Händlerinfos kompakt
Die Kassen in Ihrer Filiale sind bereit für girogo, die kontaktlose Bezahlfunktion der Banken und
Sparkassen. Das heißt, Ihre Kunden können bei Ihnen ab sofort Beträge bis 20 Euro schneller,
komfortabler und immer passend bezahlen. Präsentieren Sie sich modern und innovativ: Unterstützen Sie girogo und profitieren Sie von niedrigen Händlerentgelten, weniger Bargeldaufwand,
mehr Durchsatz an der Kasse und zufriedeneren Kunden, dank bis zu 25 % kürzeren Wartezeiten.
Ausführliche Informationen finden Sie unter www.girogo.de im Bereich „Händlerservice“

girogo ist komfortabel
girogo ist bereits auf vielen girocards der Banken und Sparkassen automatisch integriert –
derzeit befindet sich die Funktion auf rund 45 Millionen Karten.
Zum Bezahlen wird die girocard mit girogo-Funktion einfach nur dicht ans Terminal gehalten.
Fertig. Ohne Stecken der Karte, ohne PIN und ohne Unterschrift. Komfortabler gehts nicht.

girogo ist schnell
girogo beschleunigt den Bezahlvorgang um bis zu 25 %. Das erhöht den Durchsatz an den Kassen
und hilft Wartezeiten zu verkürzen. Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

girogo ist günstig
Seit dem 09.12.2015 unterliegt die GeldKarte bzw. girogo im Rahmen der Interbankenentgelte
der europäischen MIF-VO. Es fallen nun mehr bei Beträgen zwischen 0 und 200 EUR 0,2% vom
Umsatz als Händlerentgelt * an. Das Entgelt wird pro Transaktion auf volle Eurocentbeträge
abgerundet. Im Speziellen bedeutet dies, dass Transaktionen bis 4,99 EUR kostenfrei gestellt
sind.
*zzgl. weiterer Entgelte von evtl. beauftragten technischen Dienstleistern wie z.B. Netzbetreibern

girogo ist modern
Durch girogo werden Sie von Ihren Kunden als innovativ und modern wahrgenommen. Zugleich
bereitet girogo als Basistechnologie Ihre Bezahlinfrastruktur für zukünftige Zahlverfahren wie das
Mobile Payment vor – ein echter Wettbewerbsvorsprung.

girogo ist sicher
girogo ist eine Prepaid-Lösung. Beim Bezahlen wird lediglich auf das zuvor vom Kunden geladene
Prepaid-Guthaben auf der elektronischen Geldbörse zugegriffen. Weitere wichtige Sicherheitskomponente ist die auf den jeweiligen Akzeptanten registrierte Händlerkarte in jedem Terminal.
Ohne eine solche Händlerkarte kann kein Bezahlvorgang ausgelöst werden. Das kontaktlose Bezahlen mit girogo entspricht den hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards der Deutschen
Kreditwirtschaft.

girogo ist eine Marke der Banken und Sparkassen.
Mehr unter www.girogo.de

