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We Enable Commerce

Great Payment
Better Business

DE | EN



2

    ......................................................................  3
  ..........................................  4

...............................................  5
..............................................................  6

...............................................................................  7
............................................  8

.................................................................  9
.........................................................................  10

...........................................................  11

    .................................................................  3
  ......................................  4

....................................................................  5
............................................................  6

.....................................................................  7
.......................................  8

.....................................................  9
....................................................................  10

.........................................................  11

VR Payment ist der Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als einer der 
führenden Payment Provider Deutschlands und Unternehmen der DZ 
BANK Gruppe sind wir der einzige Full-Service-Anbieter in Bankenhand.

Bei uns erhalten Sie die gesamte Bandbreite des bargeldlosen Bezah-
lens. Wir bieten Lösungen für alle Vertriebskanäle aus einer Hand: vom 
stationären Handel bis zum E-Commerce.

Hier finden Sie eine Auswahl unseres innovativen Payment-Portfolios:

Grab & Go: Einkaufen ohne Kasse
Smart Vending: Automatenverkauf neu gedacht
E-Mobilität: Zieht nachhaltig an
Ihr mobiler Point of Sale: VR-pay:Me
Mobile Ordering: Kommt sofort
Self-Order-Terminals: Das Restaurant-Upgrade
Clevere Auszahlung: Mit Smart Clearing
E-Commerce: Online wachsen
Vertrieb nach China: Via Super-Apps

VR Payment is the expert for cashless payment of the Volksbanken 
Raiffeisenbanken Cooperative Financial Network. As one of the leading 
German payment providers and subsidiary of the DZ BANK group we are 
the only bank-owned full-service-provider.

With us you get the complete spectrum of cashless payment. We offer 
one-stop solutions for all sales channels: from stationary points of sale 
to e-commerce.

Here you will find a selection of solutions from our innovative payment 
portfolio:

Grab & Go: Cashierless Shopping
Smart Vending: Reimagining Vending Machines
E-Mobility: A Sustainable Business Attraction
Your Mobile Point of Sale: VR-pay:Me
Mobile Ordering: Coming up
Self Order Terminals: Your Restaurant Upgrade
Clever Payout: With Smart Clearing
E-Commerce: Growing Online
Distribution to China: Via Super-Apps

Die Zukunft
Bargeldlos

The Future
Cashless

ProtectBuy®

ProtectBuy®

ProtectBuy®

ProtectBuy®

ProtectBuy®

ProtectBuy®
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Der erste hands-free Check-out ohne Kamera-Tracking. Für ein völlig neues Einkaufs-Erlebnis: 
Keine Kasse, kein Warten, einfach shoppen. Denn Ihre Kund:innen wollen einkaufen, nicht 
Schlange stehen.

Dank der innovativen Lösung payfree können Sie Ihr Geschäft völlig neu denken. Vor Verlassen 
des Ladens führen Kund:innen ihre Einkaufstasche einfach durch eine kleine Scaneinheit. 
Dabei werden alle Waren durch RFID-Chips automatisch erfasst. Die Bezahlung erfolgt im 
Anschluss bargeldlos – quasi im Vorbeigehen. So können Sie in jedem Geschäft oder Pop-up-
Store das Grab-and-Go-Prinzip umsetzen und auf klassische Kassen verzichten.

The first hands-free checkout without camera-tracking. For a whole new experience: No cash-
ier, no waiting, just shopping. Because your customers want to buy, not to queue.

The innovative checkout solution payfree allows you to rethink your store. Customers pur-
chase products conveniently by passing their whole shopping bag through a scanning unit. 
The items are registered via RFID-tags. The checkout is completely cashless and can basi-
cally be done while passing by. This way you are able to easily implement the grab and go 
technology in any shop or pop-up store and forgo traditional cash registers.

Grab & Go
Einkaufen ohne Kasse

Grab & Go
Cashierless shopping

Mehr Informationen
More information

 

https://payfree.io/
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So einfach zu bedienen wie der heimische Kühlschrank – Karte oder Smartphone an das Gerät 
halten, Tür öffnen und Produkt entnehmen. Clevere Technik macht’s möglich.

Der Smoothr CoolR setzt neue Standards im Vending. Der Kauf erfolgt durch einmaliges 
Vorhalten einer Kreditkarte, girocard oder Mobile Wallet. Anschließend kann der Smoothr 
CoolR geöffnet und das Wunschprodukt entnommen werden – fertig. Sensoren tracken, was 
entnommen oder zurückgestellt wird. Mit dem Schließen der Tür ist der Kauf abgeschlossen 
und die Produkte werden vollautomatisiert abgerechnet.

As easy to use as the fridge at home – hold up your card or smartphone, open the door and 
choose your products. Made possible by clever engineering.

The Smoothr CoolR is setting a new standard in vending. Presenting a girocard, debit card, 
credit card or mobile wallet to the smart fridge initiates the purchase. Afterwards, all you 
need to do is open the Smoothr CoolR, take out your product of choice – and that is it. Sen-
sors track which items are removed or put back. Closing the door completes the purchase 
and the products are billed automatically.

Smart Vending
Automatenverkauf neu gedacht

Smart Vending
Reimagining vending machines

Mehr Informationen
More information

 

https://www.youtube.com/watch?v=wdWmiN_R2ew 
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Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sind der Dreh- und Angelpunkt der Mobilität der Zukunft. 
VR Payment bietet Ihnen Gesamtlösungen für Ladestationen, inklusive offenem Zahlungs-
system und Abrechnung.

Die Bundesregierung strebt an, dass 7 bis 10 Millionen Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2030 in
Deutschland zugelassen sind. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Ladepunkten. Wir machen 
Ihren Geschäfts- oder Unternehmensparkplatz zu einem attraktiven Anfahrtspunkt für 
Kund:innen und Mitarbeiter:innen mit Elektrofahrzeugen.

Charging points for electric vehicles are crucial for the mobility of the future. VR Payment 
offers complete solutions for charging stations, including open payment and billing.

The German Government aims to have 7 to 10 million electric vehicles on the road in Ger-
many by 2030. Demand for charging points is growing accordingly. We turn your business 
or company parking area into an attractive access point for customers and employees with 
electric vehicles.

E-Mobilität
Zieht nachhaltig an

E-Mobility
A Sustainable Business Attraction

Mehr Informationen
More information

 

https://vr-payment.de/ladestationen-fuer-unternehmen
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Bargeldlose Bezahlung via Karte oder Wearable anzubieten, gehört heute zu jedem guten 
Geschäft – auch wenn dieses Geschäft keinen festen Standort hat. Um überall und jederzeit 
bargeldlos kassieren zu können, gibt es die praktische Lösung VR-pay:Me.

Die App ermöglicht es Ihnen, auch unterwegs via Smartphone bargeldlose Bezahlung anzu-
bieten: Sei es auf dem Marktplatz, im Foodtruck, auf einer Messe oder bei einer Lieferung an 
die Haustür. Mit VR-pay:Me ist Ihr Payment so flexibel und mobil wie Sie.

Accepting cashless payment via card or wearable is essential to every point of sale today – 
even when that point of sale is not stationary. To make cash-free payments possible every-
where, we offer a handy solution: VR-pay:Me. 

The app allows you to receive payments at any place and at any time: In the marketplace, at a 
foodtruck, at a trade fair or during door deliveries. With VR-pay:Me your payment is as flexible 
and mobile as you are.

Ihr mobiler Point of Sale
VR-pay:Me

Your Mobile Point of Sale
VR-pay:Me

Mehr Informationen
More information

 

https://www.vr-payment.de/unterwegs-kassieren
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Digitale Bestellung ist ein Upgrade für jede Gastronomie. Wir sorgen dafür, dass Ihre Kund:innen 
komfortabel über das eigene Smartphone bei Ihnen ordern können – sei es von zuhause, unter-
wegs oder im Restaurant.

Mit VR Payment erhalten Sie Online-Bestelllösungen, die für mobile Endgeräte optimiert 
sind. Ob via App oder schlankem Bestellformular auf ihrer Website: Die perfekte Customer 
Journey und ein nahtloser Check-out mit der gewünschten Bezahlmethode sind garantiert. 
Ideal fürs Abholen, Liefern oder Am-Tisch-Bestellen.

Digital orders are an upgrade for every food service. We make sure that your customers can 
order comfortably with their own smartphone – whether they are at home, on the move or in 
your restaurant.

VR Payment offers online order solutions optimized for mobile devices. Whether via app 
or form on your website: The perfect customer journey and a seamless checkout with the 
desired payment method are guaranteed. Ideal for pickup, delivery or table orders.

Mobile Ordering
Coming up

Mobile Ordering
Kommt sofort

Mehr Informationen
More information

 

https://vr-payment.de/paymentpower-magazin-beitrag/items/digitalisierung-a-la-carte
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Speisekarte und effiziente Bestellmethode in einem: Self-Order-Terminals (SOTs) sorgen für 
einen reibungslosen Ablauf in Ihrem Restaurant.

Auf einem digitalen Display sehen Ihre Kund:innen das gesamte verfügbare Menü, können in 
Ruhe ihre Bestellung aufgeben und bequem bargeldlos bezahlen. Das entlastet Ihr Kassen-
personal und sorgt für einen stressfreien Besuch in Ihrem Restaurant. Ein Muss für Franchises 
und Restaurant-Ketten.

Menu and efficient ordering method all in one: self order terminals (SOTs) provide a friction-
less workflow in your restaurant.

Your customers can explore the menu on a digital screen, place their order comfortably and 
pay cashless right away. This makes visiting your restaurant all the more convenient and 
eases the workload of your staff. A must-have for franchises and restaurant chains.

Self Order Terminals
Your Restaurant Upgrade

Self Order Terminals
Das Restaurant-Upgrade

Mehr Informationen
More information

 

https://vr-payment.de/paymentpower-magazin-beitrag/items/bargeldlos-zu-burger-king
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Bargeldlose Umsätze an verschiedene Geschäftspartner auszahlen – mit Smart Clearing läuft 
dies vollkommen automatisiert und nach den gesetzlichen Anforderungen.

Bei Tankstellen, anderen Shop-in-Shop-Konzepten und Gemeinschaftsautomaten werden 
Produkte von verschiedenen Anbietern oft über ein und dasselbe Kassensystem verbucht. 
Wer die Umsätze vor Aufteilung und Auszahlung auf einem Konto sammelt, benötigt eine 
Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Als komfortable Alternative 
bietet VR Payment Smart Clearing: eine Lösung, die girocard-, Debit- und Kreditkarten- 
sowie Mobile-Payment-Zahlungen automatisch den richtigen Parteien zuweist. Inklusive 
Reporting und frei wählbarem Auszahlungsturnus.

When operating with cashless payments that have to be distributed among several partners, 
Smart Clearing is your handy way to process the payouts automatically and fulfill the statu-
tory requirements in Germany.

Many gas stations, other shop-in-shop concepts and vending machines have a range of 
products that are sold by different vendors but purchased via a single system at a joint 
point of sale. Collecting the money on your own bank account before allocation and payout 
requires a special license in Germany, issued by the BaFin, the Federal Financial Supervisory 
Authority. A convenient alternative is Smart Clearing by VR Payment. The solution allocates 
all payments from girocards, debit cards, credit cards and mobile wallets automatically, 
complete with reports.

Clever Payout
With Smart Clearing

Clevere Auszahlung
Mit Smart Clearing

Mehr Informationen
More information

 

https://youtu.be/va6L8_xXZi8


10

Das Umsatzvolumen im E-Commerce steigt seit Jahrzehnten. Sichern Sie sich Ihren Teil davon – 
mit perfekt integriertem Wunsch-Payment. 

Verbraucher:innen suchen Waren und Dienstleistungen heutzutage online und möchten diese 
am liebsten auch dort bestellen und bezahlen. Wir bieten Ihnen dafür die volle Bandbreite an 
Zahlungsmethoden inklusive digitalem Rechnungskauf über unsere VR Payment E-Commerce 
Plattform.

Verknüpfen Sie dabei Ihre Online-Angebote mit Services in Ihrem stationären Geschäft, zum 
Beispiel mit Kauf über die Website und Abholung im Geschäft (Click & Collect). Ihre Kund:innen 
profitieren bei diesen Omnikanal-Lösungen von einem nahtlosen Einkaufserlebnis. Und Sie 
können Ihr Geschäft über alle Vertriebskanäle hinweg optimal steuern.

E-commerce sales volumes have been growing continuously for decades. Be part of that 
growth – by integrating payment seamlessly into your checkout.

Today, Consumers are looking for products and services online and want to buy and pay for them 
accordingly. We offer the full spectrum of payment methods, including a digital solution for pur-
chase on account, called B2B-Rechnungskauf, with our VR Payment e-commerce platform.

Connect your online services with your stationary point of sale, for example: buying on your 
website but pickup in your store (click & collect). With these omnichannel solutions your 
customers enjoy a frictionless shopping experience – and you gain full control over your 
business across all sales channels.

E-Commerce
Growing Online

E-Commerce
Online wachsen

Mehr Informationen
More information

 

https://vr-payment.de/bezahlloesungen-fuer-onlineshops
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Alipay und WeChat sind nicht nur die präferierten Bezahlmethoden chinesischer Kund:innen 
und Tourist:innen – sie sind beliebte Lifestyle-Apps, die unter anderem Onlineshop, Empfeh-
lungsnetzwerk und Navigation vereinen. Mit unserem China Solution Leistungspaket erhalten 
Sie eine Präsenz auf diesen Plattformen und einen exklusiven Zugang zum chinesischen Markt.

China Solution von VR Payment ermöglicht Ihnen, auf dem Radar kauffreudiger chinesischer 
Tourist:innen zu erscheinen und im Geschäft die Bezahlung via Alipay und WeChat Pay anzu-
bieten. Gleichzeitig erhalten Sie eine chinesische Onlinepräsenz – inklusive Übersetzungs-
funktionen und grenzübergreifender Logistikunterstützung. So können chinesische Kund:in-
nen und deren Freund:innen selbst aus China noch bei Ihnen einkaufen. 

Alipay and WeChat are the preferred payment methods of Chinese customers and tourists 
– as well as lifestyle apps offering online shopping, a recommendation network and naviga-
tion system, among other things. With our China Solution service package, you get your own 
presence on these platforms and access to the Chinese market.

VR Payment’s China Solution makes you visible to Chinese tourists who are eager to make 
purchases via Alipay and WeChat Pay in your store. At the same time, you get an online 
presence and shop – complete with translation features and cross-border distribution 
services. Therefore, Chinese customers and their friends can buy from your store even when 
they are back in China.

Distribution to China
Via Super-Apps

Vertrieb nach China
Via Super-Apps

Mehr Informationen
More information

 

https://china-solution.vr-payment.de/
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VR Payment GmbH
Saonestraße 3a
60528 Frankfurt am Main

Phone: +49 721 1209 0
Fax: +49 721 1209 6692

E-Mail: info@vr-payment.de

www.vr-payment.de

Follow Us

Twitter 
@vr_payment

Instagram 
@vr_payment

LinkedIn
@VR Payment GmbH

Facebook 
@VR Payment GmbH

We are
Payment

mailto:info%40vr-payment.de?subject=
http://www.vr-payment.de
https://twitter.com/vr_payment
https://twitter.com/vr_payment
https://www.instagram.com/vr_payment
https://www.instagram.com/vr_payment
https://de.linkedin.com/company/vrpayment
https://de.linkedin.com/company/vrpayment
https://www.facebook.com/VR-Payment-GmbH-101442362158551
https://www.facebook.com/VR-Payment-GmbH-101442362158551
https://www.facebook.com/VR-Payment-GmbH-101442362158551
https://de.linkedin.com/company/vrpayment
https://www.instagram.com/vr_payment
https://twitter.com/vr_payment?lang=de

