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Das neu erbaute Allianz Stadion in Wien 

Hütteldorf wird von ventopay mit einem 

System zur bargeldlosen Bezahlung kom-

plett ausgestattet.

Rund 28.000 Zuschauer werden im neuen 

Allianz Stadion Platz inden. Die Heraus-

forderung: Alle Fans sollen in kürzester 

Zeit, wie etwa der Halbzeitpause, verplegt 

werden. Damit dies gelingt, war SK Rapid 

auf der Suche nach einem besonders inno-

vativen Service für die Fans.

ventopay, der österreichische Spezialist für 

bargeldlose Kassen- und Bezahlsysteme, 

gewann den internationalen Wettbewerb. 

Die Firma aus Hagenberg im Mühlkreis 

stattet nun das komplette Stadion aus.

Zukünftig erfolgt das Bezahlen an den 130 

Kassen mit einer nicht personalisierten 

Stadion-Bezahlkarte. Diese kann bequem 

im Fancorner oder bei rund 50 Promoto-

ren bezogen und mit Guthaben aufgeladen 

werden.

Dieses Kartenguthaben, die sogenannte 

RAPID-MARI€, dient im gesamten Allianz 

Stadion als eigene Währung. Mittels der 

NFC Technologie kann damit an allen Kassen 

kontaktlos bezahlt werden. Die Funktions-

weise ist denkbar einfach: An der Kasse wird 

die Bezahlkarte nur an den Leser gehalten. 

Die getätigten Umsätze werden dann auto-

matisch vom Kartenguthaben abgebucht.

Auf der Karte verbleibendes Guthaben 

verfällt nicht, es kann bei einem zukünf-

tigen Stadion-Besuch konsumiert werden. 

Alternativ kann das Restguthaben an den 

Auladestationen oder an den Ticketkas-

sen jederzeit wieder ausbezahlt werden.

Raphael Landthaler, Direktor Finanzen 

und Organisationsentwicklung SK Rapid, 

sowie die ventopay Geschäftsführer Dr. 

Josef Langer und Ing. Johannes Reichen-

berger sind sich einig: „Mit bargeldloser 

Bezahlung werden Transaktionen nicht nur 

bequem und sicher durchgeführt. Es wird 

vor allem die blitzschnelle Verplegung 

tausender Fans im Allianz Stadion sicher-

gestellt.“

Am 16. Juli wird das modernste Stadion Ös-

terreichs feierlich eröffnet. Dabei wird es 

ein Testspiel des SK Rapid gegen Chelsea 

FC geben.

Allianz Stadion mit  
bargeldlosem Bezahl- 
system von ventopay

Willkommen in einer neuen Ära.












