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Ihr Partner für innovative Kundenkarten und
Kundenbindungssysteme

Das FairPayCard-System ist eine innovative Online-Lösung, die für Sie und Ihre Kunden
wesentlich mehr leistet als Standard-Systeme. Unabhängig davon, ob es sich um ein
einzelnes Unternehmen, eine Handelsorganisation oder eine Interessengemeinschaft handelt. Mit
den innovativen und zukunftssicheren Kundenkarten der FairPayService UG wird Kundentreue zur
Selbstverständlichkeit.
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Kundenbindung und Neukundengewinnung in Form von individuellen Kundenkarten, flexiblen Bonussystemen, wiederaufladbaren Gutscheinkarten und einem attraktivem Internetportal.

Mit einer Vielzahl von Optionen, wie z. B. Parkkbonus, Umsatzabhängigen Rabatten, Kundenklassifizierung, etc. können Sie Ihr eigenes Kundenkartensystem steuern. Alle Optionen lassen sich jederzeit komfortabel über das
FairPayCard-Internetportal

[1]eigenständig verändern.

Wir bieten Ihnen ein „All-in-one“-System, das Ihnen und Ihren Kunden den größtmöglichen Nutzen bietet

Unsere Kartensysteme und ihre Einsatzgebiete im Überblick:

Kundenbindung für Einzelhändler und Filialisten: FairPay-ValueCard

Für den Einzelhandel ist die Kombination von Gutscheinkarte und Kundenkarte das ideale Mittel für
dauerhafte Kaufkraft- und Kundenbindung. So lassen sich leicht aus Neukunden potenzielle
Stammkunden gewinnen. Insbesondere die Individualität der Kundenkarten-Funktionen ermöglicht
es, für jede Anforderung die passgenaue Lösung zu konfigurieren – auch für Sie
Hier mehr über die FairPay-ValueCard erfahren [2]

Regionale Kaufkraftbindung mit der FairPay-CityCard

Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ haben Verbundkartensysteme innerhalb einer
Region besonders große Erfolgsaussichten sich gegen den immer härter werdenden Wettbewerb
bundesweiter Filialisten und preiswerter Internetanbieter zu behaupten. Trotz des
Verbundgedankens bleibt das notwendige Maß an Individualität für jeden einzelnen Händler
erhalten und somit die Kaufkraft in der Region.
Besonders attraktiv : Die Kombination von CityCard und CityGutschein. Hier lässt sich spielend der 44€ Gutschein für Mitarbeiter lokaler Unternehmen integrieren. Ein Pluspunkt nicht nur für die Mitarbeiter!

Hier mehr über die FairPay-CityCard erfahren

[3]

Kundenkarten für ganze Einkaufsstraßen: die FairPay-StreetCard

Es sind die begehrten A-Lagen in größeren Städten, die Kunden beim Einkaufsbummel als erstes
ansteuern. Und dennoch stehen auch die Händler bevorzugter Einkaufsstraßen immer wieder vor
der Frage: Wie erreiche ich meinen Kunden gezielt? Welche Möglichkeiten der Kundenbindung
stärken meine Wettbewerbsposition – sowohl gegenüber dem Internet als auch konkurrierenden
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Händlern der Stadt? Die StreetCard stärkt nicht nur die Kundenbindung, sie sorgt auch langfristig
für wiederkehrende Umsätze.
Hier mehr über die FairPay-StreetCard erfahren [4]

Gutscheinkarten für Shoppingcenter: FairPay-ShoppingCard
Die Gutscheinkarte für Shoppingcenter ist aus dem Einzelhandel nicht mehr wegzudenken. Schließlich erfreuen sich seit jeher Gutscheine größter Beliebtheit. Dennoch ist die manuelle Abwicklung von Papier-"Center-Gutscheinen"
aufwändig und kostenintensiv. Moderne Shoppingcenter gehen einen Schritt weiter. Wie? Hier erfahren Sie mehr

:

Hier mehr über die FairPay-ShoppingCard erfahren [5]

Kartensystem für Kommunale Projekte: FairPay-SocialCard
Nicht nur seit der "Bildungskarte" suchen Kommunen und Städte nach flexiblen, umfassenden und dennoch praktikablen Lösungen für Vorteilssysteme für ihre Einwohner. Mit der SocialCard aus dem FairPayCard-System lassen sich
solche revisionssicheren Kartensysteme flexibel implementieren. Sie möchten mehr wissen?

Hier mehr über die FairPay-SocialCard erfahren [6]

Seite 2 von 3

Ihr Partner für innovative Kundenkarten und Kundenbindungssysteme
Veröffentlicht auf FairPayCard (http://www.fairpaycard.de)

Sprechen Sie uns an, wir finden die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen und setzen individuelle Strategien in Fragen der Kundengewinnung und Kundenbindung mit unseren Kartensystemen um. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt zu uns
[7].

[7]

Fordern Sie noch heute ein unverbindliches Beratungsgespräch oder ein persönliches Angebot an, in wenigen Tagen können Sie schon Ihr eigenes Kundenbindungssystem einsetzen !! [7]

Quellen-URL:
http://www.fairpaycard.de/html/ihr-partner-f%C3%BCr-innovative-kundenkarten-und-kundenbindun
gssysteme
Verweise:
[1] http://www.fair-pay-card.de/
[2] http://www.fairpaycard.de/html/filialisten-franchise-unternehmen
[3] http://www.fairpaycard.de/html/citycardcitygutschein_
[4]
http://www.fairpaycard.de/html/streetcard-st%C3%A4rkung-des-einzelhandels-einkaufsstra%C3%9F
en
[5] http://www.fairpaycard.de/html/shoppingcard-die-gutscheinkarte-f%C3%BCr-shoppingcenter
[6] http://www.fairpaycard.de/html/charitycard
[7] http://www.fairpaycard.de/contact
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