
iZettle ermöglicht Ihnen einfache und sichere Bezahlung per Karte. iZettle bietet
sowohl App als auch Kartenleser und funktioniert mit Smartphone oder Tablet.
So funktionieren Bezahlungen:
•
•
•
•
•
•

Der Verkäufer gibt den Betrag ein, dazu ggf. eine kurze Beschreibung und ein Bild des Artikels.
Sie stecken Ihre Karte in den Kartenleser.
Der Verkäufer registriert den Kauf und die Karte wird direkt von der Bank geprüft.
Sie genehmigen den Kauf mittels Ihrer Unterschrift oder Ihrem Pin-Code.
Der Kauf wird abgeschlossen und Ihre Karte wird mit dem Betrag belastet.
Sie geben Ihre E-Mail-Adresse ein und erhalten in Ihrer Mailbox eine Überweisungsquittung.

Sichere Einkäufe mit zuverlässiger
Technik
iZettle ist ein anwenderfreundlicher, sicherer und besonders
zuverlässiger Service. Der iZettle-Kartenleser verarbeitet Ihre
Karten- und Bankdaten sicher und
vertraulich. Sie werden grundsätzlich nicht auf dem Gerät eines
Verkäufers gespeichert oder registriert. Alle sensiblen Daten
werden mit gesicherten, bewährten Systemen verschlüsselt.

Autorisierung mittels Unterschrift:

* Visa-Transaktionen werden per SMS durchgeführt.

Zertifizierte Sicherheit

Die Kreditkartenzahlungen der Zukunft

iZettle erfüllt alle Sicherheitsanforderungen der
Kreditkartenindustrie. Sowohl Kartenleser als auch System
sind für EMV (Europay, MasterCard, Visa) anerkannt. Eine
EMV-Genehmigung bedeutet, dass iZettle die strengsten
Sicherheitsstandards für die Zahlungsindustrie erfüllt.
Dieser Service entspricht zudem dem PCI DSS, einem
globalen Industriestandard für die sichere Bearbeitung von
Kreditkartendaten. iZettle ist ein schwedischer ZahlungsserviceProvider und unterliegt dem zentralen schwedischen
Aufsichtsamt für das Kredit- und Versicherungswesen.

iZettle ist ein preisgekrönter Service, gefeiert in der
Finanz- wie in der Technikwelt. Die Resonanz ist groß, in der
internationalen Presse ebenso wie in der nationalen. Für das
Wall Street Journal ist iZettle eine Herausforderung an die
traditionellen Bankdienste und Zahlungssysteme; die Times
feiert den smarten Ansatz beim Zahlungsverkehr per Kreditkarte.
MasterCard lobt zudem die Kombination aus
modernster Technik und zuverlässiger Sicherheit. Möchten Sie
mehr wissen? Informieren Sie sich auf www.izettle.de.

Autorisierung mittels PIN-Eingabe:

