Kassensysteme

elPAY

Bequem bargeldlos bezahlen
Bieten Sie Ihren Kunden mit elPAY einen bequemen
und schnellen Service zur bargeldlosen Bezahlung an
Nahtlos in ADG Kassen- und
Warenwirtschaftssysteme integriert
	
Automatische Übermittlung des Betrages
von der Kasse ans EC-Terminal/PINPad
Zahlungswunsch individuell je Kunde
einstellbar

	
Für
mehrere Arbeitsplätze
nur ein EC-Terminal/PINPad
	
Unterstützt alle gängigen bargeldlosen
Zahlungssysteme
Zahlungsgarantie möglich

Kassensysteme

elPAY – Softwarelösung und Hardware-Terminal
Gelungene Kombination für komfortables
bargeldloses Bezahlen
Mit elPAY von afc bieten Sie Ihren Kunden einen komfortablen bargeldlosen Bezahlservice an und
sparen wertvolle Zeit. Das Rechenzentrum afc (advanced financial clearing) ist der führende
Netzbetreiber für Software-Terminals und bietet mit den Terminals über Support, Processing und
Rücklastschriftenservice alles aus einer Hand.
Schnell und sicher
elPAY wird schnell in Ihr bestehende EDV-Netz
integriert und steht Ihnen bereits nach kurzer Installationszeit vollständig zur Verfügung. Automatische
Software-Updates garantieren Ihnen stets den
aktuellen und somit höchsten Sicherheitsstandard.

Zahlungsgarantie im Lastschriftverfahren
Vereinbaren Sie auf Wunsch eine Zahlungsgarantie
mit afc, dem Referenz-Rechenzentrum für alle
elPAY-Produkte. So erhalten Sie in jedem Fall
den angeforderten Betrag der getätigten Buchungen.
Sollte das Konto eines Kunden einmal nicht gedeckt
sein, kümmert sich afc um die vollständige Ab
wicklung – so sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Flexibilität
Ein einzelnes EC-Terminal/PINPad kann von mehreren Arbeitsplätzen angesteuert werden. Sie entscheiden, wo Sie die Terminals in Ihrer Apotheke
platzieren.
Der Belegdruck (Bondruck) erfolgt über Ihre Kasse,
so dass Sie keine zusätzlichen Papierrollen für das
EC-Terminal/PINPad benötigen.

Zahlungsmix – clever kombinieren. Entscheiden Sie
individuell pro Kunde, ob die Zahlung mit Eingabe der
PIN oder per Lastschriftverfahren getätigt werden soll.

Zeitersparnis
Der zu zahlende Betrag wird direkt aus der Warenwirtschaft an das EC-Terminal übertragen, so dass
eine erneute Eingabe entfällt. Der doppelte Tages
abschluss und eventuelle Eingabefehler werden so
vermieden. Sie sparen wertvolle Zeit.
Das EC-Terminal erkennt alle gängigen EC-Karten
typen sowie Kreditkarten, sofern diese gewünscht
und freigeschaltet sind. Durch die hohe Trans
aktionsgeschwindigkeit wird der Zahlungsvorgang
beschleunigt, Ihre Kunden müssen nicht warten.
Die afc-Software ist optimal in die ADG Warenwirtschaftssysteme integriert, so dass Sie direkt aus
Ihren gewohnten Arbeitsabläufen bequem mit elPAY
arbeiten können. elPAY ist in den Tagesabschluss
integriert und listet Ihnen die bargeldlosen Zahlungen nach Kartentypen (EC-/Kreditkarte) separat auf.
So haben Sie alle in Ihrer Apotheken abgewickelten
Zahlungsvorgänge, also Bar- und Kartenzahlung,
übersichtlich im Blick.
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