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In über 2.200 ROSSMANN-Filialen können ab sofort deutschlandweit wieder einfach und problemlos Kartenzahlungen
angenommen werden - nun mit SumUp Terminals

•

Reaktion auf anhaltende Störungen bei Kartenzahlungen und kontaktlose Zahlungen•

Aufgrund der anhaltenden Störungen bei weit verbreiteten Kartenzahlungsgeräten im stationären Handel, sind viele Unternehmen
offen für innovative und flexible Zahlungslösungen aus dem Fintech-Bereich. Auch der deutschlandweit bekannte und beliebte
Drogeriemarkt ROSSMANN möchte seinen Kunden den gewohnten Service von verschiedenen Bezahlmöglichkeiten weiterhin bieten.
Daher setzt ROSSMANN seit 2. Juni auch auf die Terminals von SumUp, einem weltweit führenden Finanztechnologie-Anbieter im
Bereich digitaler Zahlungen.

Innerhalb kürzester Zeit wurden insgesamt über 2.200 ROSSMANN-Filialen mit SumUp Terminals ausgestattet, um eine zuverlässige
und sichere Abwicklung von Kartenzahlungen und kontaktlosen Zahlungen zu gewährleisten. Die handlichen SumUp-Terminals sind
mobil an jeder Kasse einsetzbar und ermöglichen Kartenzahlungen, auch kontaktlos sowie per Google Pay und Apple Pay. Händlern
entstehen keine Fixkosten, Gebühren werden nur beim Tätigen einer Transaktion erhoben.

„Fintechs wie SumUp sind in der Paymentbranche fest etabliert. Wir setzen mit den neuen Terminals auf eine Mehranbieterstrategie. So
können wir auch in Zukunft unkompliziert auf mögliche Störungen reagieren und unseren Kunden weiterhin das gewohnte
Einkaufserlebnis bieten”, so Antje König, Geschäftsführerin und CIO der Dirk ROSSMANN GmbH.

Michael Schrezenmaier, CEO Europe bei SumUp ergänzt: „Der deutschlandweite Ausfall hat einmal mehr sehr deutlich gezeigt, dass
Kartenzahlungen etabliert sind und fest zu den Bezahlstandards im stationären Handel zählen. SumUp hat in den letzten Jahren
alternative und innovative Lösungen im Payment-Bereich entwickelt, die einfach und sicher sind. Wir freuen uns sehr, erneut ein
deutschlandweit etabliertes und großes Unternehmen von unseren Zahlungslösungen überzeugt zu haben. Damit kommen wir einmal
mehr unserem Ziel ein Stück näher, den Bezahlvorgang für Kunden wie Händler einfach wie auch unkompliziert und jederzeit überall
möglich zu machen.”
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