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Digital cash is now also available in hardware stores

Barzahlen and toom announce cooperation
Berlin / Cologne, March 20, 2019 - Barzahlen is expanding its partner network by
around 300 locations as part of a cooperation with toom Baumarkt GmbH. Thanks to
the cooperation with the subsidiary of the REWE Group, one of the leading DIY store
chains in Germany, cash payment services can now also be used in specialist stores
beyond supermarkets and drugstores.
Above all, this includes the basic banking needs such as depositing and withdrawing
money. For customers of the participating partner banks, this is now also possible at
toom, by generating a barcode with their own banking app on their smartphone without any minimum purchase.
"To make our customers' shopping experience even more pleasant, we are
constantly looking for useful additional services." , explains René Haßfeld, CEO
toom. “The integration of Barzahlen is therefore another important step for us. The
fact that cash can also be paid in at the cash register offers added value for our
customers.”
Barzahlen also offers other services in addition to the banking functions. A wide
variety of bills, for example for electricity, rent, telephone, insurance, travel or online
shopping, can be scanned and paid for at the checkout using the barcode printed on
a payment slip enclosed with the invoice. No personal or invoice-related data is
disclosed to the checkout staff. Only the amount to be paid in is printed on the
payment slip.
Weina Wang, Head of Retail for Barzahlen, also sees the new cooperation as a great
advantage: "The network of Barzahlen will now be expanded in character, because
toom is the first hardware store among our partners , We are very happy about the
cooperation and the opportunity to make our service available to so many new
customers. ”

About viafintech (former Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech is the leading bank-independent payment infrastructure in Europe, represented with
the brands Barzahlen in Germany and Austria as well as viacash in Switzerland and Italy.
Around 16,000 branches of stationary partners, such as REWE, Rossmann, PENNY, BILLA,
SBB, PAM and dm, offer customers to handle their basic banking needs on the way. viafintech
was founded in 2011 and is managed by Achim Bönsch, Sebastian Seifert and Andreas Veller.
The payment service is provided by Grenke Bank AG in Germany and Austria. In Switzerland,
the SBB receives the invoice amount for viafintech in the name and for the account of
Hypothekarbank Lenzburg AG.
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Digitales Bargeld jetzt auch im Baumarkt verfügbar
Barzahlen und toom geben Kooperation bekannt

viafintech
Wallstraße 14a
10179 Berlin
Germany

Berlin / Köln, 20.03.2019 – Barzahlen erweitert sein Partnernetzwerk im
Zuge einer Kooperation mit der toom Baumarkt GmbH um rund 300
Standorte. Durch die Zusammenarbeit mit der in Deutschland zu den
führenden Baumarkt-Handelsketten gehörenden Tochtergesellschaft der REWE
Group, können Barzahlen-Services nun auch über Supermärkte und Drogerien
hinaus in Fachmärkten genutzt werden.

www.viafintech.com

Dazu gehören vor allem die grundlegenden Banking Bedürfnisse wie Geld einzahlen
und Geld auszahlen. Für Kunden der teilnehmenden Partnerbanken ist dies nun
auch bei toom, per Barcodeerzeugung in der eigenen Banking App auf dem
Smartphone möglich –ganz ohne Mindesteinkauf.

Facebook: facebook.com/barzahlen
facebook.com/viacash.europe

„Um das Einkaufserlebnis unserer Kunden noch angenehmer zu gestalten, sind wir
stetig auf der Suche nach sinnvoll ergänzenden Serviceleistungen“, erklärt René
Haßfeld, CEO toom. „Die Integration von Barzahlen ist für uns daher ein weiterer,
wichtiger Schritt. Gerade die Möglichkeit auch Bargeld an der Kasse einzahlen zu
können, bietet für unsere Kunden einen Mehrwert.“
Barzahlen bietet über die Bankingfunktionen hinaus noch weitere
Dienstleistungen an. So können verschiedenste Rechnungen,
beispielsweise für Strom, Miete, Telefon, Versicherungen, Reisen oder
Online Shopping, über den Barcode, der auf einem der Rechnung beiliegenden
Zahlschein abgedruckt ist, an der Kasse gescannt und bezahlt werden. Dabei
werden dem Kassenpersonal keine personen-oder rechnungsbezogenen Daten
offengelegt. Lediglich die einzuzahlende Summe ist auf dem Zahlschein abgedruckt.
Auch Weina Wang, Head of Retail bei Barzahlen, sieht in der neuerlichen
Kooperation einen großen Vorteil: „Das Netzwerk von Barzahlen wird nun eine
charakterliche Erweiterung erfahren, denn toom ist der erste Baumarkt unter unseren
Partnern. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, unseren
Service so vielen neuen Kunden zugänglich machen zu können“.

Über viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech repräsentiert mit Barzahlen in Deutschland und Österreich sowie viacash in der
Schweiz und Italien die führende bankenunabhängige Zahlungsinfrastruktur in Europa. Rund
16.000 Filialen von stationären Partnern, wie z.B. REWE, Rossmann, PENNY, BILLA, SBB,
PAM und dm drogerie Markt, stehen Kunden zur Abwicklung ihrer grundlegenden BankingBedürfnisse zur Verfügung. Über 600 Unternehmen aus verschiedenen Branchen setzen
erfolgreich auf die Zahlungslösungen von viafintech, darunter z.B. Amazon, die Bundesagentur
für Arbeit, N26, DKB, E.ON, Vodafone und viele mehr.
viafintech wurde 2011 gegründet und wird von Achim Bönsch, Sebastian Seifert und Andreas
Veller geführt. Der Zahlungsdienst wird in Deutschland, Österreich und Italien durch die Grenke
Bank AG erbracht. In der Schweiz nimmt die SBB den Rechnungsbetrag für viacash im Namen
und auf Rechnung der Hypothekarbank Lenzburg AG entgegen.
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