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NAYAX

Zitronengelbe Zukunft
Vom Headquarter in Tel Aviv aus treibt Nayax die Entwicklung des Marktes für bargeldlosen Zahlungsverkehr
am Automaten voran. Das Angebot: Kreditkartenleser, Abrechnungen und Telemetrielösung in einem Gerät
aus einer Hand. Vending Management sprach mit Klaus Eilers, Country Manager Deutschland-Österreich.
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Plug&play-All-in-one-Lösung.
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Bevor wir überhaupt unser All-in-oneKonzept durchführen konnten, mussten
wir eine Zertiﬁzierung vonseiten Mastercard und Visa durchlaufen. Dieser Prozess
hat fast drei Jahre gedauert. Transaktionssicherheit, die Verschlüsselung der einzelnen Daten, die Servertransaktion – all dies
wurde zunächst geprüft und dann entsprechend zertiﬁziert. Und es wird auch weiterhin jährlich überprüft.

Nayax (3)

Sie sind nicht nur im Vending-Bereich
aktiv. Welche Branchen sind für Sie
noch interessant?
Die Interaktion erfolgt u.a. über ein 2,4-Zoll-ColorTouch-LCD-Display und sechs Soft-Touch-Tasten.

Der VPOS Touch als All-in-One-Kartenleser
und Telemetrie-Terminal für bargeldlose Zahlungen
am Automaten misst 105 x 84 x 48,3 mm.
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intern mit unserem Rechenzentrum in

die Vendingbranche ein Thema, um zusätz-

Markt ab. Der Operator kauft die Hardware

Verbindung und lösen es mit unseren

liche Erträge zu generieren?

zu einem überschaubaren Preis, zahlt

Kolleginnen/Kollegen intern.

monatlich eine geringe Gebühr, welche

Gerade durch unsere neue Kooperation

sämtliche Dienstleistungen unsererseits,

mit Paycult verfügen wir ferner über ein

Nayax ist ein weltweiter An-

wie den Support, das Webportal, die integ-
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