
Mobiles Bezahlen ist 
jetzt ganz einfach!  
Mit Venpay, der neuen Lösung aus dem Hause S+M, 
geht es sicher, schnell, hygienisch - mobiles Bezahlen 
mit den großen, globalen Payment-Brands der Gegen-
wart wird nun auch für Vending möglich. 

Ohne zusätzliche Hardware wird die mobile Zahlung 
über Apple Pay oder Google Pay mit dem Smartphone, 
allein durch Anbringen eines Stickers ermöglicht – 
vorausgesetzt, der Vencube ist im Automaten installiert.

Der Sticker ist mit einem QR-Code bzw. einem NFC- 
TAG versehen und wird dem Vencube im Automaten 
eindeutig zugeordnet. Der Kunde scannt mit seinem 
Handy diesen Sticker (QR-Code oder NFC-TAG), der 
Bezahlprozess läuft dann automatisch ohne zusätz-
liche Anmeldung oder Installation einer App weiter 
über den Browser. 

Der Kunde folgt einfach den Anweisungen auf seinem 
Handy, wählt sein Wunschprodukt am Automaten 
aus und erhält eine Bestätigung auf dem Smartphone. 
Der Bestellvorgang wird mit der Kaufbestätigung am 
Smartphone abgeschlossen, das Produkt wird freige-
geben und der Kunde kann es entnehmen. 

Vorteile für den Operator:

+ Hohes Einsparpotential, erwartbare Umsatz-   
 und Gewinnsteigerung 
+ Außer einem Sticker keine zusätzliche Hardware  
 nötig (Vencube muss vorhanden sein)
+ Jederzeit einfach nachrüstbar für im Feld   
 befindliche Vencubes
+ Nutzen Sie die Akzeptanz und das Vertrauen der  
 Kunden in bekannte Payment-Dienste
+  Empfang durch Nutzung von LTE-M praktisch   
 überall möglich

Vorteile für den Konsumenten:

+ Hygienischer Einkauf - der Kontakt mit dem   
 Automaten wird auf ein Minimum reduziert
+ Das vorhandene Smartphone wird genutzt, um   
 den kompletten Verkaufsprozess abzuwickeln
+ Keine App-Installation notwendig, die Kommuni-  
 kation zwischen Handy und Automat läuft
 automatisch über den Browser
+ Spontane Käufe ohne Suche nach passendem   
 Kleingeld möglich
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So funktioniert Venpay:

Den Code auf dem Aufkleber am Automaten 
mit dem Smartphone scannen.

1 Der Anweisung auf dem Handy folgen, z.B. 
Produkt am Automaten auswählen.

2 Ausgewähltes Produkt per Klick bezahlen. 
Zahlung erfolgt sicher über hinterlegte Karte.

3 Produkt entnehmen und genießen!4

Einleitung

Konzept Venscan 
Mobiles Bezahlen an jedem Automaten über Apple Pay / Google Pay 
Ohne zusätzliche Hardware möglich (Vencube muss vorhanden sein)
Ein Sticker mit einem QR-Code ist die einzige „Hardware“
Nutzung über neue Mobilfunktechnologie LTE-M 

Vorteile Venscan 
Sicher, schell, hygienisch
Hohes Einsparpotential / Umsatz- und Gewinnsteigerung 
Jederzeit nachrüstbar für im Feld befindliche Vencubes
Bedarfsorientiert: mobiles Bezahlen nimmt stark zu (geringere Akzeptanz von Bargeld 
beim Kunden)
kabellose Verbindung LTE-M ermöglicht höhere Datenraten und geringere Latenzzeiten 
/ Empfang praktisch überall möglich
Unkomplizierte Lösung im Vergleich zu oft unübersichtlichen Mobile-Payment-Diens-
ten

Für Neukunden:

Sie sind Automatenbetreiber, haben aber bisher 
noch nicht unser Vensolutions System im Einsatz? 
Dann können Sie mit einer Entscheidung für den 
Schritt in die Digitalisierung von nun an gleich 
mehrere Vorteile nutzen, die Telemetrie Ihnen 
bietet. 

Momentan bieten wir Automatenbetreibern - 
pandemiebedingt - ein äußerst attraktives Finanzie-
rungsangebot für unsere Vencubes an. 

Nutzen Sie diese einmalige Möglichkeit, um Ihren 
Automatenpark für die digitale Zukunft zu rüsten. 
Rufen Sie uns dazu an, oder informieren Sie sich hier.

https://www.sm-gmbh.de/de/unternehmen/aktuelles

