
Bargeldloses Zahlungssystem Nayax

Das Nayax–System ist ein Komplettpaket bestehend aus Hard-
ware, Datenbank und Bankdienstleistung. Alles aus einer Hand. 
Nayax ist in ganz Europa mit Niederlassungen vertreten, das 
Headquarter sitzt in Israel. Es werden sowohl die bargeldlosen 
Verkäufe als auch die Barverkäufe erfasst und über das eigene 
GSM-Modul an die Datenbank gesendet. Das System arbeitet 

autonom und außer dem Stromanschluss bedarf es keiner wei-
teren Infrastruktur des Busses. Alle Komponenten werden auf 
Kundenwunsch werksseitig in die Automaten von Frenzel ver-
baut. Die Nayax-Geräte sind nach VISA und Mastercard Kriteri-
en zertifiziert (hoher Sicherheitsstandard).

Zahlungsmöglichkeiten

Direkte Zahlungsmöglichkeit:
• Kreditkarten (Visa/Mastercard) EMV
• Kreditkarten (Visa/Mastercard) Maestro Paypass oder Visa  
 Paywave kontaktloses zahlen
• Kreditkarten (Visa/Mastercard) magnetisch (für ausländische
  Kreditkarten)
• Kundenkarten/Prepaidkarten magnetisch
• Kundenkarten/Prepaidkarten kontaktlos (NFC/MiFare)

Indirekte Zahlungsmöglichkeiten:
• Masterpass
• ApplePay (sobald verfügbar)
• GoogleWallet (sobald verfügbar)
• AndroidPay (sobald verfügbar)
• Monyx Wallet (Nayax eigene Wallet) 
 o Kreditkarten(Visa/Mastercard)
 o Paypal
 o Kundenkarten/Prepaidkarten
 o Aktions-Voucher / Geschenkgutscheine

Künftige Zahlungsmöglichkeiten:
• Girocard kontaktlos

Über die kostenfreie App „Monyx“ sind Prepaid oder Paypal-
Zahlungen möglich. Auch die Ausgabe von Gutscheincodes 
durch den Busbetreiber wäre möglich. Auf dem Automaten 
könnte beispielsweise der QR-Code von „Monyx“ angebracht 
werden.

Beträge bis € 25,- benötigen keine Legitimierung durch eine 
PIN-Nummer. Kontaktlose EC-Karten in Österreich müssen 
nach 5 Transaktionen an einem Bankomaten wieder neu legiti-
miert werden. Bei den kontaktlosen Karten muss zusätzlich der 
Startknopf auf dem Nayax-Gerät betätigt werden, um unbeab-
sichtigte Abbuchungen zu verhindern. Der Fahrer könnte eine 
eigene Magnetkarte haben oder über das Monyx-App Getränke 
ziehen.
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Bankdienstleistung  

Alle bargeldlosen Verkäufe werden zunächst auf einem Kon-
to bei Nayax gepuffert und dann je nach Vereinbarung zum 
Beispiel monatlich von Nayax auf ein Konto des Busbetreibers 
überwiesen. Nayax fungiert quasi als Bank.

Kostensituation  

Folgende Kosten fallen je Bus an:
Einmalige Hardwarekosten incl. Montage:  € 690,-
Einmalige Bereitstellungskosten für Telefonanschluss: € 5,95
Laufende monatliche Kosten:   € 12,- 

Transaktionskosten pro Verlauf 3…4% des verkauften Waren-

werts, länderspezifisch abhängig von den Konditionen der Kre-
ditkarten-Gesellschaft.
Bei den monatlichen Kosten ist die Übertragung der Cash-Ver-
käufe enthalten. Die Telefongebühren sind ebenfalls enthalten. 
Es entstehen darüber hinaus keine weiteren Kosten.

Alle Abrechnungen erfolgen in der Währung des Landes in der 
der Busbetreiber registriert ist.

Vertragsbedingungen 
 
Der Vertrag ist zwischen dem Busbetreiber und der Fa. Nayax 
zu schließen. Die Seriennummer der Geräte ist an Nayax zu 
melden damit die Geräte in der Datenbank erscheinen. Mit der 
ersten Aktivierung des Nayax-Geräts beginnt die Abrechnung.
Der Vertrag kann nach Abschluss beliebig erweitert werden, 
sollten zusätzliche Geräte bzw. Automaten hinzukommen. Es 
ist ein Rahmenvertrag pro Kunde vorgesehen, nicht ein Vertrag 
pro Automat.
Der Ansprechpartner für Deutschland und Österreich ist Herr 
Daniel Umlauf, Telefonnummer 0049 2156 7743690 bzw. 
0049 173 3236031. 

Internet: www.nayax.de

Nayax, steht neben Frenzel, auch für den technischen Support, 
wie auch die Schulung der Betreiber zur Verfügung. Üblicher-
weise per Teamviewer oder Skype, bei größeren Abnahmemen-
gen auch vor Ort.

FRENZEL GmbH In den Mühlwiesen 5 Tel.  +49 7134 13866 - 0 Mail  info@frenzel.de
 74182 Obersulm-Sülzbach (Germany)  Fax  +49 7134 13866 - 50  Web www.frenzel.de

Ein Unternehmen – drei überzeugende Geschäftsbereiche  ·  One company – three conclusive business units

Kundengerechte Komponenten für 
die anspruchsvolle Busausstattung 
und das Catering an Bord.
Customised components for 
high-end bus furnishings and 
catering on board.

Individuelle Komplettlösungen für 
höheren Komfort, Funktionalität und 
bessere Kommunikation im Bus.
Individual complete solutions for
higher comfort, functionality and
better communication in the bus.

Komplettlösungen von der Planung 
über die Fertigung bis hin zum 
umfassenden Kundenservice.
Complete solutions from planning
and manufacturing to comprehensive 
customer service.



Bei dem  Kartenleser handelt es sich um eine Aufbauversion, 
die außen auf unser Automatengehäuse geschraubt wird. Vor-
teil ist, dass der Münzwechsler im Automaten verbleiben  und 
weiter genutzt werden kann. Über die MDB-Schnittstelle kom-
muniziert das Nayax-Gerät mit dem Münzwechsler. Bei einem 
Austausch des Kartenlesers (z.B. Vandalismus) fallen Kosten von 
ca. € 140,- an.  

Datenbankanbindung  (Backend)

Der Busbetreiber hat über das Internet ständig Zugriff auf die 
Datenbank und kann die Verkäufe einsehen und auswerten. 
Die Seriennummer des Automaten wird in der Datenbank hin-
terlegt. Die Autonummer des Busses wäre der „Standort“. Vor 
der Erstinbetriebnahme muss die Seriennummer des Nayax-
Gerätes bei Nayax freigeschaltet werden.

Folgende Schnittstellen nach außen sind implementiert: 
E-Mail, FTP-Server, SQS-Server

Die Seriennummer des Austauschgeräts muss dann wieder an 
Nayax gemeldet werden. Die integrierte Roaming-SIM-Karte 
nutzt alle verfügbaren Handynetze, auch grenzüberschreitend. 
Eine Standortbestimmung ist mit dem Gerät aus gesetzlichen 
Gründen nicht möglich.

Sollte ein Verkauf in einem „Funkloch“ stattfinden, wird der Ver-
kauf abgebrochen. Über die Datenbank kann man auch die 
aktuellen Füllstände der Automaten ersehen. Hier ist noch an-
zumerken, dass die Antenne sehr leistungsfähig ist und nicht 
annähernd vergleichbar mit den gängigen in Mobilfunkgeräten 
verbauten Antennen. 

Zusätzlich stehen Telemetriedaten zur Verfügung, die zum Be-
trieb der Automaten genutzt werden können, um zum Beispiel 
Alarmmeldungen ausgeben (E-Mailversand) sollte ein Meld-
ebestand an Waren unterschritten werden. 

2. Klick auf Maschinen (hier gelbes Feld, 1 Maschine ohne 
Rückmeldung), öffnet Fenster mit allen möglichen erreichbaren 
oder angemeldeten Maschinen :

3. Ganz rechts, den > klicken, öffnet weitere Möglichkeiten :

Hier kann nun sortiert und ausgewertet werden, mit Bargeld, 
Kreditkarte, wann, welches Produkt, ect.

Magnetkarte 
durchziehen

Anzeige-Display

Start-Knopf für 
berührungslose 
Karten

berührungslose 
Karte

Magnetkarte 
einstecken

1.) Berührungsloses Zahlen 2.) Durchziehen der Magnetkarte 3.) Einstecken der Magnetkarte
Hier eine kurze Übersicht der Anzeigemöglichkeiten:

1. Nayax.com aufrufen, Zugangsdaten eingeben, dann kommt:

4. Zum Beispiel Last Sales :


