
Anzahlungen bequem online abwickeln

in Zusammenarbeit mit



Buchungs- und Anzahlungshektik mit aufwän-

diger Kontrolle der Zahlungseingänge muss nicht  

sein. Entlasten Sie ab sofort Ihre Rezeption mit  

»easiPay«, der professionellen Software, die 
für einen vollautomatisierten Buchungs- und 
Zahlungsvorgang auf Ihrer Hotel-Website 
sorgt. 

»easiPay«, einfach und bequem: Alle Buchungs- 

anfragen, die bei Ihrer Rezeption eingehen, 

wickeln Sie ohne großen Arbeitsaufwand ab, 

indem Sie Ihren Gast mittels Link auf ein 

vorausgefülltes Anzahlungsformular verweisen. 

Ihr Kunde ruft daraufhin die Seite auf und 

begleicht online den ausgewiesenen Betrag 

mittels Kreditkarte – die Gutschrift erfolgt direkt 

auf Ihrem Geschäftskonto.

Nach erfolgter Anzahlung wird Ihnen und dem 

Gast automatisch eine schriftliche Bestätigung 

per E-Mail zugestellt – sie steht für die verbind-

liche Buchung.

Die Vorteile von »easiPay« liegen auf der Hand: 

Mit der benutzerfreundlichen Anzahlungsober-

fläche schaffen Sie nicht nur einen Mehrwert 
für Ihre Kunden, sondern mindern gleichzeitig 
die Ausfälle und erhöhen Ihre Liquidität. 

Last but not least: der Verwaltungsaufwand ist 

äußerst gering. So bleibt wieder mehr Zeit für 

das Wesentliche: Die Betreuung Ihrer Gäste.

Anzahlungen: so schnell und sicher wie noch nie!



ü	Schnell: Der Zahlungs-/Buchungsvorgang 

wird vollständig automatisiert abgewickelt.

ü	Benutzerfreundlich und zeitsparend: 

Ihr Gast führt die Anzahlung eigenständig 

durch. Er wird dabei auf ein voraus- 

gefülltes Anzahlungsformular geleitet; 

der im Hotelmanagementsystem hinterlegte 

Anzahlungsbetrag (der Fixbetrag oder der 

prozentuale Wert) wird von easiPay über- 

nommen/errechnet.

ü	Benachrichtigung: Bei erfolgter Anzahlung 

erhalten Sie und Ihr Gast eine Bestätigung 

per E-Mail. 

ü	Sichere Zahlung: Ihr Gast zahlt mit Kredit-

karte. Der Betrag wird auf Ihrem Geschäfts-

konto gutgeschrieben. 

Die Zahlung ist sicher und jederzeit nach-

vollziehbar.

ü	International verständlich: Die Online-Seite 

ist in verschiedenen Sprachen aufrufbar 

(DE, EN, IT, RU, NL, FR, ES).

ü	Jederzeit: Ihr Gast kann rund um die Uhr 

die Anzahlung vornehmen und das Angebot 

verbindlich buchen.

ü	Alles an einem Ort: Die Online-Seite wird 

direkt in Ihre Homepage integriert.   

ü	Absicherung gegen Ausfälle: Die Anzahlung 

kann als Stornogebühr verwendet werden.

 ü	Besondere Angebote: Sie haben die Möglich-

keit, weiterführende und werberelevante Links 

(z.B. Verlinkung zu Gutscheinen, Promo-

tionen und Packages) auf der Online-Seite 

einzubauen.

 ü	Responsive Design: Die Online-Seite passt 

sich optimal jeder Bildschirmgröße an – auch 

bei Smartphones und Tablets.

 ü	Sicherheit: Ihre Buchungsseite arbeitet mit 

den höchstmöglichen Sicherheitsstandards; 

die Daten werden mit 2048 Bit SSL Verschlüs-

selung übertragen.

ü	Benutzerdefinierte Softwarelösung und 

Assistenz: easiSoft macht Ihre Homepage fit 

für »easiPay« und betreut Ihr Unternehmen 

bei Bedarf persönlich.

easiPay: die Vorteile auf einen Blick





easiPay: Ein bequemer Online-Dienst …

Beispiel für die Integration des Dienstes in die Hotel-Website: Mittels Link wird der Kunde auf ein voraus- 

gefülltes Anzahlungsformular verwiesen.



… mit einem sicheren Zahlungsvorgang dank Volksbank.  

Visa, MasterCard, American Express, Diners ... Durch die Möglichkeit mit Kreditkarte zu bezahlen, 

läuft der Zahlungsvorgang schnell und sicher ab. 



Die Kreditkartenzahlung läuft vollkommen automatisch über den Volksbank-Dienst e-Commerce. 

Das bedeutet: Eine manuelle Intervention ist nicht erforderlich, der Arbeitsaufwand ist im Vergleich 

zu einer Überweisung gleich Null.

e-Commerce erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen, sei es bei der Übermittlung als auch 

bei der Überprüfung der Zahlungsdaten. Das System wird laufend an die neuesten und besten 

Technologien angepasst.

Das besondere Plus für Volksbank-Kunden
• Die Aktivierungsgebühr entfällt zur Gänze

• Die Zahlungsschnittstelle kann auch für das Online-Buchungssystem genutzt werden.

• Firmenkunden können über CoB@ web, dem Internet-Banking der Volksbank, alle Online- 

Zahlungen bequem und rund um die Uhr abfragen – sogar unterwegs per Smartphone. 



www.easipay.online
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