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EventPay Sy ste m - b a rg e l d l o s a u f
Events u n d Ve ra n st a l t u n ge n !
Tolle Veranstaltung doch immer die gleichen Umstände- Schlange stehen, den Geldbeutel mit einem
mulmigen Gefühl immer dabei zu haben, kein Geld mehr auf der Veranstaltung und zu guter Letzt
immer noch Schlummergeld in Form von Bons zu haben, da die Schlange beim Abrechnen der Karte mal
wieder viel zu lange war für‘s Anstehen...
Für die Veranstalter lästiges Bon zählen – haben alle Verkaufsstände richtig gewirtschaftet –
Wie rechne ich alles ohne große Mühen nach? Wie kann ich sicher gehen, dass alles abgerechnet
wurde?
Das alles hat mit unserem System ein Ende – Bestellen Sie bei uns Ihre ganz persönliche Cashcard mit
Ihrem Guthaben für das gewünschte Event – oder möchten Sie Ihre Cashcard noch gleich als
Eintrittsticket mit benutzen?
Alles keine Schwierigkeit mehr– auf Wunsch bekommen Sie Ihre Karte ganz bequem zu Ihnen nach
Hause geschickt!
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Das wicht i g ste i n K ü r ze …
Wo und wie kann ich die EPS Cash Card erwerben?
Die Karte kann an den dafür eingerichteten Kassen auf dem Veranstaltungsgelände gegen Bargeld,
ec- Karte oder Girocard erworben werden. Die Öffnungszeiten dieser Kassen entsprechen der Veranstaltung. Nach der Veranstaltung verliert die Karte ihre Gültigkeit und kann somit nicht mehr eingesetzt
werden.
Was muß ich für die EPS Cash Card bezahlen?
Die EPS Cash Card-Karte selbst kostet nichts. Die Erstaufladung beträgt (mindestens) 15 Euro.
Darin enthalten sind 12,- Euro Verzehrguthaben und 3,- Euro Kartenpfand.
Wie läuft der Zahlungsprozess an einem Essens- oder Getränkestand ab?
Am Stand geben Sie Ihre Bestellung auf. Zur Zahlung legen Sie Ihre EPS Cash Card auf das Lesegerät,
bestätigen mit der grünen Taste den Betrag, der Ihnen im Display angezeigt wird und der
Betrag wird automatisch von Ihrem Guthaben abgebucht. Den bezahlten Betrag bzw. das noch zur
Verfügung stehende Restguthaben wird Ihnen bei diesem Vorgang auf dem Display des Kartenlesers
angezeigt. Dafür müssen Sie sich nicht registrieren oder einen Pin eingeben.
Ich habe etwas bestellt, und das Guthaben auf meiner Cash Card reicht nicht?
An jedem Verkaufsstand gibt es eine Aufsichtsperson, die Ihnen gegen Bezahlung einen Maximal-betrag
von 20 € auf die Karte laden kann. Alternativ wird die Bestellung storniert und Sie gehen an eine dafür
eingerichtete Kasse und laden Sich wieder Guthaben auf Ihre Karte.
Wird das Getränkepfand auch über die EPS Cash Card abgerechnet?
Ja, natürlich erhalten Sie das Getränkepfand bei einer korrekten Rückgabe wieder auf Ihre EPS Cash Card
als Guthaben gutgeschrieben. Jedoch nur bis zur Höhe des zu bezahlenden Betrags für den
Neueinkauf. Eine Pfandrückgabe, die den Kaufbetrag übersteigt, muß Ihnen an den dafür eingerichteten
Pfandkassen auf die Karte gut geschrieben werden.
Was mache ich nach der Veranstaltung mit der EPS Cash Card?
Sie können die Karte mit nach Hause nehmen. Die Karte kann jederzeit auch auf der Veranstaltung
zurückgegeben werden, wenn man nichts mehr konsumieren möchte.
An den dafür eingerichteten Kassen auf dem Gelände wird Ihnen das Guthaben auf der Karte
ausbezahlt. Die dafür eingerichteten Kassen sind bis ca. eine Stunde nach Veranstaltungsende geöffnet.
Sie bekommen dann das komplette Guthaben und das Kartenpfand erstattet.
Kann ich die Karte lochen?
Die EPS Cash darf grundsätzlich weder gelocht noch geknickt oder gebogen werden, da sonst der innenliegende Chip beschädigt werden kann und die Karte unter Umständen nicht mehr lesbar ist.
Wir bitten deshalb ausdrücklich um die sichere Aufbewahrung.
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D i e Vorte i l e u n s e res Sy ste m s –
für di e Bes u c h e r d e r Ve ran staltu n g.
Keine lange Wartezeiten an den Ständen, insbesondere in den Stoßzeiten
Das Warten auf Wechselgeld entfällt und wird duch die Zahlung über den elektronischen Chip in
sekundenschnelle erledigt
Auf dem ganzen Festivalgelände befindet sich bei Betreibern und Besuchern deutlich weniger Bargeld
Kein Problem mit der Bargeld-Besorgung (EC Cash Terminals an den Ladestationen)
Bessere Hygiene: Die Zahlung vor allem von Speisen ist hygienischer, da nicht gleichzeitig mit Essen
und Bargeld umgegangen wird.
Den sogenannten Tipp (Trinkgeld) gibt es nach wie vor. Er kann sofort bei der Bezahlung vom Chip
abgezogen werden, so wie das mit den fälligen Beträgen bei jedem Bezahlvorgang auch passiert.
Das noch verbleibende Guthaben wird danach an dem Lesegerät angezeigt.
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Di e Vorte i l e u n s e res Sy ste m s –
f ür Sport ve ra n st a l t u n g e n a l le r A r t .
Handball, Boxen, Fußballspiele, Sportereignisse aller Art
Cashcard als Ticket mit Guthaben und wenn gewünscht Eintritt aufladbar
Als Mitgliedsausweis oder Jahreskarte möglich
Zutritt für verschiedene Bereiche, VIP-Karten oder individuell personalisiert
Genaue Kontrolle der Warenwirtschaft

D i e Vorte i l e u n s e res Sy ste m s –
für den Ve ra n st a l te r, C ate re r o d e r Ko n zess io n är.

Kein Bargeld mehr an den Verkaufsständen
Es befindet sich insgesamt bei Betreibern, wie auch bei Besuchern, deutlich weniger Bargeld
auf dem Gelände (Ersparnis der Bargeldhandling-Kosten)
Kein Verrechnen bei der Bestellung durch Rückgabe von Pfandbechern etc.
Es können keine Bons mehr zu Bargeld getauscht werden
Schnellere Abwicklung bei Stoßzeit, Pausen oder Halbzeiten
Freie Preisgestaltung gegenüber der Bonabrechnung
Einfache Abrechnung der Konzessionäre (genaue Umsatzkontrolle)
Genaue Kontrolle sämtlicher Produkte (Warenwirtschaft)
Genau Kontrolle sämtlicher Umsätze an den Ständen
Kein Problem mit der Bargeldbesorgung (EC Cash-Terminals an den Ladestationen)
Kein lästiges Bon zählen - einfach nur Tablet PC zum Abrechnen mitnehmen
Nachbearbeitung der Warenwirtschaft und einzelnen Positionen mit einem Mausklick
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D i e Vorte i l e u n s e res Sy ste m s –
Un ser Plu s fü r Ve re i n e.

Liquiditätsvorteil: Jedes Vereinsmitglied kann eine bedruckte Karte mit Vereinslogo und Zahlfunktionen
als Mitgliedsausweis erhalten
Der Verein verschickt am Jahresanfang eine Info mit einem Antrag für die neue Mitgliedskarte
mit Bezahlungen
Das Mitglied kann sich gleich einen Betrag auf die Karte laden
Kein Bargeld mehr an den einzelnen Ausgaben - nur noch an den Kassen
Der Besucher müsste kein Bargeld mitnehmen
Die Personenkontrolle könnte mit einem Drehkreuz und einem Kartenleser völlig einfach und
ohne Personal für die Mitglieder mit Karte stattfinden (Personalkostenersparnis)
Die Bedienungen müssen kein Wechselgeld mehr zurückgeben, sondern nur das Produkt eintippen,
mit der Karte bestätigen und abrechnen
Kein Verrechnen mehr durch die Annahme von Pfand
Kein falsches Wechselgeld mehr
Genaue Übersicht der Warenabgaben vom ganzen Spiel oder den einzelnen Ständen
Kein Diebstahlrisiko mehr an den Ausgabestellen
Keine Liquiditätsprobleme mehr für die Besucher – diese können per ec- Karte ihre Karte (Ausweis)
wieder aufladen
Eine zusätzliche Werbeeinnahme durch das Bedrucken der Karte mit einem Sponsor
Die Trinkgeldfunktion ist nach wie vor gewährleistet
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D i e Vorte i l e u n s e res Sy ste m s –
Geei gn et fü r Fi r me n eve nts al le r A r t .

Für Firmenevents, Firmenjubiläum, Tag der offenen Tür etc...
Einladungen in Form einer Karte verschicken
Unsere Cashcard kann individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden
Karten können gleich mit Guthaben bestellt werden
Keine Wartezeiten oder kein Anstehen mehr an den Kassen für Mitarbeiter und Gäste
Keine Papierbons mehr
Keine Pfandmarken oder Plastikmarken mehr

9

Erwerb o d e r Beste l l u ng d e r C as h ca rd –
Wi e fun kt i on i e r t d e r B este l lvo rg a n g?

Die einfachste Möglichkeit ist die Cashcard über unsere Homepage zu bestellen.
Sollten Sie als Firma oder Verein Bedarf haben, so nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Gerne besprechen wir dann alles weitere persönlich und ganz individuell.
Für die Bestellung über unsere Homepage gibt es zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1:
Sie haben einmal die Option eine Cashcard mit dem jeweiligen Betrag bei uns zu bestellen
(15 € / 30 € / 50 € / 100 € / 150 €).
Dazu wählen sie im Reiter rechts „Cashcard Events“ und füllen das Bestellformular mit dem jeweilig
gewünschten Betrag und den Pflichtfeldern aus. Die Karte wird bei uns registriert, aufgefüllt und
kommt ganz bequem per Post zu Ihnen nach Hause.
Möglichkeit 2:
Zu Ihrer Cashcard können Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Guthaben noch die Eintrittskarte
registrieren lassen. Die Kosten für den Eintritt werden zu Ihrem Guthaben, das Sie bestellt haben,
dazugerechnet. Somit haben Sie Ihre Guthaben-Cashcard, die auch gleichzeitg Ihre Eintrittskarte zu dem
Event beinhaltet. Dazu wählen Sie im Reiter rechts „Cashcard inkl. Eintritt“ und füllen das Formular mit
dem gewünschten Guthaben aus. Der Eintritt wird automatisch mitgerechnet.
Beispiel: 75 € Wunschguthaben plus Bsp.-Betrag Event X 45 € = 120 €.
Die Karte wird bei uns registriert, aufgefüllt und kommt ganz bequem per Post zu Ihnen nach Hause.
In beiden Fällen wird die Karte erst beim Scannen auf dem Festival aktiviert!
Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit die Cashcard direkt auf dem Festival zu beziehen
bzw. einzukaufen. Die Karten können auf dem Festival an den Ladestationen in folgenden Schritten
wieder aufgeladen werden: 5 € / 10 € / 20 € / 50 € / 100 € / 150 €.
Zu jeder Karte fallen die üblichen Vorverkaufsgebühren an!

w w w.eve ntp a y system.d e/bestel l en
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Haben sie Bedarf an speziel le Wünschen,
Fragen oder individuel le A ngebote?
D ann nehm en S ie per sönlichen Kontakt mit u ns au f!

Kontakt
EventPaySystem
Neckartal 180
78628 Rottweil

Tel.: +49 741 20966699
Fax: +49 741 20966436

info@eventpaysystem.de
www.eventpaysystem.de
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