VALUE

Die Ladestation für Ihre Mitarbeiter-, Zutritts- oder Kundenkarten
Ihre Kunden beladen am Aufwerter mocca .value die Chipkarten . Das Guthaben kann dabei mit Banknoten, EC-Karten sowie mit allen gängigen Kreditkarten aufgewertet werden . Als Betriebsleiter haben Sie
jederzeit raschen Einblick in alle getätigten Umsätze an den Ladestationen . Der zuverlässige und robuste Automat kann von jedem Kunden einfach selbst bedient werden .

Wie werden die Karten mit
Banknoten aufgeladen?
Das Aufladen der Karten ist ganz einfach.
Wollen Sie Ihre Kartenbörse mit Bargeld
aufladen, so stecken Sie zuerst Ihre Karte
in die Ladestation und führen anschließend
die Banknote zu . Das Geld wird geprüft und
Ihre Börse um den Betrag erhöht . Sie können nun weitere Banknoten zuführen oder
einfach die Karte entnehmen . Am großen
15‘‘ Display erhalten Sie genaue Informationen über den Ablauf und den Wert Ihrer
Chip-Börse .

einem Paymentprovider notwendig – wir
unterstützen Sie gerne beim Ausfüllen der
Formulare .

Einfache Verwaltung und
übersichtliche Auswertung
Sie können auch eigene Einstellungen
vorgeben, wie z. B maximaler Kartensaldo oder maximaler Aufwertebetrag. Die
automatische Kartenreparatur erleichtert
Ihre Arbeit, da Fehlbuchungen selbständig
korrigiert werden .
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Kreditkarte, EC oder Bargeld
zuverlässig und sicher
reduziert Verwaltungsaufwand
einfache Bedienung
offlinefähig
Mifare, Legic oder HiTag
NFC

Zuverlässig und sicher
Wie funktioniert das Aufladen
mit EC- und Kreditkarten?
Das Aufladen mit EC-Karten oder Kreditkarten ist ebenso einfach . Sie wählen nach
Zuführen der Karte den Betrag am TouchScreen aus, der von Ihrer EC- oder Kreditkarte abgebucht werden soll . Der Betrag
wird nach erfolgreicher Autorisierung auf
die Börse aufgebucht . Vor der Inbetriebnahme geben Sie bekannt, welche EC- und
Kreditkarten Sie für Ihren Betrieb akzeptieren möchten . Das Display zeigt die Logos Ihrer ausgewählten Karten an . Für die
Akzeptanz der Karten ist ein Vertrag mit

Zuverlässigkeit und Sicherheit sind oberste
Gebote für Automaten, die Bargeld annehmen . Das robuste Stahlgehäuse mit Sicherheitsschloss verhindert das Eindringen in
das Innere des Automaten durch Unbefugte . Wir haben zusätzlich zahlreiche Kontrollen in der Software eingebaut, damit Manipulationen ausgeschlossen sind . mocca .
value ist über Netzwerk mit der Zentrale
verbunden und meldet alle Geldentnahmen
automatisiert . Bei einem Netzwerkausfall
läuft der Betrieb ungestört weiter, die Umsätze werden bei der nächsten Online-Verbindung automatisch übermittelt .
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