
 
Kartentyp  Online Zahlungsabwicklung  Manuelle Erfassung  Ersatzbeleg  Geldrückgabe  

 

 
0>M1>M1 Kartenzahlungsmenü 
Karte durchziehen 
>Personenfahrt 
                     } wählen mit Pfeiltaste, >OK 
>Botenfahrt 
 
>Fahrpreis eingeben  > OK 
>M3 Zuschlag eingeben 
 
>OK (Zahlung wird abgeschlossen) 
>C (Zahlung wird abgebrochen) 
 
BEZAHLT! 
Beenden    (Verlassen des Menüs) 
Kundenbeleg    (Kopieausdruck) 
Storno Zahlung  (Storniert die Zahlung) 
Rechnung   (Druckt Rechnung zur Zahlung) 
 

  
 
0>M1>M1 Kartenzahlungsmenü 
Karte  NICHT durchziehen 
>OK 
>Kartenprofil auswählen  > OK 
  (Amex, Visa, Diners, usw.) 
>Kartennummer eingeben > OK 
>Ablauf/Monat (zweistellig) > OK 
>Ablauf/Jahr (zweistellig) > OK > OK  
>Personenfahrt 
                     } wählen mit Pfeiltaste, >OK 
>Botenfahrt 
 
>Fahrpreis eingeben  > OK 
>M3 Zuschlag eingeben 
 
>OK (Zahlung wird abgeschlossen) 
>C (Zahlung wird abgebrochen) 
 
BEZAHLT! 
Beenden    (Verlassen des Menüs) 
Kundenbeleg    (Kopieausdruck) 
Storno Zahlung  (Storniert die Zahlung) 
Rechnung   (Druckt Rechnung zur Zahlung) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

möglich    verboten –>     
strafbar ! 

 

  

 

  

 
wie  Kreditkartenabwicklung wie  Kreditkartenabwicklung möglich nicht erlaubt 

 
Kundenkarte 

 wie  Kreditkartenabwicklung wie  Kreditkartenabwicklung nicht möglich erlaubt 

 



 

 
 
 
 

wie  Kreditkartenabwicklung wie  Kreditkartenabwicklung nicht möglich nicht erlaubt 

 

 

Bis zur Bestätigung mit der Taste OK, gleich wie die 
Kreditkartenzahlung. 
 
Nach der Bestätigung: 
 
Abschlussmenü 
 
Unterschrift OK (Schließt die Zahlung ab)  
Erneut Drucken (Druckt eine Kopie) 
Zahlungsabbruch (Bricht die Zahlung ab) 

nicht möglich nicht möglich 

 
 
 
   verboten -> 
      strafbar ! 

 

0>M1>M1>OK 
>Zahlungsart „Taxischeck“ auswählen  > OK 
>Schecknummer (letzten 6 Ziffern) eingeben > OK 
>Ablauf/Monat (zweistellig) > OK 
>Ablauf/Jahr (zweistellig) > OK > OK  
>Personenfahrt 
                     } wählen mit Pfeiltaste, >OK 
>Botenfahrt 
>Fahrpreis eingeben  > OK 
>M3 Zuschlag eingeben 
>OK (Zahlung wird abgeschlossen) 
>C (Zahlung wird abgebrochen) 

wie online Scheckabwicklung ! nicht möglich nicht erlaubt 

 

>F2 Auftragsspeicher  
Auftrag 0-3 auswählen, Speicher 0 
>$ 
>paybox-Verrechnung } wählen mit Pfeiltaste, >OK 
>Fahrpreis eingeben  >OK 
>M3 Zuschlag eingeben 
>bei paybox-ID Handy-Nr. des Kunden eingeben 
(z.B.: 43 6xx xxxxxx od 43 999 xxxxxxx) >OK 

[Kunde führt Bezahlung durch] 
Als Bestätigung erhalten Sie einen Code auf das 
Terminal und die Transaktion ist abgeschlossen! 

BEZAHLT! 
Beenden    (Verlassen des Menüs) 
Kundenbeleg    (Kopieausdruck) 
Storno Zahlung  (Storniert die Zahlung) 
Rechnung   (Druckt Rechnung zur Zahlung) 

nicht möglich nicht möglich nicht erlaubt 

 


