
Die Geschenkkarte . . .
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Eine moderne Kundenbindung mit 

einer Geschenkkarte im Kredit-

kartenformat ist doch nur was für 

die Grossen, das können wir uns 

nicht leisten, denken Sie vielleicht! 

Doch das können Sie! 

Mit dem Angebot SwissCadeau von 

Cardmatic können Sie Ihre eigene 

elektronische Geschenkkarte be-

treiben ohne grosse Investitions-

kosten. 

Die Lösung SwissCadeau

SwissCadeau ist ein elektronischer 

Geschenkgutschein der an jedem 

Zahlterminal geladen bzw. entla-

den werden kann. Die individuell Flexibel und transparent Was brauchen Sie?

gestaltbaren Geschenkkarten kön- Die Rahmenbedingungen bestim- Um mit Ihrer SwissCadeau Ge-

nen in einem einzelnen Geschäft men Sie selbst. Dies sind Mindest- schenkkarte erfolgreich zu starten, 

oder über mehrere Filialen betrie- betrag, Gültigkeit, Verknüpfung brauchen Sie lediglich ein handels-

ben werden. mit Bonusangeboten sowie auch übliches Zahlterminal (ep2-Stand-

Überzeugend ist nicht nur der einzusetzende Marketinginstru- ard). Alles andere erhalten Sie von 

geringere Aufwand, auch der mente. uns: die Geschenkkarten, die Ver-

transparente Zugriff auf Ihre Daten Über die geladenen, offenen und packung, Präsentationsmaterial 

via Internet ist bestechend. Ein bezogenen Beträge haben Sie  am POS usw. 

einfaches System, das für Sie jederzeit online Einsicht. Auch 

massgeschneidert wird. können Filialbetriebe und selbst die 

Karteninhaber ihre Kontenbewe-

So funktioniert‘s gungen online überwachen.

Die Geschenkkarten werden bei  

Ihnen oder in Ihren Filialen mit Outsourcing total

einem frei wählbaren Betrag gela- Die Cardmatic AG übernimmt für 

den und dem Kunden abgegeben. Sie den vollständigen Betrieb des 

Die Karte ist umgehend einsetzbar. Kundenbindungs-Programms und 

Das Bezahlen mit der Geschenk- tritt gegenüber der Karteninhaber 

karte erfolgt wie bei einer Maestro- immer in Ihrem Namen auf. Dies 

Karte jedoch ohne PIN. Ihr Kunde beinhaltet das Clearing, die Ab-

bestimmt ob er den geladenen rechnungen und wenn gewünscht 

Betrag bei einem oder mehreren auch den Verkauf und Versand 

Einkäufen bezieht.  Ihrer Geschenkkarte über unser 

Ende Monat erhalten Sie und jede Onlinesystem.

Filiale eine Abrechnung über gela- Wir unterstützen Sie auch gern bei 

dene und entladene Beträge. Ihren Marketingmassnahmen.

SwissCadeau ersetzt die bewährten, alten Papiergutscheine mit einer 

modernen, elektronischen Geschenkkarte. Nebst eines frischen, zeitge-

mässen Erscheinungsbildes ist unsere Geschenkkartenlösung einfach, 

übersichtlich und sicher - für Sie und Ihre Kunden. 

Einfach

Die Karte einstecken oder durchziehen, 

den Betrag wie bei einer Maestro-Karte 

am Zahlterminal eintippen, und die Bu-

chung ist gemacht. Ihr Kunde braucht 

nicht einmal einen PIN einzugeben. 

Transparent 

Ein Knopfdruck genügt und sie erhalten 

via Web jederzeit eine Übersicht über alle 

Transaktionen (Umsätze, Bezüge usw.) 

als Tabelle oder Grafik, natürlich mit Zu-

gangssicherung, auch für Ihr Kunde! 

Sicher

Cardmatic nutzt für ihre Produkte und 

Lösungen den Schweizer Standard ep2 

für Kredit- und Debitkarten, der die 

Kommunikation zwischen Zahlterminal 

und Acquirer regelt und schützt. Der ep2 

Standard gilt als modernster weltweit. 
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