Kostenlose
Werbematerialien
zur Bewerbung von
Kontaktlos Bezahlen
an Ihrem POS

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große, noch nie da
gewesene Herausforderungen. Gerade jetzt spielt auch
das sichere und hygienische Bezahlen an der Kasse eine
wichtige Rolle, denn hier kommt es zu einem intensiveren Austausch zwischen Kunden und Kassenkräften. Dieser
sollte zum Schutze aller Beteiligten möglichst schnell und
unkompliziert von statten gehen.
In diesem Katalog haben wir Ihnen als Händler praktische Werbemittel zusammengestellt, die Sie ab sofort kostenlos bei uns
abrufen können.
Wir möchten Ihnen helfen, dass Ihre Kunden schnell und klar Ihr
Angebot, kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren, erkennen und
so helfen das Risiko für alle zu minimieren.
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Bitte, helfe

n Sie mit:

Kassenhinweis als Poster
Das Wichtigste auf einen Blick. Direkt für Ihren
Kassenbereich, Serviceschalter, Eingänge oder
andere Informationsbereiche.
Als DIN A4 oder DIN A5 Poster zum Aufhängen.
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Stickerbögen
girocard-Markenlogo
Auf zwei Bögen finden Sie das girocard-Markenlogo
in diversen Größen für Ihre Türen, Kassensysteme
und direkt für die Bezahlterminals.

Stickerbogen DIN Lang

z. B. hinter Glas
im Eingangsbereich
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Bezahlterminalfähnchen
Einfach mit dem Klebestreifen (rückstandslos
ablösbar) an Ihrem Bezahlterminal anbringen.
Durch die Standardgröße und einer linken
und rechten Variante, findet das Fähnchen an
allen gängigen Terminals einen Platz.

MIT K ARTE
heißt mit

GIROCARD.

EINFACH

bezahlen.

Beispielhafte Gestaltung

Benötigen Sie Terminalfähnchen
oder -Rahmen in Sonderformaten?
Sprechen Sie uns gerne an!

Universell an fast allen
Bezahlterminals anbringbar
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Kassenaufsteller ca. 8 × 8,5 cm
Falls Sie keine Möglichkeit haben einen Hinweis
aufzuhängen oder aufzukleben, können Sie auch
diesen Aufsteller verwenden.
Direkt an der Kasse oder in anderen Bereichen
Ihres Geschäfts.

Beispielhafte Gestaltung
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Kontaktlos
–
50 € ohne P Jetzt bis
IN!
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Spickzettel „50 € ohne PIN“
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Aufgrund der Empfehlung, vorrangig
kontaktlos zu bezahlen, wurde das
bekannte Limit für die PIN-Eingabe von
25 € auf 50 € angehoben.
Der Spickzettel erklärt Inhabern und
Mitarbeitern schnell und einfach was
im Zweifelsfall an der Kasse zu tun ist.
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Kontaktloses Zahlen
akzeptieren

Eine Information für Betrieb

e des Bäckerhandwerks

Weitere nützliche Informationen, aktuelle
News, hilfreiche Broschüren und eine
Mediathek mit vielseitigem Angebot rund
um die girocard finden Sie unter:
www.girocard.eu
Haben Sie Fragen? Können wir Ihnen
sonst weiterhelfen? Sie erreichen uns
gerne per E-Mail:
info@girocard.eu
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