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ratiopharm arena bleibt am Ball 
mit dem mocca® Bezahlsystem
Nach der Ablöse des vorhergehenden Bezahlsystem-Anbieters nahm ventopay in der ratiopharm arena 
Ulm/Neu-Ulm das bargeldlose Kassen- und Bezahlsystem mocca® in Betrieb. 40 stationäre sowie 25 mobile 
Kassen sorgen für einfaches, schnelles und sicheres Bezahlen mit den bereits in Umlauf befindlichen Schwa-
benCards und den ratiopharm arena cards.

Eckdaten

 ' Ausstattung von Kiosken, Business 

Lounge und Payment Center

 ' Integration der SchwabenCard und 

ratiopharm arena card in das System

 ' bargeldlose Bezahlung von Getränken, 

Speisen, Garderobe und Parkplatz

 ' 40 Kassen mit Peripheriegeräten

 ' 25 innovative Smartphone-Kassen

 ' 9.000 Plätze Kapazität

Umstieg auf neuen Anbieter 
mit innovativem Bezahlsystem

Die Multifunktionsarena mit bis zu 9.000 

Plätzen verfügt bereits seit dem Neubau 

im Jahr 2011 über ein bargeldloses Be-

zahlsystem. 2017 wurde der Wechsel auf 

einen neuen Anbieter beschlossen. Die 

Entscheidung fiel dabei auf das innovati-

ve Bezahlsystem von ventopay. Die Um-

setzung erfolgte trotz Zeitdrucks immer 

professionell und unter Einbeziehung der 

Anforderungen der Kunden. Mit ventopay 

setzt die ratiopharm arena auf einen inno-

vativen und zukunftssicheren Anbieter.

Einfaches, schnelles und sicheres 
Bezahlen am gesamten Gelände

Innerhalb weniger Wochen nahm vento-

pay in der ratiopharm arena das mocca®   

Kassen- und Bezahlsystem in Betrieb. Ins-

gesamt sind 40 stationäre Kassen in den 

Kiosken, in der Business Lounge und im 

Payment Center im Einsatz. 25 innovative 

Smartphone-Kassen komplettieren das 

System. Diese werden nicht nur für das ein-

fache, schnelle und sichere Bezahlen von 

Speisen und Getränken genützt. Auch am 

Parkplatz und in der Garderobe ist das mo-

bile Bezahlsystem im Einsatz.  Damit sorgt 

mocca® für eine einheitliche Bezahmög-

lichkeit am gesamten Gelände.



Fans können ihre vorhandenen 
Karten weiterverwenden

Die Besucher der ratiopharm arena kön-

nen wie bislang mit den bereits in Umlauf 

befindlichen SchwabenCards und den ra-

tiopharm arena cards bezahlen. Die Gut-

habenstände wurden bei der Umstellung 

automatisch vom alten in das neue Sys-

tem übertragen. Abgewickelt werden die 

Transaktionen in der Multifunktionsarena 

nun aber über das zukunftsfähige mocca® 

System von ventopay.

Keine Änderungen beim bereits 
gewohnten Kartenhandling

Das Kartenhandling in der ratiopharm 

arena funktioniert so, wie es die Fans bis-

her gewohnt waren. Für jede ausgegebene 

Karte wird ein Pfand von zwei Euro einbe-

halten. Das Restguthaben und der Pfand 

können jederzeit schnell und unproblema-

tisch wieder ausbezahlt werden. Verblei-

bendes Guthaben behält natürlich seine 

Gültigkeit und lässt sich bei einem späte-

ren Besuch in der Arena nutzen.

Reibungsloser Betrieb des 
Systems bereits seit Beginn an

ventopay wurde mit der Ablöse des be-

stehenden Bezahlsystemanbieters beauf-

tragt, da ventopay klar zu den Innovations- 

und Technologieführern im Bereich der 

bargeldlosen Kassen- und Bezahlsysteme 

zählt. Durch die intensive und präzise Vor-

bereitung konnten alle Anforderungen des 

Auftraggebers erfüllt werden, sodass der 

Betrieb des neuen Systems seit Beginn an 

reibungslos verläuft.

Wir haben vollstes Vertrauen in die Kompetenz von ventopay 
und sicher die richtige Wahl für den Anbieter des Kassen- und 
Bezahlsystems getroffen. Die Umsetzung erfolgte trotz Zeit-
drucks immer professionell - ein optimales Projekt.

Marvin Stegmann, Projektleiter, ratiopharm arena

„“

Über ventopay
ventopay ist der Spezialist für Kassen- und bargeldlose Bezahlsysteme. 
Das Unternehmen steht seit über 15 Jahren für individuelle und innova-
tive Lösungen in der Gemeinschaftsverpflegung. Mit dem mocca® Sys-
tem beschleunigt ventopay die Bezahlung, vereinfacht die Abrechnung 
und erhöht die Kundenbindung. 

mocca® ist auf die Bedürfnisse der Betriebsverpflegung ausgerichtet 
und wird bei Caterern, Betriebsrestaurants und Kantinen in Unterneh-
men, Krankenhäusern, Stadien, Arenen, Universitäten, Schulen und Au-
tomatenbetreibern eingesetzt. Zahlreiche führende Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen mocca® von ventopay.
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