Sicherheitstechnik mit System!

PAY AND KEY
Kennen Sie die Situation?
Der Kunden möchte das Auto nach Büroschluss abholen. Und Sie möchten sicher sein, dass der Kunde
seine Rechnung beglichen hat und das richtige Auto
abholt. Jetzt können sie Ihren Kunden verärgern und
ihn auf die Bürozeit drängen oder Personal einstellen
und verlängerte Abholzeiten einführen.
Das muss nicht sein!
Mit unserem Schlüsselkasten und dem Service Pay
and Key lösen Sie die Aufgabe effizient und mit minimalen Kosten.

Wie kann das funktionieren?
Setzen Sie unser elektronisches Schlüsseldepot ein
und hinterlegen Sie dort die Autoschlüssel, die abgeholt werden sollen. Geben Sie das Schlüsselfach und
die Rechnungsdaten in unserem Portal ein.
Alles andere erledigen wir!
Der Kunde erhält ein Mail mit einem Zahlungslink.
Über den Link in der Mail kann er bequem online
zahlen (PayPal, Kreditkarte, Einzug, Rechnung). Alle
Rechnungsdaten sind hinterlegt. Er erhält sofort eine
Zahlungsbestätigung.
Nach der Zahlungsbestätigung erhält er eine weitere
Mail mit den Abholdaten und einem PIN für seinen
Schlüssel. Er kann nun sehr flexibel, unabhängig von
ihren Bürozeiten, sein Auto abholen. Und sie haben
sicher Ihr Geld auf Ihrem PayPal Konto.
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Abholung Auto

Wir laden Sie zu einer einfachen
interaktiven Demo ein:
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Systematic security technology!

PAY AND KEY
Do you know this situation?

Process

The customer wants to pick up the car after your office hours. And you want to be sure that the customer
has paid his bill and pick up the right car. Now you
can annoy your customer and force him to pick up the
car during office hours or you hire staff and introduce
extended pick up times.
That‘s not necessary!
With our key box and the service Pay and Key you
can solve this task efficiently and with minimal costs.

How is this possible?
Get our electronic key deposit and deposit there the car
keys to be picked up. Enter the key box and the invoice
data into our portal.
We will do all the rest!
The customer receives an email with a payment link.
With this link he can easily pay online (PayPal, credit
card, debit, invoice). All account details are available. After that he immediatley receives a payment confirmation.
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After the payment confirmation he receives another
email with the pick up data and a pin code for his key.
Now he can pick up his car very flexible and independent of your office hours. And you will certainly have your
money on your PayPal account.
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We invite you to a simple
interactive demo:
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